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I. Abteilung
G ć n tf d je ib u n g e n be§ S R e id jS a r b e itś g e ric fy iS (3121©)
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1. 9teidj§arbeit§geridjt. Urteil bom 20. 12. 39 — 3ł2t®. 123/39 — .
1. Siad) einer £ariforbnung bat ,,jebeź ©efolgfdjaftSmitglieb
nad) einer juriidgetegten SefĄaftigungśbauer int gleichen
^Betrieb bon minbeftenś 12 ÜJionaten in jebetn Qaljr Stntyrudj
auf einen Erholungsurlaub utüer gortjafylung beS 2of)neS".
$iefe 23eftimmnng ift batjin auSgelegt luorben, bafj baS erfte
$ a ljr ber 33efd)äftigung im ^Betrieb ein fogenanitteś Söarte»
jaljr unb fein ©perrjabr ift unb baf; bemgcmäfj ein ©efolg*
fdjaftSmitglieb, ba§ am 17. 12. 34 im Setrieb eingetreten
toar, ben erften UrlaubSanfJmtdj am 17. 12. 35 ertoorben
I)atte.
2. Qcine Weitere Sarifbeftimmung, bafj ade ©efolgfdjaftsmit»
glieber einmal im Q aljr 2lnfprud) auf bejahten Urlaub
fyaben, bebeutet: bie ®orfdjrift teilt nur allgemein berljin=
bern, ’bafe ein ©efolgSmann, ber bie SBartejeit in einem
$al)r jtoeimal erfüllt, in bemfelben $al)r gtoei Urlaubs*
anfbrit^e nebeneinanber erVairbt; fie ftefyt aber nidjt bem
entgegen, bafj ein ©efolgSmann in einem £?al)r tat=
fäcpä) jtoeimat Urlaub erhält, toeit fein UxtanbSanfptud) für
baS bergangene Q a^r nic^t früher Ijat befriebigt tnerben
fönnen.
................................
(2trb9t©amml. SSb. 39 3121®. @ .3 )
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2. SReidjSarbeitSgeridjt. Urteil bom 3. 4. 40 — 9121®. 247/39 — .
1 .2tuStegung einer tariflichen Sßarteseit nidjt als © p e t r ia ^ fo
bafj baSjenige Äalenberjaljr, in Dem bie SEßartegeit erfüllt
trmrbe, als 1. UrlaubSjatyr ju gelten hat.
2. Sine tarifliche 33eftimmung, toonad) ein ©efotgfcfyaftSmann in
jebem UrlaubSja^r nur einmal Hrtfprud) auf Urlaub t)at, foil
nur berfjmbern. baß ber ©efolgSmann tit ein unb bem=
fetben $ a ljr stoetmal einen UrlaubSanfprud) ertoerbe, toeil er
Die SBartefrift in bemfelben Qaljr jtoeimal erfüllen fönne,
fteljt aber nid)t bem entgegen, bafs ein ©efolgSmann in einem
$al)r slueimat Urlaub erhalten tann, tceit er ben Urlaub für
bag bergangene Qaljr ntdjt erhalten ^at.
(2trbSR©amml. S3b. 39 3t2t®. © . 7 )
................................
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3. 9ieid}SarbeitSgerid>t. Urteil üom 14. 2. 40 — 9t2l@. 253/38 — .
1. S u m begriff ber felbftänbigen erfinberifdjen Seiftung eines
2tngefteIIten.

tr
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2. $ ie ©perrtoirfung eines patents bringt für fich aEein bem
Patentinhaber Jeinen Borteil, fo bafe infotoeit einem am Er»
folg ber Erfinbung beteiligten Slngeftellten feine Vergütung
gufteljt. Es rnufj bietmehr hutjufommen, baft anbere Unterneh*
mer an ber Erzeugung ber gefehlten ©egenftänbe berhin»
bert nnb bie Äunbett auf biefe SBeife genötigt tnerbeit, Ergeug*
niffe beS Patentinhabers, toemt auch nićĘ)t gerabe bon ber Slrt
ber gefegten, gu erlberben.
3. ®aS 5tecf)t eines 2tngefteEten auf angemeffene Beteiligung an
bem Erfolg einer bon ihm gemachten Erfinbung toirb bitrcf)
eine Rötere friftlofe Entlaffung nicht berührt.
4. Bebeutung bes $ufammenhangS mehrerer latente für bie Be=
teiligung beS StngefteHtem an ben ©efchäftSerträgniffen.
(2trb9i©amml. Bb. 39 9131®. © . 1 0 ) ..............................io

4. 9leich§arbeit§gericht. Urteil bom 9. 1. 40 — 9t2l®. 261/39 — .
1 .2luSlegung eines BertracjeS, nach &ent ein bisheriger 2tnge=
ftcHter gegen Zahlung einer Vergütung fich berfjfhdjtet, fei»
ner bisherigen girrna feine Äonfurreng 51t machen, gum
gtoeef ber Einführung feines HKachfoIgerS feine SlrbeitSfraft
ber girm a gut Verfügung gu ftetten unb bte girm a mit fei«
nem 9tat unb feiner Erfahrung gu unterftü^en, als 2lrbeitS»
bertrag.
2. SBejen beS ShthegelbeS. ES ift nachträgliche Bergütuitg für
fr ü h e r geleiftete © ie n fte , zugleich aber 2luSflufs ber Sreu»
u n b g ü r f o r g e j j f l i^ t nach § 2 Stbf. 2 StG®., ber feine ® ie nft»
le iftung S p flic ht m e hr

gegenüberfteht.

3. Sie Befdjränfung ber ©ienftletftungSbflidht eines 2tngefteE*
ten auf SDienftbereitfd^aft bebeutet feine Beenbiguna bes
SienftberhältniffeS.
4. Begriff beS leitenben StngefteEten im ©inne be§ § 2 ber 330.
bom 12. 11. 38 über bie StuSfcbaltung ber ftuben aus bem
beutfehen SBirtfĄaftSteben.
5 .3 ur grage, intoietoeit ©egenleiftungen, bie Quben sugebiUigt
finb, um fie gur Aufgabe ihrer ©teEung in ber beutfehen SBirt»
fchaft gu beranlaffeit, herabgefefct toerben fönnen.
(2trb9t©amml. Bb. 39 9M®. © .25) ..............................25
5. 9łeichSarbeitSgericht. Urteil bom 19. 3. 40 — 9t2l®. 177/39 — .
^ntoietoeit fteht bie gur 2lbbecfung bon BorfcMffen beS Unter»
nehmerS borgenommene Abtretung bon ©ehaltSanfarüchen
einer fpäter für einen ©laubiger be§ Befchäftigten borgenom»
menen Bfänoung be§ ©ehalts entgegen?
(2lrb9t©antml. Bb. 39 9*21®. ©.37)
...................... 37
6. 9leichSarbeitSgeri<ht. Urteil bom 13. 3. 40 — 9t2l®. 210/37 — .
3ft in einem gluifc^en einer SlftiengefeHfchaft unb ihrem Pro*
furiften gefchloffenen Bergleid), ber bie Erlebigung aller bem
Brofuriften aus feinem SlnftettungSberpItniS guftehenben 2ln*
fprüdpe gum ©egenftanb hatte, eine ©icherheitSletftung für bie
bem Brofuriften gugeftanbenen 2lnforücf)e borgefeben toorben,
fo fteht bem auf §§ 178 213 beS 2UtiengefefceS (früher §§ 289,
301 §© B .) geftüfeten Slnfprud) auf toeitergehenbe ©icEietheitS*
leiftung ber Bergleid) nicht ohne toeitereS entgegen, lbenn fid?
bie Umftänbe, auf ©runb beren beim BergleiaiSfchlufj bie bot*

9!r.
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gefehene ©icherheitSleiftung als auSreidjettb erachtet toerben
fonnte, nachträglich toefentlidi geänbert h“6en.
..........................43
(2trb9t@amml. 93b. 39 9i2l®. © .4 3 )

7. SReidjSarbeitSgericht. Urteil bom 3. 4. 40 — 9*21®. 148/39 — .
1. ®aS SßeihnachtSgelb ift, falls eS nicf)t auf Sariforbnung, Be*
triebSorbnung ober Eingelbereinbarung beruht, eine freitoil»
Kge Seiftung. 2lu<h jahrelange ©etoähmng gibt feinen 9ted)tS»
anfprud), toenn bei ber Seiftung jebeSmal auf bie greitoillig»
feit ober 2BiberrufIid)feit hingetoiefen ober fonft ein Borbehalt
im gleichen ©inn gemacht toorben ift.
2. §anbelt eS fich um eine freitoiEige Seiftung, fo fann ber Un=
ternehmer jebeSmal bie Bebingungen unb SBorauSfefcungen,
unter benen er baS SBeihnachtSgelb gemähten ibiE, beftim»
men.
3. $nSbefonbere fann aueb StngefteHten, bie fetbft gefünbigt
haben ober benen gefünbigt ift, baS SBeihnachtSgelb berfagt
toerben.
4. üßur b a rf eine folche Beftimmung nicht für einen einzelnen
StngefteEten aEein getroffen toerben, unb ferner barf bie Be»
ftimmung nicht rem nach bem Buchftaben angetoanbt toer»
beit, foitbern eS ift ju prüfen, ob nicht im einjelnen JJaE bie
Berfagung beS SB eihna^tSgelbeS gu groben Unbilligfeiten
führen toürbe.
(2lrb9i©amml. Bb. 39 9121®. ©.49) ............................. 49
8. 9łeichSarbeitSgeri<ht. Urteil bom 12. 3. 40 — 9i2l®. 196/39 —.
1 .3)er Pfleger, ber einem Stngeflagten für fein gemä| § 290
©tS)3D. befchlagnahtitteS Bermögen befteEt ift, hot nicht bie
2lufgabe, lebiglich bie 2lftiba beS BermögenS — unter Um»
ftänben jum Schaben ber ©laubiger beS 2lngeflagten — ju
bertoerten, er hat bielmehr auch Sie ©chulben ju begleichen,
bie fćhon gur 3eit ber Befdhlagnahme beftanben unb ift beS*
halb audh für Älagen, in benen rein fdjulbrechtliche Beruflich*
tungen beS 2Xngetlagten geltenb gemacht toerben, a n beffen
©teEe ^affib legitimiert.
2. ®er ©eltenbmachung einer bor ber BermögenSbefchlagnahme
bom Stngeflagten totrffam eingegangenen Berfsflidhtung fteht
bie Befchtagnahme an fich ni(ht entgegen, fofern nicht beim
2(6fchlufs be§ BerpftidjtungsgefchäftS ber 2tngeflagte unb fein
©laubiger übereinftimmenb lebiglid) barauf auSgegaitgen
finb, bie SBirfung ber Befd)lagnahme gu bereitein.
3. BorauSfe^ungen für bie Entftehung eines 9!uhegehattśan<
ffjruĄS ohne auSbrücfliche bertragliche Hufage.
(2lrbSR©amml. Bb. 39 5RŚC®. © . 5 6 ) ..............................56
9 .9leidhSarbeitSgericht. Urteil bom 15. 11. 39 9121®. 69/39 — .
S ur Berechnung ber EingangSgrubfse nach *>em 9teich§ange»
fteEtentarifbertrag; angetoenbet auf ben gaH eines früheren
SBachtmeifterS ber ©chutjpoligei.
(2lrb9t@amml. Bb. 39 9t2l®. © .6 4 )
.......................... 64
10.9leichSarbeitSgericht. Urteil bom 21. 5. 40 — 9121®. 4/40 — .
1. ES toiberfaricht ber aus § 2 2tbf. 2 210®. fi^ ergebenben Sreu»
bflicht beS Unternehmers, bei freitoiltigen 3 utoenbungen an
bie ®efolgfĄaft eingetne '©efolgfchaftSmitglieber ohne be»
fonbere ©rünbe auSguf^alten.

'Jit.
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2. SieS gilt aud) für bie ©etoäljrung bon allgemeinen Äutoen»
bnngen an fRnf>cftänbIer.
(2lrb9t©amml. 33b. 39 9t2l@. © .6 5 )
.......................... 65

11. 9leichSarbeitSgeridjt. Urteil bom 17. 4. 40 — 3191®. 41/39 —.
l.Segriff beS mittelbaren 2lrbeitSberhältniffeS unb beS mittel»
baren SefchäftigungSberhältuiffeS.
2. Sie Slnftellung einer Pu^frau für ein p btif^eS ©djulge»
bäube gehört gu ben ©efdjäften ber laufeitben Sertoaltung,
bie für bie ©emeinbe gelblid) bon nicht erheblicher Sebeu»
tung finb, unb bebarf beä^alb nicht ber im § 36 2lbf. 2 ber
Seutfchen ©emeinbeorbnuitg borgefeijenen gorm.
(2lrb9t©amntl Sb. 39 SR?!®. © .6 9 )
.......................... 69
12. 9teid)SarbeitSgerid)t. Urteil bom 28. 2. 40 — 9i2l®. 175/39 —.
l.SKacE) §50 Slbf. 1 2lrb@®. fann gtoar bie Aufteilung an einen
ProgeßbeboEmächtigten, ber Leiter ober 2lngefteUter einer
9led)tsberatungSfteEe ber Seutfćheu 2lrbeitSfront ift, in ber
äBeife beiuirft toerbeit, baß, toenn er in bem ©efchäftSlofal
ber 3te<htSberatung§fteEe nicht angetroffen toirb, baS gugu»
ftelleube ©chriftftüä einem in ber ©efdjaftSfteEe antoefenbett
©ehilfen ober ©Treiber übergeben toirb. Sie $ufteEung faitn
aber nicht in ber äBeife borgenommen toerben, baß fie an bie
9łećt)tś>beratung§ftelle ber Seutfcfjen 2lrbeitSfront felbft be»
toirft toirb.
2. $ft bom 2trbeitSgeri<ht bie «julaffung ber Serufmtg mit bem
Urteil öerfünbet toorben, fo ift fie aud; bann toirffam, toemt
toeber baS üßrotofoE nod) bie UrteilSurfćhrift einen Sermerf
über bie Sulaffung ber Berufung enthält, aber nachträglich
Protofoll unb UrteilSurfćhrift bitrch Aufnahme ber Seru»
fungSgulaffung ergängt toorben finb.
3. Geht Unternehmer berftößt nicht fdjon baburch gegen feine
gürforgepflicht, baß er einen Arbeiter auf eine atibere Śau»
ftelle berje^t, auf ber ihm bie bisher begogette XrettnungSgu»
läge nidjt gufteljt.
4. (£r ift aud) nicht berpflidjtet, beit Arbeiter bon bornljerein
barüber gu unterrid;ten, toelcfje tariflichen Slnffmiche ihm auf
ber einen ober anberen SaufteEe guftehen.
.......................... 76
(2lrb9t©amml. Sb. 39 9t2l@. @.76)
13. SfteichSarbeitSgericht. Urteil bom 7. 5. 40 — 9121®. 202/39 — .
1 . ©djeibet ein Qugenblicher aus einem Setrieb au§, in bem er
einen UrlaubSanfpruch ertoorben, aber noch nicht in 2lnffmtch
genommen hat, fo hat er einen 2tnfpru<h auf UrlaubSbergit»
tung, auch toe™1 er felbft gefünbigt hat, eS fei benn, baß er
baS 2lrbeitSberhältniS borgeitig löft.
2. g ü r ben bon bem auSfcheibeitben Qugenbliehen erhbbenen 2lu=
fprud) auf UrlaubSbergiitung fann eS nicht als argliftig ober
auch nur als unrichtige 9tedjtSauSübung aufgelegt toerben,
toenn ber $ugenblid)e in ber tarifmäßigen ÄünbigungSfrift
bon einer tßoehe gefünbigt hat, in ber ber UrlaubSanffratch
nicht mehr gu erfüllen toar, unb gunächft anfthließenb in eine
anbere ©teEe gegangen ift, ohne fich bie greigeit genommen gu
haben. Cśr fonnte barnalS felbft ni<ht toiffen, ob er in einer
anberen ©teEe nochmals bie äBartegeit toerbe erfüEen fönnen,
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unb hanbelte beShalb auch uicht gegen £reu unb ©lauBen,
toenn er bie UrlaubSbergütung für aEe gäEe in bem Setrieb
berlangte, bem er bie erften 3 2Jlonate beS SahreS angehört
hat.
3. SBeldjen Unternehmer ber ^ugenbliche bet ber TOögli^feit,
gtoifchen mehreren Setrieben gu toählen, für ben Urlaub in
Slnfpruch nehmen toitt, ift grunbfä^lid) ihm überlaffen.
4. SJiaßgebenb für bie Urlaubsbauer ift baS 2llter eines Qugenb»
liehen bei Seginn beS ÄalenberjahreS.
.......................... 83
(«tb9l@amml. Sb. 39 9121®. © .8 3 )
14. 9ieichSarbeitSgerid)t. Urteil bom 7. 5. 40 — 9t2l®. 243/39 — .
21IS „ftänbig Sefdjäftigte" im ©inne einer Sariforbnung für
SKufifer, bie ben Urlaub für ftänbig bekräftigte SJiufifer regelt,
finb biejenigen aitgefehen toorben, bie nidjt nur gelegentlich für
eingelne beftimmte Sage, fonbern gu einer regelmäßigen Sätig»
feit bon unbeftimmter Sauer ober auf minbeftenS eine äBoche
eingefteEt toerben. ©inb fie auf ®runb eines folgen SertrageS
fedjs sJJionate in bemfelben Setrieb ober bei bemfelben Unter»
nehmer tätig getoorben, fo haben fie ben bon biefer SorauS»
fe^ung abhängigen Slnfprud) auf Urlaub ohne 9tücffid)t barauf,
toelthe tägliche 2lrbeitSgeit fie im Surchfdjnitt gehabt haben.
2luch toenn bie Sätigfeit geittoeife nur eine halbe ©tunbe gut
? S §9iffe
j ° .if* fte bod) eine ftänbige Sefchäftigung,
faES fte regelmäßig jeben Sag unb eine längere Seit hiuburm
gefdjieht.
(2trb5R©ammI. Sb. 39 9121®. © . 86)
.......................... 86
15. 9iei(hSarbeitSgeri<htS Urteil bom 13. 3. 40 — 9t2l®. 305/38 — .
Sie Untoiberruflichfeit eines 2lnfteEung§berhältniffeS flie ß t
eine Äünbiguttg aus toi*tigem ©runbe n i* t aus, mögen a u *
in einem folgen gall befonberS ftrenge 2tn|orberunqen an ben
ÄunbigungSgrunb gu fteEen fein.
(Slrb9ł@amml. Sb. 39 9i2l®. © .9 1 )
.......................... 91
16.9ieich§arbeitSgericht. Urteil bom 7. 5. 40 — 9121®. 253/39 — .
1 . 9Jhtß eine ffünbigung nach ber Sariforbnung fdhriftlirf) er»
folgen, fo ift eine mitnblitfje Äüttbigung beS vlrbeitSberhält»
niffeS nicht rechtStoirffam.
2 .9ład) ber 9{eichStariforbnung für bie faufmännijdjen unb
teĄni|cgen 2lngefteEten im Saugctoerbe unb in ben Sau»
nebettgetoerben üont 27. 4. 38 9M SI. V I, 661, ift eine 2luS»
löfung bem ®efoIgf»haftSmitglieb gu galjlen, baS feinen
SBohnort unter Semt^ung ber gur Verfügung fteheitbcn
SerfehrSmittel nicht täglich erreichen fann unb außerhalb beS
SSohnorteS übernachten muß. Ser Segriff beS SBoBnortS im
tariflichen ©inne ift ittfofern toeiter als ber beś 2Bohnfi|eS
nacl) § 7 S ® S ., als eS nicf)t barauf anfommt, ob eine ftänbige
SJieberlaffung in grage fteht, fonbern nur barauf, baß ber
O rt ben ättittelpunft ber SebenSberhältniffe bilbet, bon bem
aus ber Setreffenbe ber 2lrbeit nathgehi» «ub baß bie Üren»
uung ber 2lrbeitSftätte bon biefem 2Bof)nort in aEer 9łegel
einen äJiehrauftoanb bentrfacht.

SKr.
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3. §a t ein Angefteffter feine aBoIjnung int bisherigen 3Bohnort
aufgegeben, unb in ber Ertoartung, längere Seit an bent O rt
ber Arbeit befchäftigt ju fein, an biefent eine neue SBohnung
begogen, fo bat er tartfredjtltcb feinen SBo^nort ant ArbeitS*
ort; er hot baher feinen AuSlöfungSanfpruch. $aS gilt aud?
bann, trenn er fpäter feinen SBobnort an bert urfprünglichen
3Bohnort guriiefberlegt.
(Arb$R©ammI. 5Bb. 39 9121®. © . 9 2 ) .................... . . .
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II. Abteilung
E n t f d ) e i b u n g e n b e r S a n b e S a r b e i t S g e r i c h t e ( 8 A@)
v
Seite Sät®
1. Sanbeśarbeitśgeridjt ©üffelborf. Urteil üont 5. 4. 40 — 18 @a.
123/39 — .
1. Ser SReiĄstreupnber fann gtoar auf ®runb beS §1 ber
erften $urdphrungśbeftimmungen
junt Abfdjnttt I I I
(ÄriegSlöhne) ber 5?rieg§tDirtfc^aftS=S80. bom 16. 9. 39 bie
ÄünbtgungSfriften beS AngefteutenfünbigungSfchufcgefefeeS ab«
fiirjen, er fann aber nichts baran änbern, oaß bie $ünbi*
gung nur jurn Schluß eines ÄalenberbierteljahreS erfolgen
barf.
2. Einer Suftimntung beS Arbeitsamtes jur Süttbigung bebarf
eS nicht, toenn eine felbftänbige ^Betriebsabteilung ftiügelegt
toerben muß.
3. Sum Segriff ber felbftänbigen ^Betriebsabteilung.
4. grjad^träglidEje Suftimmung beS Arbeitsamts ju t Äünbigung.
5. Ein Gcinfdjreibebrief ift noch nicht bann jugegangen, toenn ber
SriefäitfteHer im SBrieffaften beS Empfängers eine 33enach*
richtigungSfarte barüber hinterlaffen hat, baß ein Ehtfchreibe*
brief für ben Empfänger auf bem Poftamt liege.
(Arb9i@antml SJb. 39 SSt®. @. 3)
..............................
3
2. SanbeSarbeitSgericht ®üffe!borf. Urteil bom 26. 4. 40 — 18
©a. 21/40, 22/40 — .
$ ie Suftimmung beS Arbeitsamts *u einer Äünbigung fann
jebenfallS bann nicht mehr toiberrufen toerben, toenn bie auf
ihr fußenbe Äünbtgung bereits bem PertragSgegner erflärt
toorben ift.
(ArbSR©ammI. 33b. 39 SSt®. © . 8) .................................

8

3. SanbeSarbeitSgericht Ehemni^. Urteil bom 12. 12. 39 — ©a.
37/39 — .
g ü r bie Mage eines ftäbtifchen Angeftellten, ber mit ber Pe*
bauptung, baß er bon ber ©tabtbertoattung nicht in bie feiner
Sätigfeit entfprechenbe SSergütungSgruppe ber maßgebenben
Sariforbnung eingeftuft fei, Siad^ahtung bon ©ehaltSbeträgen
forbert, ift ber SRedjtStoeg juläffig.
(Arb5R©amI. Sb. 39 SSI®. © . 11) .................................11
4. SanbeSarbeitSgericht SBerlin. Kammer 1, Urteil bom 15. 4. 40
—
101 ©a. 46/40 — .
1 .2Birb ber Künbigung eines aSefdjäftigten erft nachträglich bom
Arbeitsamt pgeftimmt, fo toirft biefe Suftimmung auf ben
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Seitpunft ber Äünbigung p rü d . SBeShalb beginnett alte
arbettSredjtlichen SBirfungen einer orbnungSmäßig erflärten
Äünbigung einfd^Iießlid^ beS SaufS ber grift für bie Äünbi*
gungStoiberrufSflage in biefem galle fchon bon bem Sage ab,
an bem bie Äünbigung erflärt ift.
2. $ a t ber Sefchäftigte beSljalb, toeü bie grage, ob baS ArbeitS*
amt ber Äünbigung juftimmen toürbe, nod) nidjt entfchieben
toar, bie grift gur Erhebung ber KünbigungStoiberrufSflage
berfäumt, fo fann ihm SBiebereinfefcung in ben borigen ©tanb
nach Maßgabe beS § 6 ber 14. ©urdjführungSberorbnung
p m AD®, bom 15. 10. 35 getoährt toerben. ®er Antrag
tft aber fpäteftenS innerhalb bon jtoei ülftonaten bom Enbe
ber berfäumten grift an ju fteHen.
3. SBann liegen bie SBorauSfe^ungen bor, unter benen eS nad)
§7 ber 14. SurchführungSberorbnung gunt AD®, ber An*
rufung bes SSertrauenSratS bor Erhebung ber ÄünbigunqS*
toiberrufSflage nicht bebarf?
(Arb9t©amml. 33b. 39 SA®. © . 1 6 ) ................................. 16

5. SanbeSarbeitSgericht Effen. Urteil bom 3. 2. 40 —
©a. 3/40 — .
1.3fn einem SeugniS barf {,er auf außerbienftlidhem Verhalten
beruhęnbe EntlaffungSgrunb nur angegeben toerben, toenn er
fu.r bie ^Beurteilung ber Seiftungen beS ©efoIgSmanneS bon
Etnfluß toar.
2. ©er ©efolgSmann berliert ben Attfprud) auf ^Berichtigung
eines SeugniffeS nicht baburch, baß er eS bei SBetoerbungen
borlegt.
(Arb9t@amml. S3b. 39 SA®. © . 2 0 ) .............................. 20
6. SanbeSarbeitSgeridit SuiSburg. SBefcbtrtß bom 18. 4. 40 —
13 Sa. 5/40 — .
AIS „eine anbere geeignete Perfon", bie außer einem 9ted)tS*
antoalt gemäß §11 Abf. 1 ©a$ 2 bom SSorfifeenben beS Ar*
beitSgeridjtS als ProseßbeboIImächtigter einer Partei sugelaffeit
toerben fann, fann nur auSnahmStoeife eine Perfon, bie bie $Be*
forgung frember SJtedhtSangelegenheiten gefd)äftSmäßig be
treibt (9te<htSbeiftanb), angefehen toerben.
(Arb9t©amml. »b . 39 SA®. © .23) ..............................23
E n t f c h e i b u n g e n ber A r b e i t s g e r i c h t e ( A r b © )
31*.
Seite 2tr6®
1. Arbeitsgericht Seipjig. Urteil bom 8. 4. 40 — 204 Ea. 24/40 —.
1. Sßenn ber SReidhStoirtfcbaftSminifter in feinem Erlaß bom
2. 12. 38 p in AuSbrucC gebracht hat, baß er bie SSentfung
auf bie formale gottbauer beS SehrberhattniffeS tro£ bor*
berlegter Prüfung als einen SSerftoß gegen bie bon ben üftit*
gliebern ber Örganifation ber getoerblichen SCBirtfcfjaft gu be*
adhtenben ©runbfä^e betraute, fo folgt barauS, baß ber
Sehrling bem Sehrherrn, ber ihn tro^bem am Sehrbertrage
fefthalten totH, ben Eintoanb mißbräuchlicher SRechtSantoen*
bung entgegenhalten fann.

©cite SltO®

2. SDie in einem Sehrbertrage getroffene Vereinbarung, baß ber
Settling nadj Sehrenbe als beim Sehrherrn angefteüt gelte,
tnenn ber Sebrherr itjn nicht foäteftens 3 9ftonate bor Sef)r=
enbe babon benachrichtige, baß er nicht als Angefteßter bei
i^m tätig Inerben fönne, ift unter ben heutigen Serhältniffen
bahin auśaulegen, baß auch ber S ealing feinerfeits *ur
Sätigfeit al§ Angeftettter berpflichtet ift, loenn er n iń t um»
gefehrt bem Sehrherrn red^tgeitig eine entförecbenbe f e t e i *
lung macht.
(Arb$R©amml. 93b. 39 Arb®. © . 2 5 ) ..............................25
2. Arbeitsgericht Äulmbach- Urteil bom 21. 5. 40 — Sa. 15/39 — .
2Jiit einer auf borfä^liäjer 23erttag§berlefeung beruhenben
©Ąabenetfahforberung fantt gegen ben Sohnanfprudp, auch
folneit biefer ber $fänbung nicht unterliegt, aufgerechnet
toetben.
(ArbSftSamml. 39b. 39 Arb®. © . 3 0 ) ..............................30
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bte 33etufung bet SSefl. sutudgetotefett unb ber STn-

fAIufcberufung ftattgegeben.

$ ie 3teö. ift jutüdgetotefen toorben.

5 t u § b e n © r it n b e n :
SaS 33er©er. ift in Uebereinftimmung mit bem ^eiberfeittgen
93arteiborbringen babon auSgegangen, baft für ba§ SlrbettSberhättniS be§ m . bei ber 33efl. sunadtft ba§ al§ Jainforbnvtncj
meitergeltenbe tolleftibabfommen für bte Wetattfnbujtrte
Württemberg unb §ohen$oIlern bom 1. 12. 29 w gebenb ge'
mefen ift. SiefeS Stbfontmen bestimmt unter Nr. 5 Slbf. 1 über

4

ben Urlaub fofgettbeS:
.
c^eber Arbeitnehmer (Arbeiter unb Arbeiterinnen) hat
nadj einer juritcfgelegten 23efd)äftigungSbauer int 9*c^ cu
^Betriebe bon minbeftenS 12 TOonaten in jebem ^cuir Än»
tyruch auf einen (Erholungsurlaub unter Fortzahlung beS
2of)neS."
Rutreffenb Bat ba§ Server. angenommen, baß baS erfte ^ a ljt
ber 33ef<Mftigung im betrieb ein fogenannteS W a r t e s t unb
fein ©perrjahr (bgt. m ® . 23b. 12
18 ff.)1) toar, unb baft ber
Stl ben erften UtlaubSanfarud) am 17. 12. 35 ertnorbert hatte,
ber ihm burd) bie UrlaubSgetuähtung im ttuguft 1936 erfüllt
loorben ift.
, .,
„ f
SaS genannte tolfefttbabfommen trat mit feiner U rlaube
regelung m it (Snbe be* f t * « * 1935 auftn t r a f t .Jßon »efetn
^eitbunft an regelten fid) bie UrIaübSantyrud)e beS $1. na )
ber T-artforbnung für bie TOetattinbuftrie in Württemberg unb
§ohen3ollern einfchlteftlicf) ber hefftföen ©nflabe ® tm jfe n bom
18. 5. 36 (SfMtbSI. 1936 V I ©. 606), bte ftch
bet
UrlaubSbeftimmungen Nüdmirfung bom 1. 1. 36 beilegte (bgl.
Hbfönitt C). Siefe Sariforbnung beftimmte unter A I V 9tr. J
über bie ©ntftehung beS UrIaubSanfprud)S im hier toefentliĄen
* 9

Alle ©efotgfdjaft§angehörigen fjaben Anfprad) auf be*
jaulten Urlaub. Ser Urlaub bient ?ur ©rljotung . . . @tW
tag ift ber SintrittStag.

i) 2ltb9R©antmI. 93b. 17 ©. 162 ff.

(5R2T© D?r. 1)

Ih-faubsaufprurf)

Ser UrlaubSanfprucf) entfielt jetoeils nad) gurüdflegung
eine§ ununterbrodienen 93efd)äftigutigSjahreS . .
Wicberunt jutreffenb Ijat baS S3er©er. angenommen, baft ber
ÄI. banad) ben f e it e n UrlaubSanfarad) am 17. 12. 36 ertuor»
ben hatte, ber ihm burd) bie UrlaubSgetoährung im Auguft 1937
erfüllt toorben ift, unb am 17. ©ejember 1937 ben britten Ur=
laubSanfaruch, ber im Auguft 1938 feine Erfüllung gefunben
hat. ^nfomeit greift auch bie 9ieb. bie Auffaffunq beS 5ßorber=
rtd)ter§ nirgenbS an.
Unftreitig ift bann burd) bie am 19. 11. 37 erlaffene £arif=
orbnung gut © rgänpng unb Abänberung ber £ariforbnung für
bte 93?etallinbuftrie in Württemberg unb §ohenjoIfern ufm. bom
18. 5. 36 (SRSCrBSM. 1938 V I 0 . 2) eine Neuregelung einge»
treten. Ste »eftimmungen über bie @ntftef)ung beS Urlaubs»
anfpruchS erhielten je^t folgenbe Raffung:
„Alle ©efolgfdjaftSmitglieber haben einmal im $al)t An=
fłmtd) auf bezahlten Urlaub. Ser Urlaub bient ber Er=
h °Iu n g .

. .

SaS Urlaubsjahr ift ba§ 33etrieb§sugeb8rigfeitSjabr.
Stichtag ift ber Cintrittttag.
Ser UrlanbSanfpruch für baS UrlaubSjahr entfteht bei
©efolgfchaftSangehörigen über 18 fahren in jebem ftaljr
ber 33etrieb§äugef)örigfeit nach finer Jätigfeit bon 6 3JJo=
naten im betriebe . . ."
Ser fll. (ber unftreitig fchon bei Sienftantritt baS 18. SebenS«
ial)r bollenbet hatte) mill feftgeftelft toiffen, bafe ihm naĄ biefer
Jceuregelung neben bgm ihm im Sluguft 1938 für baS 33efchäf=
+
1936/37 gewährten Urlaub noch ein Weiterer, „bier=
ter UrlaubSanfpruch ntit bem 17. 6. 38 auf ©runb feiner
le^Smonatigen Jätigfeit bom 17. 12. 37 bis sum 16. 6. 38
er bachfen fei. SiefeS Verlangen ift bon ben SSorinftan^en, tnenu
J J j . * 1! betriebener Raffung beS UrteifSfpruchS, mit 9}ecf)t
ais begrünbet anerfannt tborben. Sie Neuregelung beS Urlaubs
ra mit bem 1. 1. 38 in ßraft (§ 2 ber ergönjenben ZO.
m 19. 11. 37). ©ie lieft ben mit bem 17. 12. 37 für baS bor»
W n g e n e ^öefchäftigungSjahr ermachfenen, im Sluguft 1938
fu iten UrlaubSanfpruch böllig unberührt. Wenn fie bann an»
oronete, baft UrlaubSanfprüd^e fortan fdjon naĄ einer Warte=
Lrl bon 6 Monaten ermorben mürben, fo fann bie £atfad)e ber
i im 3Iuguft 1938 erfolgten (Erfüllung beS für baS borher»
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Urtaubganfprud)

(SRSt© 9h. 1)

gegangene SefchäftigungSjahr 1936/37 erworbenen Urlaubs*
anfprudjS bem NeuerWerb beS weiteren („bierten") Urlaubs*
anfprucfiS nacĘ) SSoHenbung ber nunmehr fechSmonatigen SBarte*
jeit niĄt im SBege fte^en. @S lönnte fid) nur fragen, ob bie tn
ber leisten Sariforbnung enthaltenen Worte, bafe bie ©efolgś»
leute „einmal im 3fa$x" Urlaub haben follen, bem NeuerWerb
beS Weiteten („bierten") UtIaubSanfptuch§ nod) im Saufe beS
»etriebSjugehörigleitgjahreS 1937/38 entgegenfteht. ®a§ ift aber
niĄt ber gall, ©ie 33orfd)rift Will nur allgemein berhinbern,
baft ein ©efolgSmann, ber bie Wartezeit in einem ^ a h t gWeimal
erfüllt, in bemfelben ^ a h r stuei UtlaubSanforüd)e nebenein*
anber erwirbt, benn baS Würbe mit bem Wefen unb gWed beS
Urlaubs in Wiberfprud) ftehen. ©ie fteht aber bem nicht ent»
gegen, bafe ein ©efolgSmann in einem $ a h t tatfädjlid) gWeintal
Urlaub erhält, Weil fein UrlaubSanfprucE) für baS »ergangene
ftahr nicht früher hat befriebigt Werben fönnen. ^ m übrigen fei
hierzu berWiefen auf baS jum Slbbtud in ber Slmtlidjen ©nt»
fdjeibungSfammlung beftimmte Urteil beS 5R2t©. bom 15. 11. 39
N21®. 72/392), baS eine faft gleichliegenbe Neuregelung beS Ur=
laubS mit Slbfür^ung ber Wartefrift bon 1 $ah r auf 6 SJionate
betrifft, bei ber bie in grage lommenbe Sariforbnung auch bor»
fcfjrieb, bafe bie ©efolgSleute „in jebem SetriebSsugehörigfeitS*
jahr nur einmal" Anfprud) auf Urlaub haben follten.
©er Neb. mufjte hiernach ein Erfolg berfagt bleiben, ©ie bon
ihr in ber münblidjen SSerhanblung noch geäußerte SöefotgniS,
es fönne bie Raffung ber bom 33er@er. getroffenen gcftftellung
ben 5lnfd)ein erWeden, als habe ber Äl. a.ud) für bie Seit bom
17. 12. 36 bis 16. 37 nod) Urlaub ju beantyruchen, ift nicht
begrünbet. ©S War baher nur Wie gefdjehen ju erfennen.
Slnntetlung: 1. ®a§ SR21®. hat bie tariflichen gälte beg SBartejahreä
iefet fchon in sahtreiĄen gälten ftänbig bahin auägetegt, baß barunter
fein ©perrjahr ju berftehen ift, fo baß man biefen beifaHgtoetten 2lug»
tegnngSgrunbfah als feftftehenbe SRechtfprechung begegnen lann. ©amtt
fteht aud) baS borliegenbe Urteil im ©inflang.
2. Son febr gntnbjä^lid)er Sebeutung ift and) ber toettere StuStegungS*
qrunbfafe, baß eine Xarifftaufel, toonad) alle ©efoIgf^aftSmitgtieber etn»
mal im &ahr Stnfprud) auf bezahlten Urlaub haben, nicht ettoa unter
allen Umftänben eg unmöglich mache, ätoeimat in einem ^ahr Urlaub ju
erhalten, toenn ber UrlaubSanfprud) für bag bergangene ,pahr nod)
nicht befriebigt toorben ift. 2ftit anberen SBorten, eS toirb bureh etne
jolche Sarifbeftimmung nur ber hoppelte Ertoerb bon Urlaubganfprucheit
s) 2lrbSR©ammt. Sb. 38 ©. 19.

(SftSl© SWr. 2)

Urlaubsanfprud)
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in einem Qahr berbinbert, aber feineSfaHS unterbunben, ben bereitg
tm bergangenen ^a h r ertoorbenen, aber nocb nicht erhaltenen Urlaub
n o * außer bem im laufenben Qahr für biefeg Qafjr neu erworbenen
Urlaub burchsufuhren. Verboten ift alfo burd; eine fotdje Sarifftaufet
bte §aufung beS GcrtoerbS mehrerer Urtaubganfprüche im fetben Sabr,
aber ntd)t Häufung ber Durchführung bon UtlaubSanfprüchen aug meb»
giunbfäfelid)e ©tanbpunft ift burchaug $u billigen.
S .8 , ! 1; 11 f“ ^rt
^echt an, baß aug bem Sßefen beg UrtaubjS fich
? hoppelte Qcrtoerb bon urtaubganfprü^en in ein unb bem*
jelbra ^a ^r angeficbtg einer fol<hen Śarifltaufel berbietet. Ffit bem
^etchen ©tun [teilt ft<h and) ber ©tanbpunft beg Slfabemieenttourfg eineg
®efe^e§ über bag 2lrbeitgberhältnig bar. ®ort ift im §76 beftimmt,
h n iy 1^1 ‘ W ftefften ©efolggmännern manaelg abloeiihenber Regelung
nln <7v art^ ? uo? 0t e^ tmaIiS nn^ einer fe^äntonatigen ununterbrodbe»
für
o ^rbeitgberbältniffeg Urlaub jufteht, faHg fie nicht fchon
L b t « « I« a f 2 ^
erhalten haben, unb bie Segrünbung
nur S «, r *
"® a ein Urlaub f<hon aug toirtjcbaftlichen ©rünben
Ł ™
“1,
^ a^ e getoährt tcerben fann, bie Sffarteseit bon fe*g
S ł w Ä
's??! unbebtngte ©etoähr gegen einen „SDoppeturlaub“
i
§ 70 fetter, baß troh ErfüKung ber SBartejeit ber Ur=
f c e n b Ä 1? d } v!ud)t ,entfleht, toenn ber ©efolggmann im gleiten
bat <£ m u l f c
^r°rn
an^ eien UjUernehmer Urlaub erhalten
S a tte n "
f
3Um
0mn bc§ fot8cnben Kalenberjahteg
® e r f d).

S«r.2 (SRSl®)
1. «uglcgung

einet tariflichen SBartejeit nicht als S^errjaht, fo
»ag Dasjenige Äalenbetjahr, in bem bie SBartejeit erfüllt
routbe, als 1. UtlaubSjahr ju gelten hat.
. töme tariflidje Seftimmung, Wona^ ein ©efolgSfchaftSmann
tt jebem Urlaubsjaht nur einmal 5lutyru^ auf Urlaub h«t,
Lri. nWcv
ba^ ber ©efolgSmann in ein unb bem*
s- «n ^
ä^eimal einen UrlaubSanfprudh etWerbe, Weil er
®J* ^ « te ftift in bemfelben 3 aljt jWeimal erfüllen fönne, fteht
er ntdjt bem entgegen, bafj ein ©efolgSmann in einem Qahr
jwetmal Urlaub erhalten lann, Weil er ben Urlaub für baS
»ergangene ^ r nit^t erhalten hat.

JJeichSarbeitSgericht.

Urteil bom 3. Slpril 1940 — 5R21®. 247/39 — .
©

or

IL

3 n f t a n ä : 8 a n l>egarbeitggeri(ht 6 ffe n.

S m e4 a b r ' p ' * bem }'■ 7' 3? aI§ ©Ufgarbeiter in ©ienften ber Seft.
« e t n Ä f Ä r ? ^at « fetnen Urlaub erhalten. 3Rit ber Klage begehrte
tariftic£)en lltr
^tn'.tba^ bte ® etL
fü t ba§
1038 ben
für fern
5uJ etonl^ n ^a6e- ®r ?at biefen Stnfpruch auf bte
■«rbettgberhaltntg unftrettig maßgebenbe Sariforbnung für bie
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tltlaubśanfprud)

(SRA® SRr. 2)

Gcifen», SJłetaH* unb Gćleftroinbuftrie be§ SBirtfdjaftggebieteS SBeftfaten
öom 28. 5. 37 (Abfd)uitt V) in ber Raffung ber Sariforbnung bom 22. 2.
1938 (9lArbS3I. 1938 V I ©. 284) geftütst. ©ort Reifet e§ unter Va 2:
„Alg 1. ttrlaubgjahr gilt bag Kalenberjahr, tn bem bte SBartejeit
erfüHt tourbe. $ ie SBartejeit beträgt 6 äJionate."
3)ie Veit, hat bemgegenüber ben ©tanbpunft bertreten, ber KI. fönne,
ba bie SBarteäeit erft mit Ablauf beg 31. 12. 38 erfüllt tcorben fei, für
bag $aljr 1938 feinen Urlaub mehr beanfpruthen. ©ie hat fid) baju auf
bie ©inleitunggtoorte ber tariflichen IMaubgbeftimmungen berufen, bie
'„Qebeg ©efolgfdjaftgmitglieb hat in jebem Kalenberjafjr (Urlaubg*
jahr) einmal Anfpruch auf einen besagten @thoIunggurTaub nach
üftafsgabe folgenber Veftimmungen."
Arb@er. unb £A®. haßen nad) bem Klageanträge erfannt. Sie 5Reb.
ift änrüdfgelDtefen toorben.

A u § b e n ® r ü n b en :
©ie 9leb. greift ba§ SerufungSurteil sunädjft m it einer Ser»
fa^ren§ritge au§ § 256
weint, ba§ geftftellung§=
Begehren beS Äl. fei unjuläffig getoefen, toetl fefjon im ßeitpunft
ber Ślageerljebung ot)ne Weiteres bie 2eiftitng§flage hätte ange»
ftrengt toerben fönnen. ©elbft toenn aber ber ®I. auf Seiftung
glätte flagen fönnen, toa* im §in blid barauf, baft bie geftfetjung
ber UrlaubSjeit ©acf>e ber Sefl. ift, minbeften* jtoeifelhaft ift,
fo burfte ba§ Ser®er. nad) ber 5ßerfönIidE)feit ber 33efl. bod) an»
nehmen, baft fie bte red)t§fräftige geftftellung be§ Mageanftmtdjä
anerfennen unb ben Anfprud) bann ohne toeitere* erfüllen toerbe.
Solchenfalls ftef)en ber ©tfjebung ber geftftellungśftage tro£ ber
SJiöglidjfeit einer Seiftung§flage Sebenfen nidjt entgegen (N©3Sb. 113 ©. 412 unb öfter).
3 u r grage ber Sebeutung einer Sßartefrift unb einer Sarif»
beftimmung be§ ^ a l t § , baft ein ®efo!gfd)aft§angef)öriget iu
jebem Urlaub§jal)r nur einmal Anfptudj auf Urlaub habe, f)at
ba§ NA®. in neuerer geit bereit* mehrfach ©tellung genommen,
bgl bie Urteile bom 7. 11. 39 3 » . 73/39 (NA®. 33b. 22
©. 81)1), bom 15. 11. 39 NA®. 72/39 (NA®. Sb. 22 ©. 102)2)
unb bom 20. 12. 39 NA®. 123/39 (niäjt abgebrudt)3). ©anad)
ift bem Ser®er. ttnbebenflid) barin jujuftimmen, baft ber £1.
mit Ablauf be§ 31. 12. 38 einen Urlaubśanfprud) nod) für ba3
U rlaü6§jaf)r (»5?alenbetjaht) 1938 ertoorben hat. ©ie liier tttaft»
gebenbe Sariforbmtng beftimmt als» erfte§ Urlaubsjalfjt für einen
>) Arb9t©amml. Vb. 38 ©. 19
s) Arb3l©antml. Vb. 38 9iA®. ©. 19
*) Arb5R©ammI. Vb. 39 ©. 3,

(5RA® 9lr. 2)

Urtaubsanfprud)
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®efoIg§mann baś ßalenberjaljt, in bem er bie fedjśmonatige
Wartezeit erfüllt hat- ©iefe QcrfüEung liegt Ejier boll unb ganj
im $at)r 1938, fo baft ber $1. mit Ned)t ba§ Qal)r 1938 al§
erfteś Urlaub*jaf)r für fid) in Anfprud) nimmt. Dfyne Sebeu*
tung ift e§, ob bie ©rfitKung be§ Urlaub^anfprudjg nod) im
^a^re 1938 möglid) hjar ober nid)t. ®a§ berfennt aud) bte Neb.
nicf)t. ^ntniefern — toie bie Neb. meint — bann, toenn bie
Wartezeit über ein Qal^re§enbe J)inau§reid)t, gtoei Äalenberja^re
al§ erfte Urlaub§jal^re in 33etrad)t fämen, toa§ eine einbeutige
©ntfdieibung unmöglid) madje, ift nid)t berftänblid). ©ie 2arif5
borfc^rift (Va 2 @a£ 1) fagt böHig einbeutig, baft nur bas!
talenberja^r alś erfte§ Urlaub§ja^r ju gelten fjat, in bent bie
Wartezeit erfüllt toutbe. ®a§ ift Jjier eben ba§ Qa^r 1938. ®ie
hiermit in Sßiberfprud) ftel)enbe Anfic^t be§ Nei^§treui)änber§
ber Arbeit, tnie fie in bem borliegenben ©(^reiben bom 27. 7. 39
jum Au§btud gefommen ift, läftt fid) mit ber Raffung ber ge»
nannten £arifborfd)tift nid)t in ©inllang bringen, ©ie bon ber
Neb. angeführten ©ntfdjeibungen Arb$R©ammI. 33b. 9 ©. 14, 38
unb 529, unb 93b. 10 ©. 128 ftefjen obiger Auffaffung ber I)ier
maftgebenben SarifborfĄrift niĄt entgegen. 3 um
I)anbelte
e§ fidf) in jenen ©ntfdjeibungen um 33orfd)rtften anberer $af=
fung (bgl. 93b. 10 ©. 128), im übrigen ging e§ bort um bie
gtagen, nńe e§ mit bem UtlaubSanfptud) eine* ©efolgfc^aftä»
angeprigen ju galten toar, bet unmittelbar bor Seginn eine*
neuen Urlaub§jaf)te§ au§ bem ArbeitäberIjältniS au§fd)teb (Sb. 9
©. 14) ober ber an einem beftimmten Urlaub§ftid)tag jtoar nod)
tm Arbeit§bert)ältni§ ftanb, aber fdjon bauernb arbeitsunfähig
toar (Sb. 9 ©. 38 unb 529). ©iefe fragen fpiden ^ier feine
Noffe, ba ba§ Arbeit§berf)ältniä be§ ßl. unftreitig im '$af)re
1939 fortgebauert I)at.
Uebet bie Sebeutung einer 2;arifborfd)rift be§ ^ntjalt*, baft
ein ®efo!g§mann in jebem Urlaub§jaf)t nur einmal Anjptttd)
auf Urlaub habe, ^at fiĄ ba§ «RA®, in ber angeführten @ntfd)ci»
bung bom 15. 11. 39 (SRA®. Sb. 22 ©. 102)1) ba^in au§ge=
fprodjen: ©urd) fofd)e Seftimmung foXTe nur berhtnbert toerben,
baft ber ®efo!g§mann in ein unb bemfelben $af)t jtoeimal einen
Utlaubganfprudf) ettoerbe, toeit er bie SBartefrift in bemfelben
Qahr jtoeimal erfüllen fönne. Nur ba§ fte^e mit bem Wefen unb
•) ArbSft©ammI. Vb. 38 5RA®. © . 19.
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3med beS Erholungsurlaubs itn Wiberfprud), nid)t abet, baft ein
©efolgSmann in einem ftafyx jmeintal Urlaub erhalte, meil er
ben Urlaub für baS bergangene $ah r nidjt erhalten habe. 2)iefe
Erwägungen gelten aud) für ben borliegenben gall. 2)er ÄI., ber
unftreitig im Qa^re 1938 feinen Urlaub erhalten hat, mürbe
mit feinen UrIaubSanforüd)en berfür^t fein, toenn ihm ein Ur=
laubSanfprud) für biefe§ Qa^r borentfjaüen bliebe.
SaS 58er@er. hat in legerer Sejiehung nod) auSgeführt, eS
mürbe ju einer anberen Entfdjeibung gefommen fein, tuenn ber
$1. (tut $aljre 1938) bereits bei einem anberen Arbeitgeber Er»
holungSurlaub gehabt hätte. ®te Sieb, fnüpft hieran eine 9Rüge
aus § 139 3 P D ., inbem fie geltenb mad)t, baS $Ser®er. habe
biefen nod) feiner Anfidjt unter Umftänben entfd)eibenben ©e=
fid)tSfmnft mit feinem Wort herbortreten laffen; eS fei aber, toenn
eS jene grage für auSfd)laggebenb gehalten habe, berpflidfctet ge»
mefen, unter Ausübung beS richterlichen gragerecfjtS eine tatfädh»
lidje ÄlarfteEung herbeijuführen. — Auch biefe SßerfafjrenStüge
ift unbegrünbet. Saft ber $1. im ^a^re 1938 feinen Urlaub er=
galten hat, fteht nad) bem £atbeftanb als unftreitig feft. Sie
StebifionSbegrünbung läftt audj hier nid)t erfennen, maS bie SBefl.
bei einet Ausübung beS richterlichen gragered)tS borgebrad)t
haben mürbe. Saft ber ÄI. etma boch fdjon im $ahre 1938 Ur»
laub gehabt hätte, hat bie 9teb. nicht borgetragen.
9iach aEebem muftte ber 5fteb. ein Erfolg berfagt bleiben.
Anmerfmtg: 2)a3 littet! entfpridit in beiben am Kopf berborgebobenen
©runbgebanfen bent Urteil bont 20. 12. 39 — 9t2l®. 123/39 — StrbSR =
©antntl. Vb. 39 ©. 3). Stuf bie bortige Anntetfung toirb be§&at6 Vesua
genontnten.
©erfdj

W t.3 (StA®)
1 .^u n t begriff ber felbftänbigen etfinbertfefien Seiftung etneS
Augeftelltett.
2. Sie @|)errtoirfung eines patents bringt für fid) allein bem
Patentinhaber feinen »orteil, fo baft infomeit einem am Er=
folg ber Erfinbung beteiligten Angeftellten feine ©ergütung
pfteht. e s rnuft bielmehr hinjufontmen, baft anbere Unterneh=
mer an ber Erzeugung ber gefdjüfcten ©egenftänbe berl)inbert
unb bie Siunben auf btefe Söetfe genötigt merben, Erjeugntffe
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bes Patentinhabers, toenn auch nid)t gerabe bon ber Art bet
gefehlten, ju ertoerben.
3 . SaS JRecfjt eines Angeftellten auf angemeffene Beteiligung an
bem Erfolg einer bon ihm gemachten Erfinbung toirb burd)
eine fjwtere friftlofe Entlaffung nicht berührt.
4. Sebeutung beS ^«fammenhangS mehrerer patente für bie ®e=
teiliguug beS Angeftellten an ben ©efd)äftSerträgniffen.
5Heid)SarbeitSgeridit.
Urteil bom 14. gebruar 1940 —

StA®. 253/38 — .

II. Önftanj: SanbeśarbeitSgeridjt grantfurt a. 2Jł.
Sie SBeEI befaßt fidj mit ber fabrifmäßigen §erftellung, mit betu
oertrteb unb mit ber Vermietung bon gelbbatjnen. Set ÄI. toar bei
i-I- auf ®runb eirteS Vertrages bom 19. 1. 25 „als gelbbahnlonftrutteur"
ta‘tfl. ^jtt bem Vertrage toar u. a. folgenbe Veftimmung getroffen:
ni
berjpflichtet, Qljte ArbeitSlraft auSfdplteßlid) unferem
©efepafteju totbmen. Ettoaige Erfinbungen, Vatente ufto. geboren
unferer {ytrma; inbeffen ftnb toir berpfftdjtet, ©ie an bem Er=
folge angemeffen &u beteiligen.
1L n - 29, in bem ber m . a ls
unb. te^ntfd^er Veamter unferer Ver!auf§filiate granf»
furt be|eidpet totrb, tourbe bas Verhältnis neu geregelt. ®tefer Ver»
liv? -f1 ^ 1
, J?e. ^efttmmung, bie ber mitgeteiften 91r. 4 entfpräcbe.
?,1p x
m r
ber
auf ®tunb frtftlofer Künbigung ber Veft.
nu§. bei« »eWafttgungSberhältniä au§.
jDte Ve£(. ()ie[t eine $ret)fd)eibe für gelbbafjnen feil, bie au§ einem
out bte bastenen aufjulegenben Unterteil unb einem mittels Votsen
Unterteil breljbaren Oberteil befte^t. ®ie beiben Seile ftnb
w i so
^ *^.15 in etpent ©tiidC gejpreßt. hierauf fid) bejte^ettb, fdjrieb
bte Vefl. bem Äl. in einer VetriebSantoeifitng bom 22. 6. 26:
f*
unferer fliegenbeit 5DJeco«ÄIetterbre^fc£)eibe müßte
ltd) boa; tn ähnlicher SBeife attrf) für eine auflegbare SBeicbe ber=
laffeit. ®a§ problem toäre natürli^, bie Sänge beg
^ ufI<mfPhe fo gering toie m ögli^ p geftalten.
100 biefe SBetdje ber Sänge toegen ettoa au§
l o t e n d e n * ^,erÖefte^ t
^ürbe too^l ber §auptttu^en ber»
t

a

i S

1” ' 11' ? 1! 5 K * £ a g ™om

©predien @ie bod) aut^ mit SKeifter V. über biefen ®e-bringen
9eme' nfalTt bielleiĄt ettoaS ®ute§ ^erauS»
sur-1 S
f r benWelJtäß bie Vef^reibung unb bie geirfjnitngen e;net
tourhp
s>au S e?b6ahngeletfe beftimmten Klettertoei^e Ęet. ©ie
ijoen c cbentv, ^ etĄ8patentamt angemelbet unb bemnä^ft unter
ber Vatentanfarudj6
patentiert. 5Ka^ ber Vatenturfunbe lautet
h f t ? ^ etlS5^ e ^ 'r ^elbba^nfa^rseuge, baburdj getennjeidjuet,
fi'imu r-i Ätcttertoeidje au§ einem eingtgett, aitS ©ta^Ibledi qe»
©h^t “mł)^tłen ©titet beftebt.
an ber frr!>ł+ w
te^uiW e Arbeiten be§ Äl. toeitere Verbeffentngen
mit « m t ^ e:^ ^ . angebracht, ©ie tourben burĄ patent 9?r. 496 840
rtung öom 5. 5. 29 ab unb 3'tfa^patent $ t. 546 075 mit SBir*
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fung Bom 26. 2. 31 für bte »e!I. flef*ä*t ®te S d L Bat n o * bent
Sßatent ‘•Jh. 443 695 felbft nidjt fabrijtert. ©je hat abet bte aBet*e ut
ber bur* bie Weiteren patente berbefferten gorm fett 1931 bertrteben
unb für bie beiben VetbefferungSpatente bte, ebenfo tote baS ®runb.
patent, a u * in fieben auSlänbifdjett ©taatenfur bte Seil, gefdju^t ftn ,
gijensen in ©panien, Qtalien unb grantret* «teilt
Von ben ©etoinnen auS biefer Verwertung hat bte Seil, bem Äl.
bi§ SU feiner Entlaffung fortlaufenb etnen fletotfien Anteil fletoafot.
AI§ fie' baS feitbem unterließ, fant eś Ju etnemjReĄtśjtreU ber |>atteien. Sie Sefl. touxbe berurtetlt, bem Kl. fur bte Sett bom 1. 6. 33
bis 1. 6. 34 Stemming p legen unb befttmmte sprojentfa^e bon ^.et»
fnufSpteifen unb Sisen&en p » t o .
.
srcwn ber ^Beteiligung an ben ©etotnnen fur bte Sett bom 1. 9 35
bis 1. 7. 36 erl)ob beic Kl. eine neue Klage. Sie Sefl. tourbe tm erften
SReditSqanqe bernrteilt (Urteil bom 16. io. 36). ^ m SerufungStedjtS*
gange 'fani eS am 11. 1. 37 p einem geri*tlt*en Vetglet* ^ n tljm
ift u. a.
£It an ben
5ur enbgültigen Abfinbung feiner
beftebenben unb noch entftehenben Anfprüdie aus bet Erftubung
ber aufleqbaren SBenbetoei*e patent 496 840 unb Sufafepatent
546 075 8000 5R3K. netto. S et Setrag bon 8000 5R$i. toirb tote
5Ra*° kinem*1AuSf&eiben au§ bem Setriebe ber Sell, betätigte fi*
ber Kl. Weiterhin auf bem gleiten ArbeitSfelbe. Er erbaute 9ieufonftruftionen unb nahmpatente. U.a. na^m et etnlatentSRr.625766;
eS betraf eine Klettertoeidje unb berlefete n a * Aufaffung ber Sefl. * r
©runbpatent 9h. 443 695. ©ie erhob beStoegen Klage (3 £) 14/37 beS
2anbgeri*tS Seipsig). Am 8. 5. 37 erließ baS Sanbgeridjt folgenbeS
Urteil gegen ben bamalS beflagten Kläger:
I Set Sefl. toirb unter Anbroljung einer ©elbftrafe . . . ber*
urteilt, eS p untertaffen, Klettertoeidjen berpftetfen, tn Serfeljr
p bringen, fetlphalten ober p gebrauten, bereu bem SSRJ3.
625 766'entfpredjenber Steßtahmen auS einem einigen ©tagl»
blechftücf gefümpelt ift.
I I Ser Sefl. toirb toeiter berurteilt, ber Kl.tn in faufmanntf*
aeorbneter Söeife «Rechnung über ben Vertrieb bon Klettertoeidjen
p legen, bei benen ber bem S5R$. 625766 entfpreĄenbe 9ßreß=
rahmen attS einem einigen ©tablblechfti'tcf gefümpelt ift.
I I I ES toirb feftgefteHt, baß ber Sefl. berpfli*tet ift, bet Kl.tn
benjenigen ©djaben p erfe^en, bet if)t b u t* ben Verlauf bon
Klettettoetdjen bet unter I unb I I ertoähnten Art ettoachfen tft..
IV. . . .
Fitt einem toeiteren 5Red)t§ftreit (2° O 37/38 be§ Sanbgeri*tS gtanf*
furt am SKain) toittbe b u t* Urteil beS SanbgeridjtS bom 1. 9. 38 auf
bte SBibetflage bet Sefl. feftgefteEt, baß eine neue ^atentanmelbung
beS Kl. — K 145 545 I I 201/4 — mit nähet bejeid^neten Anfptüdjett
öott bem patent 9h. 443 695 unb einem toeiteren Satent ber Sefl.
syfr 586 521 abhängig fei. Seibe Urteile finb re*tSfräftig getoorben.
Ser Kl bat baranf bie gegetttoärtige Klage erhoben, mit bet er
unter Setufung auf feinen AnfteEungSbertrag bom 19. 1. 25 eine Se*
teiligttng an ber Sertoertung beS ©runbpatenteS 9h. 443 695 in ■
‘ool^e
öon pnädjft 3000 5R9fl. begehrte. A u * obne baß bie Sefl. bie §er«
ftefiuitg bon 2Bei:d)en tiad) btefem ©runbpatent aufgenommen habe, fteEe
eS mit SRüdficht auf feine ©perrtoitfung einen toirtf*aftlid)en SBert
bar. S a § gehe auS ber Satfadje hetbot, baß bet Kl. bi§ p r Entfdjei*-
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bung in bem gegen ihn augeftrengten SRe*tSftteit 3 O 14/37 im Seit»
raum bon fünf äftonaten 131 3Bei*en im Sßerte bon 17 936 SR5R ber»
tauft habe, an benen n a * Auffaffung ber Sefl. biefe faft 10 000 SR5DJ.
berbient haben toürbe. Subent habe bie Sefl. in ben fahren 1931
ober 1932 Sijensen beS ©runbpatenteS an fran^oftfdje, fpanifc^e unb
italienische girmen berfauft unb barauS Sisettägebübren bon 80 000 SRSM.
ergielt. Sie Sefl. fei berpflidjtet, ben Kl. a u * att biefeit Vorteilen p
beteiligen. Senn er fet ber Erfinbet ber patentierten Anorbnung.
Sie Sefl. beantragte Klageabtoeifung unb erhob SBiberflage. ©ie
begehrte mit biefer bie geftfteEung, baß bem Kl. Anfprüdjc auS bent
Vatent J h . 443 (395 nidjt pfteljen, hitf^toeife, baß ihm Anfprüdje aus
biefent Sßatent fo lange n i* t pftehen, als bie Sefl. bie Klettertoeidjen
auf ©runb biefeS VatenteS nidjt herfteEt unb bertreibt.
Sie Sefl. beftreitet, baß ber Kl. Etftnber bet burĄ patent 9h. 443 695
gefdjütiten Klettertoei*e fei. Er fei nur an ben Verbeffetungen, bie
burd) toeitere latente gefchü^t toorben feiett, erfinbetifd) beteiligt. ®a§
©runbpatent fei auSfdiließli* auf bie Etfinbung beS SJłartin E. prüdpfuhren. Er habe bem Kl. burd) baS ©djreiben bom 22. 6. 26 ben et»
ftnberifdjert ©ebanfen bargelegt. Alle Attfprü*e beS Kl., bte ettoa ent»
jtattben feien, hätten ferner bitt* beu Vergleid) bom 11. 1. 37 ihre
Etlebtgung gefunben. A u * fei butdj ben AnfteEungSbertrag bte Art
ber Vetetltgung beS Kl. etfdjöpfenb bahin geregelt, baß et" nur eine
Vergütung an bem Jlutjeit aus bem Vertrieb ber SBcidjen burd) bie
oeanfpruc&en fönne. Ein folder finbe aber nid)t ftatt. Ettoaige
Unfprume beS Kl. feien aber f*ließtid) be§halb bertoirft, toeil et frift»
loS entlaffen toorben fei.
s.Arb©er. hat bie Sefl. nach bem Klageantrag berurtetlt unb
<r\ a '
o^fletotefen. Sie Serufung ber Sefl. hatte feinen Erfolg,
x Ś norm
^ at
SerufungSurteil aufgehoben unb bie ©ad)e an
baS «A®. prütfbertoiefen.

21 u § b e n © t ü n b e rt:
I.
Sie QSntfdjeümng Ijärtgt trt erfter 5ftetlje bobort ab, ob ber
®l. bet ©xfinber ber burĄ ba§ patent ^ r . 443 695 gefegten
2lnorbnung ift. Sßenrt ba§ ntefit ber gall tft, fo entbehrt ber tlag*
attfpruef), tote feiner 2lu§füf>ruttg b«barf, jeber ©runblage. ©aß
bie 2Inorbnung an fid) eine ©rfinbung ift, toirb burd) ifjre ^aten*
tierung flargeftettt.
^ Sie geftftellung begegnet infofern @d)toierigfeiten, al§ bei ber
93«£l. eine im ©runbfa^ äl^nlid) geftaltete ©inri^tung, bie au§
nur jtoei @tüden gefertigte tletterbref)fd)cibe, fĄon befaunt toar
unb al§ ferner bie 2lnregung, jene 3Beife ber 2lnorbnung auf bie
§erfteltung einer 2öeid)e gu übertragen, bem $ 1. üon anberer
©eite, nämlid) burd) ober jebenfall* über ben ©cfyreiber ber S8e=
trtebgantoeifung bom 22. 6. 26, gefomnten toar. ©Ieid»tool)l I)ält
ba§ Sber©er. ben t l . für ben ©rfinber ber Älettertoei^e. ©*
unterfd)eibet bei einer ©rfinbung ben S ^ed , ber in ber SBefrie*
l9ung eines fokalen 93ebürfniffe§ befte^e, ferner bie 2lufgabe,
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bie al§ Borftellung beS tecf>nifc^en BorgangeS ober ber tedjnifcfym
(Einrichtung jur (Erfüllung jene* gtoedeS erläutert toirb, unb
fdjliefelidj bie Söfung biefer Aufgabe, nämlidj bie Offenbarung,
mit melden M itteln ber ted)nifd)e (Erfolg erjielt toerbe. ©ine (Er*
finbung erforbere bemnach Aufgabe unb Söfung. Sie Befl. habe
burd) bie BetriebSantoeifung toohl bie Aufgabe geftellt, aber nod)
feine Söfung gebraut. S a ju fei bie ©tellung beS ^roblem*^ in
ber BetriebSantoeifung ju allgemein gefaxt unb feine mögliche
Söfung ju unbeftimmt gehalten getoefen. (ES Ijabe baf)er eine*
Weiteren erftnberifdjen ©ebanfenS beburft, burd) ben bie tedj*
nifefje Söfung „in bie 5ßraji§ umgefefct" unb toieberljolbar tourbe.
Sie* fei burd) bie in ber Sßatentfdjrift im einjelnen angegebene
unb bom SH. fjerrüljtenbe tedjnifdje Ausführung gefdjeljen, bie bie
eigentliche Söfung enthalte.
1.
Sie Sieb. ergebt bemgegenüber jjunächft eine 5Reihe bon (Ein*
toänben, bie bte berfaljrenSmäfjige ©runblage betreffen, auf ber
ba§ Ber@er. feine Beurteilung biefeS fün fte * aufgebaut hat.
©o meint fie, bie Annahme beS Ber©er., bafe baS Wefentlidje
ber ©rfinbung nod) nidjt in ber BetriebSantoeifung enthalten ge=
toefen fei, fe^e ftdj unjulaffigertoeife in Wiberfprudj mit bem
redjtSfräftigen Urteil beS SA®. Seidig bom 8. 5. 37. Surch
jeneS ftelje feft, baf$ bie gefdjüijte ©rfinbung barin beftefje, bie
SHettertoeidje auS einem ©tüd ju fümpeln. Siefer ©ebanfe fei
aber fd)on in ber BetriebSantoeifung mit aller SHarljeit auSge*
fprodjen.
Siefe Beanftanbung tft nidjt begrünbet. @S fann baljingeftellt
bleiben, toie toeit bie SRed)t§fraft beS Urteils bom 8. 5. 37 .ju
erftreden ift. ©ie betrifft {ebenfalls nur fragen nad) bem ^n ljalt
unb nadj ber $nneljabung beS ©cfjufcredjtS felbft. §ier bagegen
fyanbelt eS fich um bie (Erfinbung ber bem ©d)ui?recf)t jugrunbe
liegenben Anorbnung, um bie grage, burd) toeldjen Aft unb
burd) toeldie 5ßerfon ber neue ©ebanfe tn berjenigen
Weife bargeftellt toorben ift, toeldje il)n bertoertbar mad)te.
Bon biefer grage ift baS Ber©er. jutreffenb auSgegan*
gen, unb nur fie $atte eS ju beljanbeln. Sabei fonnten feljr too|l
Borgänge unb gufammenljänge eine IRoIte fpielen, bie für bie
BegriffSbeftimmung beS ^nljaltS beS ©d)u£red)tS als untoefent*
lieh beifeite gelaffen toerben fonnten. S et bon ber SReb. beljaup»
tete Wiberfprucf) mit bem ftnfjalt beS früheren Urteils befte^t
bemnach nicht.
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Sie 9ieb. bemängelt ferner, bflfe baS Ber©er. fich bet Abtoä*
gung ber Setftung beS SH. gegenüber ben ©runblagen, bie iljnt
bereits jur Berfügung ftanben, nicht ben ©ebanfengängen beS in
einem 5Red)tSftreit ber Befl. gegen einen Kaufmann üfl. toegen
beSfelben latentes bernommenen gerichtlichen ©acljberftänbigen
Saurats S r. $ng.
unb beS BatentantoaltS 5ßrof. Sipl.*$ng.
W., ber im Aufträge ber Sefl. ein 5ßribatgutad)ten erftattet Ihat,
angefdhloffen hat. ^ n innerem gufammenhang
iüe
fernere Siüge, bafe baS SA©., bem eine eigene tedjnifche Kenntnis
m d)t p r Verfügung fte^e unb baS fich biefe nicht burĄ einen
bon ihm betgejogenen ©adhberftänbigen habe bermitteln laffen,
aus eigener Kenntnis feftftellen ju fönnen glaube, in bem ©e=
banfen ber §erftellung einer tlettertoeidje naĄ bem §erfte!lungS=
prtnjip ber gepreßten Srel)fd)eibe liege nur eine Stufgabenftel*
utng, nidit aber bie Söfung ber Slufgobe felbft, unb bie ©rfinbung
fet burd) bie in ber Satentfdjrift im einzelnen angegebene ted)mfdje 2luSfül)rung gefd)e^en, bie bie Söfung enthalte.
Siefe Beanftanbungen finb, fofern eS fid) bei ihnen nur um
bte allgemeine 3 uIäffigfeit beS bon bem Ber©er. beobachteten
93erfa^renS Ijanbelt, ebenfalls nid)t begrünbet. Ob ber S I. bie
gefchü^te Slnorbttung erfunben l)at, ift eine ^edltSftage. SaS
Ser©er. ^atte fie ba^er felbftänbig ju entfdheiben. ©S burfte
babei fdhlecfjterbingS nid)t unter Bereicht auf eigene Beurteilung
ben Sluffaffungen bon ©ad)berftänbigen einfach folgen. SarauS
geht Ijerbor, bafe baS Ber©er. in ber Sage toar, bet feiner Cent*
J^ jb n n g jener grage bon ben Meinungen ©ad)berftänbiger,
felbft foldjer, bie es ettoa felbft jugejogen hätte, abjutoeichen.
Saruber hinaus ftanb aber auch bie ©ntfdjliefjung, ob ein ©ad)=
berftanbiger ^erangejogen toerben follte, in bem rid)terlidhen @r=
meffen bes Ber©er. ÜJla^ eS fich bet pflid)tmäfjiger B^üfung ge»
itugenbe ©ad)futtbe bei, fo fonnte eS bon ber $nanfprudhnahnte
etneS ©achberftärtbigen böllig abfe^en; ber Bortourf unridhtigen
^erfahren* fann mit biefer Begrünbung nidjt erhoben toerben.
tne babon ju fcheibenbe grage ift aber, ob ba§ Ber©er. auf
8« genügenb begrünbeten unb toiberfprudhsfreien @r=
mnen gelangt ift. SaS tft fpäter §u erörtern (I, 2 ) ............
ffnłfrft -ü
3Rügen, bie bie 5Reb. gegen bie Bilbung ber
‘bwngSgrunblage beS angefodhtenen Urteils ju biefem
2litSfii^et
unbegrünbet, fo fönnen anbererfeits beffen
Qrungen ihrem gegenftänblid)en ^ n ^a lt nach n0^ nid^t bie
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bont Ver@er. gezogene golget^ttg tragen, bafe bet $1. ber ©r*
firtbet bet burd) baS patent 9 1 0 4 3 695 gefehlten SiletterWeiche
fet. S a ju hätte e* ber tlarftellung beburft, Worin nach bem,
Wa* bereit* borhergegangen War, bie erfinberifdie Sätigfeit be*
$ 1. beftanb. ®a* fefcte junächft bie fchliiffige unb bollftän»
bigę Darlegung be* technifdjen ©achberhältniffe* felbft botau*
(3t©Urt. bont 17.10. 28 I 83/28, abgebt.
1929 ©. 1246
9łt. 43). SDłit Slüdfidjt auf jene ©runblagen, auf benen ber Sil.,
Wie unftreitig, Weitet baute, mujjte btefe ©arlegitng fobann ben
9Jad)Wei* erbringen, bafe e* fich bei feiner Seiftung nid)t unt
bloße berhältnismäftig bebeutung*Iofe gutaten ju ben Anregun*
gen, ©rfahrungen unb Vorarbeiten hanbelte, bie er in bent Ve*
triebe bereit* borfanb, fonbern bafj fein Arbeit*erfoIg aud)
gegenüber bent erreichten ©tanbe bet ©ntWidlung nod) eine felb*
ftänbige erfinberifdje Seiftung Wat (Si®. Sb. 139 ©. 87 [93]).
S a unter einet foldjen bie geniigenb beftimmte Siennąeidmung
einet neuen Söfung ju berfteljen ift, ju ber nut nod) eine Au§*
fühtunggform hingujufommen braucht, Wie fie jeber ®urcf)*
fchnitt*fad)ntann tiefem fann, ohne feinerfeit* nod) einen erfin»
berifdjen ©ebanfen hinjutun ju ntüffen, fo Wat 51t prüfen, in
Wcldjent Sßunft ber seitlichen ©ntWidlung ber Vorgänge biefet
©tanb erreidjt War. S a ju beburfte e§, fchon um bem Sieb.*
©erid)t bie ihnt obliegenbe rechtliche Siachpritfung $u etmog*
liehen, Wieberum ber Angabe, Worin benn, tedjnifdj, bie bon bem
SH. bem fdjon Vort»anbenen hinjugefügte Seiftung eigentlich be*
ftanb. ®ie an fid) felbft bebeutung*lofe ©arftellung be* ©ebacf)*
ten itt 3 eid)nung, SJiobell ober Vefdjreibmtg hatte babei aufjer
Vetradjt 31t bleiben.
S a* Ver©er. berWeift hieran auf „bie in ber ^Satentfcfjrift im
einzelnen angegebene tedjnifdje Ausführung, Welche bie eigent*
liehe Söfung enthält". 9Jiit Siecht hält bie Sieb, ba* nicht für
auSteidjenb. ©ie führt au*: 3 tehe mQn bie ^ßatentfdEjrift 9it.
443 695 ju Siate, fo fei nidit erfenntlid), Wa* bie „im einzelnen
angegebene technifche Ausführung" fein fofle; Weber finbe fich
eine folche in bem, Wa* bie Vefdjteibung ber patentfdjrift bejüg*
lid) b-e* ©rfinbung*gegenftanbe* fage, nod) in bem patent*
anfprud) felbft, ber nach gefe^lidier Vorfdjrift bett ©tfinbungS*
gebanfert in möglid)ft fdjarf untriffener gorm Wieber^ugeben
habe. 2 )a* ift jutreffenb. ©ntfcheibenb ift babei, bafs ba* aitge*
fochtene Urteil Webet felbft ba*jenige betreibt, in beffen Offert*
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barung e* bie erfinbetifdie Sätigfeit be* SU. erblidt, noch auch
einen einbeutigen §tnWet* auf eine fonft botljanbene unb genü*
genb beftimmte Vefdjreibung gibt, freilich enthält baS Urteil
noch ben ©a£: „©erabe bte Anorbnung ber gepreßten galjr*
leiften unb Süllen unb ihre Vejiehung 31t ben batunter liegen*
ben ©leisföpfen ftellt einen Wefentlidjen Veittag sut Söfung
bat." Abet eS tft nicht bargelegt, Wiefo biefe Anorbnung bem
fdjon Vothanbenen fo Söefentlidje* hinjufügte, bafe fte als eine
felbftänbige etfinbertfd)e Seiftung be* Sil. p Wetten tft. ©rörte*
rrntgen in biefer §infid)t enthält allerbing* ba* bon bem Vet®er.
tn biefem gufamntenhange auch angeführte Schreiben ber Vefl.
an ben Patentanwalt ©r. 3JI. bom 6. 12. 27, Wenn e* bort
tyeifjt: „®rft infolge ber gefcfjicften Anorbnung ber einzelnen Siil*
len ift e* ntögliä) geWefen, bie SBeidje überhaupt auS einem
©tüd pteffen ju fönnen. ©S fehlte alfo tatfäcfjlid) bisher an einer
geeigneten gornterfinbung, um eine Weiche überhaupt auS Viech
herftellen ju fönnen. ©S.fam barauf an, eine gotm ju finben,
bei ber Siiffe unb Vrüche beim ptefjen unter VerWenbung bon
Vledjen normaler §anbel*güte auSgefchloffen finb." Aber eS tft
nicht nur eine ©arlegung ber Satfadjen felbft, bie bie* ©chreiben
im Auge hat, fonbern and) bie eigene Stellungnahme beS Ver.=
© er.^u bermiffen. ©d)on im § in b lid auf baS boKftänbige geh*
len eines §inWeifeS auf folche Vefonbetljeiten ber Anorbnung in
ber Raffung beS Patentanfprud)* butch bie patentfdjrift mufjte
baS Vet®er. bie Verteibigung ber Vefl. befd»eiben, ba| eS fid)
bet bet befonberen ©eftaltung, bie bet Sil. bet ©inrichtung sunt
Stoede ihrer Anntelbung bei bem Patentamt gegeben hatte, um
mehr hanbelte, al* um blofte ted)nifd)e ©ingel^eiten, bie bon
jebem erfahrenen £ed)nifer, bem, Wie bem $1., eine genügenb
nmfehtiebene Aufgabe geftellt Worben War, beforgt Werben
fonnten.
©* ift nach aEebem nid)t auSjufdllie^en, bafe fich bie SSürbi*
gung be* ©achberljalt* burd) baS Ver®er. auf reditSirrtümlichen
-tnffaffungen über ben Vegriff ber erfinberifd)en Seiftung auf*
aut. 5)a§ nötigt sut Aufhebung be* angefodjtenen Urteils. Vei
et jßeiterbehanblung bet ©ache Wirb baS Ver©er. erneut ju
Wagen haben, ob sur ©rmittelung ber Seiftung beS $1. unb ju t
eWtnnung einet fid)eten Unterlage für thre VeWertung nach
age bet ©ad)e bie §etansiehung eines ©ad)berftänbigen su ent*
SttBSftSainml. 39 (9iSl®)
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beljten ift. (Vgl. bo* fcfjon angeführte Urteil bom 17. 10. 28
Verudfttf)tige man, baft bamit bem ÄI. aud) für bie ^ufunft eir
etit
I 83/28, abgebt. $W . 1929, S . 1246, 9fr. 43).
-oertrteb
folder Weidjen berboten unb baft bamit für bie Vefl.
II.
Sollte aud) nad) toeiterer Aufflärung be* ©acfyberljalts bie
in 9łebe ftehenbe Sätigfeit be§ ÄI. als etfinberifrfje ju inerten eme er^ebltdie tonfurrenj auSgefdjaltet fei, fo ergebe fid), baft
btefer ©perrtoirfung erheblich höher al* 10000 91501.
fein, fo bebatf e* bet Weiteren Prüfung, toeldje 9ted)t*folgen an f-r « T
let.
Wetteren
fei aber aud) bie Sperrtoirfung ju berüdfftd&ttgen,
einen folgen ©acfjberhalt burd) ben Vertrag ber Streitteile bom
ote
ntd)t
nur
bem
®I. al* unmittelbarem Äonfurrenten, fonbern
19. 1. 25 gefnüpft tourben. SRad) biefem ift bie Vefl. berpflicfjtet,
aud)
anberen
ftonfurrentcn
gegenüber fotoohl in ©eutfchlanb al*
ben M . bei ©rfinbungen, bie auf feine bienftlidje Xätigfeit ju*
aud)
tn
ben
anberen
ftulturftaaten
burd) ben ©d>u^ be* Vatente*
rüdjuführen finb, „an bem ©rfolge angemejfen 311 beteiligen."
3
r*
^.e^
'
keftehe.
®^öge
fid) aud) bie Vergebung ber
2>a* angefodjtene Urteil legt ba* baljin au*, baft e* eine Veteili=
„rransoftf^fpantf^.itaticnifĄen
Sisen3
" auf bie fpäteren Va*
gung an aHen toirtfchaftlidjen Vorteilen in fidj fc5£)tiefee, bie bie
Vefl. in irgenbeiner Weife burd) bie (Srfinbung be* $ 1. erlange. hm A n nftrt
^er
nur einen Sfeingetoinn
2 >a* ift in redjtlidjer §infid)t nic^t ju bemängeln, fonbern ergibt
f n l h?
?
er6rac^ t ^aben' f° äufcre W boc^>bie Sperrtoir*
erf*en/ P atent§ in biefen Staaten, ebenfo toie in ben
fidj bklmeljr al* ber nach ber ©efamtheit ber Umftänbe natur* onhpvo
gemäße, übrigen* aud) bon ber 9ieb. infotoeit nicht geleugnete hn? (V.n '^uIturftaatenf f° baft man ben ©efamttoert, ber burd)
Sinn ber Vertrag*beftimmung. £ u beanftanben finb aber bie t o a f c T
f tnJ ° Ifle fdner Sperrtoirfung für bie Veft. er*
Folgerungen, bie ba* Ver©er. an biefen Au*gang*punft ge* toajfen fet auf mef,r a(§ 30 000 SR9W. bemeffen müffe.
fnüpft hat. Sie ermangeln einerfeit* in iljrer toeitgeljenben @r*
hfrrf x ®6? " 9? 1 h)etbcn' toeni9ften§ 8»m übertoiegenben
ftredung genügenber Vegrünbung, anberfeit* laffen fie Wefent* w i ń h \ - l ? e9rUn Un0, bie ^ nen ba§ angefo^tene Urteil ge*
ltdje* unberüdfidjtigt.
w! £ } £ •
öerc^tfcrtigt. 3tuar mag ber SĄabenerfa^, ben
m t° 0e
SßerIc^ n9 t$re« latente*, fei e* bom ÄI.,
®a* Ver©er. toill al* einen berartigen toirtfdjaftlid)en Vor* fei
teil aud) bie ©perrtoirfung eine* V ate»tt* anfeljen, burd) ba* für a u « h im
*Crer
IIe' 9eäa^ rt er^ ä I t ' a][ś toirtf^aftlid^er Vorteil
bie Vefl. eine Srfinbung gefd&üfet ift. ®enn bie Vefl. fei baburd) hip (Rh £ a ,nt an5uie^en fein- Aber abgefe^en ^ierbon bringt
patent* für fiĄ allein einem V aten*s
in bie Sage Perfect, auf bem burd) ba* patent begrenjten @e* inh f.
biet eine Äonfurrenstätigfeit mit ©rfolg au*3ufd)lieften unb ba* fdiLftp1 " " I "
3060,1 ber SadE)ber^alt fid^ barin er*
ttad) bem unter 9^r. 443 695 patentierten
mit felbft toirtfdtjaftlidje Vorteile ju erlangen. Wa* ba* Ver,* ™
©er. babei im Auge £>at, ergibt fid) be* näheren au* einer fpa* intSSS’m " Ą 1 ^robuäiert ^ at «nb baft fie, toie bom Ver©er.
teren Stelle be* angefochtenen Urteil*, in ber e* bon ber Ve*
l
' bteś ^ atent auc^ ni^ ł öurc^ m 3ak’ bon
acLhrł”
! h5extet ^at' f° Knuten, abgefe^en bon bem if)r ettoa
toertmtg be* bem m. äu^uerfennenben ©etoinnanteil* hanbelt.
gür fie gebe ber ©djabenetfa^tojefe, ben bie Veff. gegen ben Stl I Ü S * ob” not 3u fte^ertben Sd)abenerfa^, toirtfdiaftlidie
angeftrengt Ijabe (3. O. 14/37) einen Anhalt. ®a* Ver©er.
alfo
s t ?
^ tCnt 6d
n i^ f bor^ n ^ n fein. @* muft
toeift barauf hin, baft bort bem (je^igen) $ 1. berboten toorben ift,
traenbhnp hp l ^ ■® ^m h n rfu n 9 noĄ f)in3ufommen, baft biefe
in L w J
* ®r.5teIun9 bon Vermögen*borteilen be* patent*
tlettertoeid)en herjufteHen, in Verfehr ju bringen, feilsutjalten
ober ju gebrauchen, beren gfreftrahmen entfpred)enb feinem ber ß=rjD tCn '
aU^* rtur' ^nbem attbere Unternehmer an
®imh
u9ung ber gefd^ü^ten ©egenftänbe ber^inbert unb bie
Vatent 9fr. 625 766 au* einem einzigen ©tahlbled) gefümpelt
ift, unb baft er 3ur ^Rechnungslegung übet bie bereit* bertriebe*
inbabPra°5
^
9enöti9t tüerben' @r3eugniffe be* patent*
nen $lettertoeid)en biefer Art unb ju bem @rfa| be* ber Vefl.
ertoerben
0etabe bon bcr ^ rt ber 9ef^ii^ten, 31t
burd) ihren Verfauf berurfadEjten Staben* berurteilt toorben ift.
S S L ? bal f 1:r® et- ® erörti9e§
2l»9c hat, tft feinen
Unftreitig errechne bie Veil, biefen ©djaben au* einem fünf*
San fein f A r ^ mU ® l^ er^ eit 3U entnehmen. Sollte e* ber
ben S a r i
s e§ JebenfaH* auch tnfotoeit an einer htnreichen*
monatigen Verfauf bon 131 Weiten bereit* auf 10000 9t3tt.
egung ber 3ufammenhänge, um bie e§ fid) hanbelt.

2*

20

Stngeftetttenerfinbung

SRt . 3)
(SRA© SRr. 3)

Aber bie bei attebem gemalte Vorau*fefc5una bafe bie Sefr
V» “
M e n b » Gcrfinbimg n i« t « u ^ 5 ei9“ K e t
S

m

"

' ! ! * ' " 1 ?“!’ Imle* '9 1 S«abe nad) bem S aĄ n e rM t,

^

ba,ś anöefoct)tcne Urteil au*g<^t, Vebenfen.

SerCfeJ l ,

Z ^ n i m ' hab nacf) ber ferneren geftftettung be*

n a c b b e n e n h f? ?

bnn P i’ Pn 1

©* barf

h

^

496840 unb ^

546 075'

^robujiert unb bie fie audj burd) Abgabe

abbannirt" f" s ^ “ *? ^at'," bon bem ©runbpatent Sir. 443 695
«nL
t
11316 eś TĄcint, ben @tnn tjaben, bak fie
S S ?r
§ unter 8^-443 695 geföüfcten ©rftnber»
aenbett^Jr*!'
9<$ art' ba& einerfeit§ bte iJjnen jugrunbe tie=
jim V * x ° H en mc^ berlöirftt^t Serben fönnen, ofjne bamit
pgletĄ ben tn bem patent Sir. 443 695 gefegten ©ebanfen sur
s,.« ^ v urt9 3U_bringen, toä^renb anberfeit* aber tljre Antuen»
„.. 9 etnen 9fetdfjjeitigen ©ebrau^ be* erften $ßafertte§ über»
f ufftg macf)t. Offenbar toürbe buref) bte Aufbedung eine* folcbett
£
*
5
^
bte Satfadje, baß bte Sek. ft* feber Vertoer»
S n
—
hnhPn
sw r

fih t
^
443695 ent^ aIten ^at'
b« boHe ©r»
I A” - 9en bie ® in 9e d6er fo, tote Ijier angenommen,
; 5 Ü” *? baś in tatfäc^Iicf>er gtnfidfjt flarjuftellen
' J ° h5urbe f^on an* btefem ©runbe etn „©rfolg" ber

tofitbe^nrh s Ur^ rütt0li^ en ©rfinbung be* Äl. gegeben fein. ©r
in bem fiw, ent ® m n' bcn bie Vertrag*befthnmung Ijaben fottte,
bie hxnetenK i m+lten^ aUen fein, ben bie »e il. bon ben burcE)
toürbe fprno s
L 9efdjü^ten ©rfinbungen rnadjte, unb e§
»S e
V r\''®tfo19" i a “ f ™ ®xfinbuna notambiger.
ferneren Grfinh
^ n ^ n § bilben, ben bie ©ertnertung ber
« n b M e a b t S ? , s' '
bringt. S ie brnd,t,ilntä6ige
bollen Sac^berbaftef
fake* bergen L v t .
feit* bte Vebeutuna
U » g '

**?** toÜrbeit m ä) 8tufHärun9 beś
bent einerfeit* bie G e rb u ng be* Um»
® ^e.rrh,iriEung be* erften patent*, anber
-

*«» * *

^ t ig t n ^ l/ b e g r t n f e u r w e if e j '
nad> 6em ® is‘
bi« gebaute bertraglicfe Verebbarn '
bet ®rörterun9' ° 6
gange iljrer recbtlidicrt W irft.«
9 tll(^ t bur^ fpätere Vor»
®eH. beruft S in b T eff 3^ 9en mtfIeibet to^ben tft. ®ie
einer entered,enben » e if tmmung
i m m Ä tn
r Sbem
^ “" ?ft)dteren
•°Uf bie^ Sertmg
ortIamtng
öom
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11. 11. 29, auf bte ©ntlaffung be* fil. au* mistigem ©runbe
unb auf ben Vergletd) bom 11. 1. 37.
1. Sie Auffaffung, baß Veteiligungganfprüdje be* Äl. in Weg»
fall gefommen feien, inbem bte 5ßar*eien ba* AnfteEungsber»
fjältni* burd^ ben Vertrag bom 11. 11. 29 boHftänbig neu ge»
regelt unb babet bem ÄI. eine Veteiligung am ©rfolg feiner ©r»
finbungen nidEjt me^r eingeräumt Ijaben, toäre jebenfaH* bann
unbegrünbet, toenn ber übereinftimmenbe Wille ber Vertrag»
fdjltefeenben fid) auf bte gortgeltung ber in Siebe ftefjenben Ve»
ftimmung be* erften Vertrage* gerichtet p tte . Ob ba* ber gaH
getoefen ift, ^at ba* Ver©er. ntcf)t geprüft. @r Ijält ba* be*^alb
für uner^ebltd), Voetl e* fic£) im gegenloärtigen 3led)t§ftrett um
Anfprüc^e ^anbele, beren ©ntftefjung gernäfj bem ^ itp u n ft, in
bem ber ÄI. bie bem V<dent Sir. 443 695 jugrunbe Itegenbe ©r»
ftnbung gemacht l^abe, tn ben 3 eitabfd)nitt falle, ber burd) ben
AnfteHung*bertrag bom 19. 1. 25 geregelt toorben toar. @* fteHt
bajit feft, baf; ber Vertrag bom 11.11. 29 jebenfall* einen Ver»
jiĄ t auf bereit* ertoorbene Anfprüd^e ntd)t erfennen laffe. S a*
liegt int toefentltd)en auf tatfäd^Iidf»em ©ebiet unb läßt trgenb»
einen Sied)t*irrtum nic^t erfennen; e* toirb aud) bon ber Sieb,
ntdjt angegriffen.
2. Sie Siebifton toieberljolt aber bte Verteibigung ber Vefl.,
baß bie ©ntlaffung be* ÄI. ben Untergang feine* f>ier geltenb
gemaefiten AnfpruĄ* jur golge gehabt Ijabe. S a * Ver©er. ge^t
jtoar babon au§, bafe bte ^ünbtgung naĄ bem if)r ^ugrunbe Ite»
genben Verhalten be* $1. gerechtfertigt toar, fpridit aber unter
§tntoet* auf ba* Urteil bom 14. 1. 35 tn bem borfjergegangenen
SłedĘ)t*ftreit ber V ar*eien au§, barau* folge ntd)t ber Verluft
fämtlid^er Anfprüd^e au* bem Vertrag*berf)ältni§, fotoett btefe
bi* su beffen Veenbigung bereit* entftanben toaren.
Sie Sieb, befämpft ba* in längeren Ausführungen, bie baranf
abfteHen, bafe e* ftd) fei bem, toa* ber ÄI. berlange, um einen
£etl feiner Stenftbe^üge Ijanbele unb baß eine bon bem Ange»
fteüten fdiulb^aft herbetgefü^rte Äünbtgung au* totd^tig-em
©runbe, tote aucij §628 V © V . ergebe, ben Anfpruci) auf foldje
jum gortfafl bringe.
Stefe Ausführungen berfennen ben ©ebanfen, ber ber Ve»
fcfyeibung btefe* Vun^teS burdh ba* Ver©er. jugrunbe liegt. Sie
Veenbigung eine* Sienftberpltniffe* ^at aüerbing* bte Wir»
fung, baß in gttfimft neue Anfprüdje burdh ben Sienftbertrag
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niĄt mehr erzeugt toetben; fie läftt abet, toie au* § 628 V@V.
fyevbotgefjt unb tote aud) bie Neb. rttrfjt berfennt, bte bereit* ent»
ftanbenen Anfprüche, 5. V. ben Anfptuch auf ba* in einem
früheren abgefdjloffenen Zeitraum berbknte, nodj nidjt abge»
hobene ©ehalt, unberührt. ©* ift alfo bie gtage, ob e* fid) bei
ber gegentoärtigen ©eftaltung um ba* eine ober um ba* anbere
hanbelt.
$utreffenb hat ba* Vet©er. fie bem sule^t genannten redjt*
lidjen ©efidjt*punft unterfteHt. greiltcf) finb bie Seiftungen, bie
ber $ 1. berlangt, in ©eftalt ber Beteiligung an ben gefdjäftlidjen
©rfolgen be* Unternehmer*, bon Vebingungen abhängig, bie
erft nadj ber ©ntlaffung be* Angeftellten bertoirflicfjt toerben.
Aber babei hanbelt e* fid) nur um äuftere .ßufammenhättge, bie
nidjt ba* SBefentlidje be* galle* betreffen. 25ie* befteht bielnteht
barin, baft bie Beteiligung an ©efd)äft*erfolgen, bie au* ber
©rfinbung erft n a * ber Veenbigung ber Sicnftberljältmffc* er»
Sielt toerben, ber ©egentoert für Seiftungen be* Angeftellten ift,
bie, al* er entlaffen tourbe, bereit* abgefdjloffen borlagen, eben
für ben Nu^en, ben feine erfinbetifdje £ätigfeit bem Unternelj»
men gebracht hat. S)arau* folgt, baft gtunbfä^lidj ber Ange»
ftellte bk Seilnahnte an ben ©rträgniffen früherer ©rfinbungen,
toenn auf foldje für iljn ein SRedjt*anfprud) begrünbet toar, burd)
bie Auflöfmtg be* Angeftelltenberljältniffe* nidjt einbüftt. ©* ift
aud), felbft toenn ber toidjtige ©runb, au* bem bie $ünbigung
erfolgt, ein Verfdjulben be* Angeftellten barftelft, nidjt erfid£)tlic£),
toesljalb ber Unternehmer e* in ber §anb haben foEte, bem An»
geftellten bie grüdjte feiner fd)on geleifteten Arbeit ju nehmen.
Jcur bann unb infotoeit fönnte al* Au*toirfung ber bon bem
angeftellten berieten Sreupflidjt eine anbere Beurteilung
greifen, al* ettoa ber ©runb ber ^ünbigung bon ber Art ift, baft
er ba* Unternehmen gugleirf) gans ober sunt £eil ber Vorteile
beraubt hat, bie ihm bie erfinberifdje Sätigfeit be* Angeftellten
gebracht hatte, ©otoett bie in bem angefochtenen U rkil gegebenen
a gemetnen Umfchreibungen ber Vorgänge, bie su ber ©nt»
ailurtg be* .ul. Veranlaffung gaben, eine redjtlicfje Nachprüfung
Vctrad)” '

berartige* aber im gegebenen gall nicht itt

« w ! r<? tUc^er Sßürbigung, ju ber ba* Ver©er. in biefem
feinen Antoft

*****
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3.
hingegen toerben bie früheren Ausführungen (II) bem Ver.»
©er. Veranlaffung geben müffen, feine Veurkilung ber Stag»
toeite be* Vergleich* bom 11.1. 37 einer Nachprüfung ju unter»
Sieben. ®a* Ver©er. mißt bem Vergleich „Abfinbung*d)arafter"
bei, toill btefe Witfung aber auf bie gefdjäftlichen ©rgebniffe au*
ben Vatenten Nr. 496 840 unb Nr. 546 075 befdjränfen. ©* geht
babon au§, baft bk Abhängigfeit bet Sßaknte, bie in bem Ver»
gleich genannt finb, bon bem Sßatent Nr. 443 695 nicht bie gol»
gerung unau*toetdjlidj mad)e, baft aud) alle Anfprüche be* Äl.
au* biefem Sßatent burd) ben Vergleid) erfaftt toetben follten,
unb miftt bem Umftanb „toefentlidje Vebeutung" bei, baft ber
Vergleich einen £ftecf»t*ftreit sum Abfdjluft gebraut hat, in toeb
chem ber ftl. nur Anfpriidje auf Vetetligung am Nu^en ber Vefl.
au* bem Vertrieb bon SBeidjen fteHte, bie bie Vefl. unter bem
©dju^e ber beiben latente Nr. 496 840 unb Nt. 546075 her»
fteEte unb bertrieb.
©* mag fein, baft eine benfmäftige Nottoenbigfeit, ben Vet»
gleich sugleid) auf bie burd) bte erfte ©tfinbung gegrünbeten An»
fprüdje be* kl. sn besiehen, nicht befteht. 55ie Vefl. probusierte
nur in ber, toie e* fcfjeint, berbefferien, butdj bie fpäteren V fl:5
tente gefdjü^ten Sßeife, unb auch bie bon ihr gegebenen Sisenjen
fdjeinen fich nur auf biefe beiben Vatenk j$u besiehen. ®a§ legt
ben ©ebanfen nahe, baft bie Varteien, al* ber Vergleich abge»
fchloffen tourbe, ja fchon, al* ber butdj ihn beenbigte NedjtSftreit
begann, babon ausgegangen finb, baft bie ©rfinbung nur in bet
burd) bie beiben fpäteren V atente berbefferten gorm getoerblid)
au*genu|t tootben fei unb auch 1X
1 3 ufunft ausgenu&t toerben
toürbe. Aber e* befteht anbererfeit* fein §inberni§, fidj borsu»
fteßen, baft bie 5ßarkien in trgenbeiner Abgrensung, bie aber
näheret Veftimmung bebürfen toürbe, bem $1. Anfprüdje bot»
behalten tooKten.
Ob fie toirflid) an berartige* gebacht haben, ift im toefent»
liehen Satfrage. ©* befteht jebodj bie SNöglidjfeit, baft bie SBür»
bigung, su ber ba* angefodjtene Urteil infotoeit gelangt tft, burdj
NedjtSirrtum beeinträchtigt toorben ift, toeil ba* Vet©er. nicht ju
hinreichenber Klarheit über bie oben (II) erörterte Sragtoeik ge»
langt ift, bie ber „Abhängigfeit" ber fpäteren 5ßatente bon bem
erften -patent für bie 9iedjt*besiehungen ber ©treitteile ettoa bei»
3ulegen ift. ®a* Vet©er. toirb baljer nach toeiterer Aufflärung
be* ©adjberhalt* auch biefen V»n*t erneut ju toürbtgen unb
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babet bic golgerungen ju berüdfi*tigen Ijaben, bte f i* auS ber
Vorgef*i*te be§ Vorre*t§ftreitS unb beS Abf*Iuffe§ beS Ver*
gleidjs für bte bon ben gatteten getooHte Sragtoeite beS Ver*
glei*§ ergeben fönnen. 2)er gufammenljang ber brei patente
fann für bie Vebeutung ber Beteiligung an ben ©ef*äftSerträg=
niffen ber fpäteren 5ßatente toefentli* fein, fotoeit fte grtgteief) als
„Erfolge" ber erften ©rfinbung erf*einen, toeil in bent f*on
bargclegten ©inne beren ©ebanfe bet ber Sßrobuftton n a * ben
fpäteren V « tenten ntitbenu^t mürbe. Wenn ettna bie ©treitteile
b u t* ben Berglei* jebenfallS bie Weitere £eilnaljnte beS &I. an
allen benjenigen ©ef*äftSerträgniffen auSf*lief$en toollten, bie
über bie beiben fpäteren patente gewonnen fcmrben, fo fönnte
bie§ bie golge Ijaben, bafj ber ftl. a u * unter bent ©efi*tSpunft
feiner erften ©rfinbung bon ber Befl. feine ober bo* nur eine
babon unabhängige, alfo meitgeljenb bef*ränfte Beteiligung an
ben fonft fid) ergebenben ©rträgniffen beS ©runbpatentS erlan»
gen fönnte. ®er Verglei* fönnte bann bei ber © *ä^u n g ber
jubor erörterten ©perrtoirfmtg beS ©runbpatents nidjt unbe«
ad)tet bleiben.
Anmeffuttg. 1. Auś ber borfteljenben, junt Abbruct in ber Amtlidjen
©ammtung beftimmten Entfdjeibung finb bon allgemeinem Qntereffe
in erfter Sinie bie Ausführungen über ben begriff b e r f e 16 ft ä n *
b i g e n e x f i n b e r i f e b e n S e i f t u n g b e § S i n g e ft e i l t e n , fflian
pflegte früher bei ben im Stammen eines SetriebeS gemalten Etfin*
bungen Setriebserfinbungen unb Sienfterfinbungen ju untetfdjeiben
unb berftanb unter SetriebSerfinbungen foldje Erfinbungen, bie fo ftarl
buioch bie Erfahrungen, Hilfsmittel, Anregungen unb Vorarbeiten be§
Setriebs befttflußt baren, baß nidjt beftimmte Verfonen als Erfinbet
in ausfdjlaggebenber SBeife herborgetreten tnaren (bgl. SR®. Sb. 127
©. 202, 33b. 131 ©. 330, Sb. 139 ©. 92 fotoie § 122 be§ A rbeitsertrags
aefetsenttourfS bon 1923). Siefe SetriebSerfinbungen foEten ftetS bem
Unternehmer juftehen. Sie neue Auffaffung fteht bem Seqriff ber 33e=
triebSerfinbung ablehnenb gegenüber. S a§ neue SPatentgefe^ geht, toie
bie §§ 3, 26 Abf. 6, 36 feigen, babon au§, baß bie Erfinbung ftet§ bie
Sat einer ober mehrerer beftimmter ^erfonen fei, beren Flamen bon
bemjenigen, ber bie Erfinbung sum 5ßatent anmelbet, bem Patentamt
mttpteilen unb bon biefem in beu Sefanntmachungen über bie An=
melbung unb bie Erteilung bei patents fotoie auf ber Sßatentfdjrift an=
Sugeben finb. Ein Setrieb a ß foldjer erfinbet nidjt. iftatittlid) ift aber
auch «ad) heutiger Auffaffung ein Angefteltter nod) nicht beShalb al§
Erftnbex ansufe&en, toeil er gerabe beu lebten ©ebritt jur VoEenbung
ber Erfinbung getan hat, fonbern e§ fomrnt barauf an, toer bie eigent*
Itche etftnbetifdje Seiftung boflbradjt fyat. § a t ber Unternehmer bie
grunblegenbe $ b e e gehabt, hat er bie gefamte ErfinbungStätigfeit or*
gantjtert unb geleitet unb haben bie AngefteEten nur hanbtoerfSmäßig
mitgearbettet, fo ift nur ber Unternehmer ber Erfinbet. Ein Angeftelt=
ter, ber auf ben Erfahrungen unb Vorarbeiten be§ VetriebeS aufbaut
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unb bet nach beftimmten, ihm erteilten Reifungen arbeitet, tft *e8halb nur bann Etfinber ober bod) 2Rtterfinber, toenn ba§, t oaäet an
Eiaenem hinsugefügt hat, noch al§ etfinbert{d)e Setftung ^^jetĄn
toetben fann. $ n biefem gufammenhang toetben beśhalb bte ©ebanfen»
gänge, bie früher su ber Unterjdjeibung bon Setnebs* unb Stenfterfm«
bungen geführt haben, auch heute nocij bon Sebeutung. E§ muß, tote
ba§ borftehenbe Urteil mit SRedji betont, baS, toas bet AngefteEte an
Erfahrungen unb Vorarbeiten im Setrteb borftnbet unb toa§ thm
burd) äSeifungen be§ Unternehmers mitgeteilt toitb, bon bent getrennt
toerben, toa§ et felbft aus eigener Seiftung Mnsusefugt hat, unb e§
bebatf bann ber Prüfung, ob batin noch etne felbftanbtge erftnbettfme
Seiftung su erblidCen ift. Eine folcfje Prüfung aber ift natutltch nrpt
möglich ohne eine genaue §eftfteEung, toie ber ©tanb bet Sedjntt xm
Setrieb bor bem £ätigtoerben be§ AngefteEten toar, toeldje Sßetfungen
er erhalten hat unb toaä er felbft htnsugefügt hat.
2.
Son aEgemeiner Sebeutung ift ferner ber Settfafe 3 bet Uebet«
fchrift, baß eine friftlofe Entlaffung bag SJtecht be§ AngeftcEten auf
angemeffene Seteiiigung an bem Erfolg ber bon ihm gemachten Er=
finbung nidjt beeinträchtigen !ann. Sem ift unbebeuHich susuftimmen.
E§ hanbelt fi<h, toie ba§ 31A©. mit SRecht barlegt, um bie Vergütung
für eine fchon boEbradjte Seiftung be§ AngefteEten, beten fruchte bem
Unternehmer tro^ bet Seenbigung be§ ArbeitSberhältniffeS in boEent
Umfang berbleiben, nnb e§ ift beshalb nicht einsufehen, iutotefetn ber
Anf^ruch auf biefe Vergütung butdj bie Auflöfung be§ A r6eit§berl)ält=
niffeS befeitigt toetben foEte. Vielmehr bleibt et genau fo beftehen toie
jeber Anfpruch auf Vergütung einer fd)on geleifteten Arbeit, ettoa bet
Anfbruch auf Sßroüifion für etn ©efdjäft, baś ber AngefteEte fcEjort bot
Ablauf be§ Arbeit§berhältniffe§ bermittelt hatte, auch toenn ba§ ©efajdft
erft ftoäter sur Ausführung gelangt, alfo ber 5ßroöifion§anfbrud) er|t
na& Ablauf be§ Arbeitśberhaftniffeś fäEig toirb (bgl. §§65, 88 §® S .).
§ u e cf.

N t . 4 (9131«)

1. Auflegung cine§ Vertrages, n a * bem ein bisljetiger Angeftell=
ter gegen 3 a^lunS cinct Bcrgütung ft* bcr))fti*tet, feiner
bt^etigen girm a feine Äonfurrenj ju nta*en, junt ^toeef
ber ©infü^rung feines Na*folgerS feine ArbeitSfraft ber
girnta jur Verfügung ju fteßen unb bie girm a mit feinem
9lat unb feiner ©rfa^rung ju unterftü^en, als Arbeitsertrag.
2. Wefen beS SRnljcgelbeS. ©S ift na*trägli*e Vergütung für
früher geleiftete 35ienfte, juglet* aber Ausfluß ber 2rcu= unb
gürforge|)flt*t n a * § 2 Abf. 2 A O ® ., ber feine $ienft=
leiftung§pfli*t mef)r gegenüberfteljt.
3. S)ie Bef*ränfung ber 2)ienftleiftungSpfli*t eines Angeftellten
auf ®ienftbereitf*aft bebeutet feine Beenbigung beS ®ienft«
toettyältntffeS.
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4. Segtiff beS leitenben Stngeftettten int Sinne be3 § 2 bet S C .
bom 12. 11. 38 übet bie Sluäfcfjattung bet ftaben auö beni
beutfdjen SBirtfĄaftSteben.
5 .3 u t Stage, intoietoeit ©egenleiftungen, bie $uben jugebitligt
finb, urn fie ju t Aufgabe iljrer Stellung in ber beutfdjen Söirt*
fdjaft su berantaffen, Ijerabgefe&t toetben fönnen.
9tcidjśarbett§gerid)t.
U rteil bom 9. fta n u a r 1940 — 9 M ® . 261/39 — .

II.

Q n f t a n j: S a nb e śarb e itśg e rich t fia ffe l.

2)er Sit., ber 3ube> ift (§ 5 ber Grften SSerorbnung sum Steichś*
i ühH*p9tr 4 r m ^ (» A m v
©■ 1333), toar 6ei ber früheren
\ &. * - J ,,er. « ne Sorben= unb Sadffabril betrieb, ais
tur b«’ SejTtf Serlut unb jugleid) atś Setter ber in S3etlin
beftehenben Stoeigftetle btefer gtrma tätig. Qm §erbft 1935 ging bie
bnr^pm
evbie <5ine a l' l ^ e SJttma ift, über. fiUTij
w n l 0a h0 er & rm<L tr(?f b,e ^ irma
& » • in ®otberei=
hur*
m0»erTna^ l un!) f5.r ba” ?l.t berbunbenen Strifierung ber girm a
Ä

“ i .* » 1 “
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f S

S
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i.

„$ a§ bisherige ®ertrag§berpltni§ gilt mit bem 31. 10. 35
ofó beenbet. §err S3. (ber fil.) hat mit biefern 3eitpunft feine
Stellung niebergelegt.

II.
#err S3. berpftichtet fidj, für bie Sauer bon fünf Qaljren ber
girm a 3t. & S3, in (einer SSBeife, toeber birelt noch inbireft, Äon*
furtenj ju machen. ©r berpftichtet fid) toeiter, p m 3 toede ber
Gcinfühtung ber an feine ©telle tretenben Herren feine Arbeite*
traft in bem bisherigen Umfange ber girm a 3t. & S3, fo lange
sur S3etfügung p fietlen, al§ biefe e§ für nottoenbig eradjtet;
aber audj bann, faenn bie eigentliche Einführung ber Jlad&folger
burchgeführt ift unb be^alb feine StrbeitSfraft nicht mehr in
bem bisherigen Umfange nottoenbig ift, mirb £ert S3, toährenb
beS ermähnten Zeitraums mit feinem 3tat unb feiner ®rfab=
rung bie girm a 5t. & S3, auf beren jeberjeitigeS Verlangen
unterftutien.

ł

«IS ©egenteiftung saJ>It bie girma 3t. & S3. £errn S3, für baS
'm" ? bteiemgen S3epge, bte er gehabt ^aben toürbe, ioenn

bätte
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$ ie SDionatśjabtungen bon je 500 9t9Jt. ermäßigen fid?, toenn
ber ©efamtumfa^ in bem bisherigen SSejirl beś Jperrn S3, pro
3fabr unter 200 000 SRÜJl. (ätoeihunberttaufenb 9tei^i§marf) fintt,
um 10 b. § . für {eben angefangenen üütinberumfafc bon 8000 3t9Jt.
(adjttaufenb 3teich§mart).
Sille obigen Abmachungen gelten auch bann, Coenn bie girm a
9t. & S3, auf einen 9techt§nachfblflet übergeht.
®a§ borftehenbe Slbtommen ift nur bann gültig, Ibemt ber
äloifdhen ber girm a 3R. & S3, unb ber in ber ©rünbung befinb»
finblidjen Üommanbitgefellfchaft 3t. & Go (ber S3efl.) borgefehene
Uebernahmebertrag pftanbe tommt."
®ie S3eEI., bie mit ber Uebernahme ber girm a auch in bie Stechte
unb Pflichten auś biefem StbJommen mit bem fit. eintrat, nahm bie
2)ienfte be§ fit. Wie im Vertrage borgefetjen, in StnfpruĄ. 3Rit
Schreiben bom 18. 6. 37 toie§ fie jebodj gemä^ einer perfönti^en S3e=
fpred)ung be§ Seiltjaberg ber S3eft., 3t., ben fit. barauf hin, ba| in
3 utunft jegliche Betätigung für bie girm a ju unterbleiben hätte unb
trgenbtoelche Sefudje ober S3efprechungen mit fiunben ber Śefl. nur
auf ihren au§brüc!Iichen fchrifttichen SOSunfĄ borpnehmen feien. ©Ieich=
geitig beanftanbete fie. baft" ber fit. noch mit einer geloiffen 3tegelmäfiig=
feit auf bem S3üro Der Beft. borfpreche. ©r tourbe gebeten, bie Be«
fuche loeitgehenbft einjufdjrantcn, um Sfrtifjberftänbniffe, bie fi<h für bie
benagte gtrrna außerorbenttirf) ungünftig au§toirfen tonnten, ju ber»
meiben. Sludj tmtrbe bemängelt, baf) ber fit. noch regetmäfeig ^ahrt»
unb gernfprechfpefen auf gebe, unb baju bemerft, bafj irgenbeine S3e<
tätigung bei ber fiunbfdjaft ber SSett. nicht mehr in forage fomme. Qn
einem Schreiben an oert fit. bom 22. 2. 38 brachte bie S3eft. ihre
greube barüber sum StuSbrudE, bafe ber fit. immer noch mit unbermin»
bertem Qntereffe an ihr ©ef^äft bente, unb fie banlte ihm für gef^äft*
liehe §intoeife. Qm übrigen nahm fie bie SDienfte be§ fit. bon fich au§
nicht mehr in SlnfpruchQhtet 3 dhlnna§berpfli(htung auś bem borgenannten Stbtommen mit
bem fil. fam bie S3ett. beteinbarungggemäf? naĄ. Stm 23. 11. 38 richtete
fie jeboch fotgenbes Schreiben an ben fitäger:
„3Kit S3epg auf bie Qfinen befannten SSerorbnungen ber 3teich§«
regierung bom 14./15. 9tobember 1938" (folt heifeen: bom 12. 9to»
bember 1938) „teilen toir Qhuen mit, bafj tnir un§ berantafet
fehen, bte nach ber gum 31. Dftober 1935 au§gefprochenen fiün*
bigung ihte§ S3ertrag§berhättniffe§ bisher geteifteten ^enftort^
Zahlungen mit Söirtung bom 1. 2)e^embet 1938 ab, borbehattltch
toeiterer gefetjtichet Stnorbnungen, etnjuftellen."
©er fit. erhielt ttod) für 6 ®od)en bie Vergütung aus bem ?tb«
tommen toeitergejahtt. S a n n ftettte bie S3ett. bie 3 ahtunfl

Ctft am S1‘ 12' 35 ^ein ®nbe 9cfunben

f t ü r baS Q a b r 1936 e rh ä lt § e r t S3, eine
m o natlich e , a m
2JtonatSenbe, alfo e rftm a ts a m 31. 1. 36 »ab lb are
S3ergütung
b o n 500 3t2Ji. ( fü n fh u n b e tt 3te id )S m arf).
u

. 8 ür bie Qa|re 1937 bi§ einf^IiefetiĄ 1940 e rh ä lt §err S3.
KfJne
nnt 3JJonat§enbe sa^Ibare SSergi'ttung bott

oUU i/tiUi,

IS'in2t^ e Saljlung bon je 500 SH3JJ. entfäßt, menn bie
^ u m a :Jt. & S3, in Siquibation tritt.

łClłl avtmvw JtllQCftClItCX VW
*.*v W..mv
<J
orbnung sut Stusfdjaltung bet Quben au§ bem beutfehen SBirtfAaft§*
teben bom 12. 11. 38 (3t©S3t. I S . 1580) getoefen fei. Er fet auch jut
3eit be§ 6 rtaffe§ ber SSerotbnung n i^ t megt im Stnne bet S3etorbnung
für bie SSett. tätig getoefen. S3et ber ihm in bem Hblommen jugebtlligten Vergütung hanbete e§ fich «nt 9tuhęgehatt§bejuge, bte bon ber
genannten S3erorbnung n i^ t betroffen toorben feten. Sr bertangt bte
SSeiterjahlung ber SSergütung unb macht mtt bet botltegenben fitage
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ben SReftbetrag für bert Monat Ja n u ar 1939 unb bie Vergütung für ben
SIKonat gebruar 1939 mit inśgefamt 970 SR3K. geftenb.
^ uffajTun0 öertritt, bafj ber ffil. jur Seit be§
©tlcme3 ber SBerorbnung nom bet iljt im Żtenft, unb jiüat in leitenbet
teteUung geftanben unb bte Vergütung aus bent 2Ibfommen af§ £>ienft*
bepge empfangen fyabe, fiat um lübtoeifung ber ftlage gebeten.
$ a § 2frb®er. £>at bie Mage abgetoiefen. SKaĄ Einlegung ber Sc*
i*en ÄI. f)at bte SBefl. toeiter borgetragen, bte girnta
" ;,5 .
J1
aoe (neben bem Äf. nod) mit jtoei Weiteren iübifeben 2ln=
- l- fi
a? ^ f i t Sl6fontmen lnie mtt bem ftl. getroffen. ®en bret
v en «rn8eft.e? ten §a&e f’e au|erbem ertjeblicfjc Sf&fittbungśfummett,
an ben ÄI. affent 10 000 SRM. gejault. $er jübifdje $ttfjabet ber
£ n l?.a'
bei bamalS fdjon erfannt fjabe, bafe e§ in śu lu nft in
Oeutfajlanb feine 58etätigungsmög(tcf)feiten für Sttben mebr geben
roerbe, fjabe bie pirata beSljalb abgeftofjen unb burdj befonbere 5tb=
wmmen Jemen bret SRaffegenoffen auf Soften ber liebetnegmertn (ber
■pen.) moghajft toeitgeljenbe Vorteile 51t berfd)affen geltmfet. ®ie 33eII.
pabe btefe 2lbftd)ten nidjt burdjfdjaut. $8a. fiabe fie babttrcb su ber=
Bietern berftanben, bafj er berftć&ert babe, bie Weitere Mitarbeit ber
bret jubtfĄen 2lngeftefften fet für ben ©eftanb ber girnta unentbefjrficb.
~;abet gäbe e§ ft& aber um eine argliftige Säufcbttng ber Veffaqten
mrfwl »
jĘBa^r^eit feien bie bret SlngefteUten nad) tterpltni«»
mafetg lutjer J e t t entbe^rfid) getoefen. $ie iljnen pgebilfigten f)oben
Vergütungen Ratten in feinem SSerfaftniś 31t iljren Seiftungen geftanben.
wei.Äenntntä ber toafiren ©adjfage fatte bie 93ef(. ben Eintritt in ba3
m,t..£em ®l- abaelebnt; Ieine§faHS aber toäre fie ben Stn»
§ e m 9T n f Ä nUs » « , etne * in°un0 auf fünf Saljre eingegangen. ®a§
^
ÄI- Su9xunbe itegenbe Stbfommen berftofte baber
aud) gegen bte guten ©itten. $er ÄI. ift bem entgegengetreten.

bertotefen

H biLe ®eiufu«0 P™<fgetoiefen. $a§ 9t2l®. fjat baS
“«ffle^ben unb bie ©ad)e an ba§ S2f®. surücf*
21 it § bert © r ü n b e n :

'3n ^em anS-efocf)fenert Urteil ift nicht befonber§ geprüft iuor
ben ob bie 3a|lung§tietpfli(^t«ngen, bie nad) 3ir. I I I be§ im
£ a p 't“ni3 ettD^ n te n 3f6fommen§ bom 7. 11. 35 für bie gttm a
jh. & S . gegenüber bem fll. beftanben unb it>elc£)e bie Seil, bei
.emPr rriü.er^ei ,e§ ^ttterne^menś übernommen Ijat, red^tlid) al§
,ems
fiir ^a§ Unternehmen ju tnerten feien,
n 0 ft ■
) te SBefl. etina au§ biefem ©runbe naĄ ber 3Serorb=
s.
Mi-f+p t,C ^
S

toon ^tefen ©erpflicfjtungen nidE)t löfen
ken Srlnerber eine§ jübifefjen
tn

bem

U x te iI

öom

22 - 7 - 39

44/39

ben iff cy'x'w
fi^anbelten gälte angenommen toors
miP l \ ?
lTencj5 eibet bkfer ® e^ t§ * m n ft au§, toenn man,
bem Qn9efoä)tenen Urteil g e ft^ e n unb ma§ möglid) ift
') Sfrb9t©amntf. 5ßb. 36 ©.397
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(fie^e unten), bie Vereinbarungen jtoifĄen ben Parteien ba^in
berfte^t, ba% bie SSefl. in ein naĄ bem Slblommen §ix>if<Ącn bem
SI. unb ber girrna
& 35. toeiter befte^enbe§, menn auĄ
anbet§ al§ b i^ e r geartetes ®ienftberl)ältni§, eingetreten ift, alfo
nidjt lebiglicf) eine ©elbäa£)lung§ber^flid)tung gegenüber biefer
girm a jugunften be§ Äl. übernommen I;at. S a n n fann biefe 33er=
pflicf)tung aüerbingS nidjt al§ ein einfa^er ^aufprei§teil angefe^en merben, unb
fornmt jene in bem Urteil be§ 5R21®.
bargelegte
füt tf)n rtic£)t in ŚSetraĄt. hierfür ift bann audj
olme 33elang, ob unb intoietoeit bie Ueberna^me be§ ß l. in i^re
©ienfte unter ben SBebingungen be§ SIbfommen§ bie SBemeffurtg
ber §ö^e be§ bon ber Seil. &u ^a^fenben ®rlrierb§preife§ für
ba§ Unternelimen mit beeinflußt ^at.
®a§ 58er©er. ^at bie ^ünbigung be§ bejeidjneten 2lb!ommen§
burdj ba§ auf § 2 Slbf.2 ber SSerorbnung bom 12. 11. 38 ge*
ftü^te ©^reiben ber Seil, bom 23. 11. 38 für gerechtfertigt
eradjtet.
hat angenommen, bafe jmif^en bem ÄI. unb ber
SBefl. ein ©ienftberhältni§ beftanben unb bafe bie in bem 2lb=
!ommen für ben t l . beftimmte Vergütung niĄt ben £l>ara!ter
eine§ 5Ruf)egeIbe§, fonbern ben einer Vergütung für ju leiftenbe
©ienfte gehabt habe. ®aäu hat e§ auägefül)rt, bas 9luhegelb fet
bie nachträgliche Vergütung für frühere ©ienfte be§ ©mpfängers.
®ie Verpflichtung jur 3ahlung be§ 5Ruhegelbe§ gehe nach Ve*
enbigung ber S)ienftleiftung§pflicht be§ ©ienftberpfliĄteten auf
eine einfeitige Seiftung be§ früheren S)ienftbered)tigten, ber feine
©egenberpflichtung be§ 91nh-eftänbler§ mehr gegenüberftehe. 2Bo
eine @egenber!pflicf)tung ju ®ienftleiftungen beftehe, fei baher
bie Vergütung lein SRuhegelb, fonbern (Entgelt für bie ©ienftleiftungSpfli^t. @ine ®ienftleiftung§pflicht be§ Äl. hat e§ nicht
in bem in 9lr. I I ©a| 1 be§ 2lblommen§ für ihn au§gefproęhe*
nen SBettbetoerbśberbot, toohl aber in ben in 9lr. I I ©alj 2 meiter
feftgelegten Verpflichtungen beś ftl. gefehen unb babei noch be<
fonbetö barauf berfoiefen, bafe e§ im (Eingang ber Sßr. I I I be§
3lbIommen§ entfpreĄenb h^t%e: „3ll§ ©egenleiftung jahlt bie
girm a 5ft. & V. §errn V . . . " ®anach fei bie hter beftimmte
Vergütung Slrbeit§entgelt unb fein Shthegelb. demgegenüber fei
e§ ohne Velang, ba^ bie Vefl. in bem Äünbigung§fchreiben bom
23 11. 38 bon ?ßenfion§3ahIungen fpreĄe. ®enn e§ fomme nicht
auf ben 2lu§brucf, fonbern auf ben SBtHen ber Vertragsparteien
an, inte er in bem 2lbfommen gum 5lu§brud gefommen fei.
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Siefe Ausführungen laffen feinen 3Rerf)tśirrtum erfennen.
$n*befonbere tft ba* Wefen be* Nuhegelbe* im Unterfdjieb bon
ber Vergütung für Sienftleiftungen richtig beftimmt, Wobei nur
p benterfen Wäre, bafe ba* Nuljegelb nadj neuerer Auffaffung
3War aud) al* bie nachträgliche Vergütung für früher geleiftete
Sienfte, aber sugleidj al* ein Au*fluf; ber $reu* unb gürforge*
Pflicht nach § 2 Abf. 2 A D ® , anjufeljen ift, ber auch feine
Sienftleiftunggpflidjt be* früheren Sienftberpflichteten mehr
gegenüberfteht. NJit fRecfjt hat ba* Ser©er. bor allem eine
Sienftleiftung*pflicf)t be* fil. au* ber Seftimmung in Nr. I I
0 a ^ 2 be* Abfommen* entnommen, bafj ber fit., unbefdjabet ber
Seenbigmtg be* bisherigen Sertrag*berhältniffe* (Nr. I baf.), ju
Weiteren Stenftleiftungen berpflichtet bleiben unb für biefe feine
Sienftleiftung bie Vergütung bon monatlich 500 N9JŻ. erhalten
fottte. §ier Wäre sur filarftellung nur barauf hinpWeifen, bafj
nach ber feigen Auffaffung be* Arbeit*berhältniffeS al* eine*
borwiegenb perfonenrecfjtlichen ©emeinfchaftSberhältniffeS bie
Sienftleiftung unb bie bem Sienftberpflichteten ju geWährenbe
Vergütung nicht, Wie e* al* bie Auffaffung be* Server, erfchei»
nen fönnte, al* im Serhältnis bon Seiftung unb ©egenleiftung
im ©inne be* ©chulbredjt* be* «Bürgerlichen ©efe^budj* ftehenb
aujufehen finb, fonbern bafs ber Unternehmer unb ber 93efcf)äf=
tigte, in einer auf $reue unb gürforge begrünbeten ©emeinfchaft
miteinanber ftehenb (§ 2 Abf. 2 AO© .), gemeinfam jur görbe*
rung ber Setrieb*3Wecfe unb p m gemeinen Nu^en bon S olf unb
©taat tätig finb (§ 1 AO© .), unb bafj ber Sefd)äftigte, freilich
unter ber Sorau*fe|ung ber Arbeitsteilung, ben ihm jufom'
menben Sohn au* bem betrieb erhält (bgl. NA®. Sb. 18
©. 289/2902), Sb. 19 ©. 2.81 [286]’), Sb. 21 @. 18 [20 ff.])4).
Sie 5Rebifion bermifjt in bem angefochtenen Urteil bie Se*
achtung ber Seftimmung be* § 74 £ © S . über ba* Wettbewerb**
berbot für ben §anblungSgehilfen unb babei befonber* ber Se=
ftimmung be* §74 Abf. 2, nach ber bie 9}echtSberbinblid)feit be*
WettbeWerbSberbotS abhängig ift bon ber Uebernahme ber Ser*
pflidjtung burd) ben ©efdjäftSinhaber, bie bort näher bejeichnete
©ntfchäbigung an ben §anblungSgehilfen p befahlen, ©ie
metnt, nach ber Au*fage be* £eugen 5ßf. fei e* ber Sefl. befon*
5) SltbiRSatnml. Sb. 30 © 70/71
: ) S j ^ © „ m m I . ® b . 3 3 © : S 177)

4) ?(rb$R©ammf. Sb. 35 ©. 277 ff.
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ber* barauf angefommen, ben gefürsteten Wettbewerb be* fil.
auSjufdjalten, unb fo erfläre fich bie in Nr. I I I be* Abfommen*
getroffene Sereinbarung über bie bon ber girm a N. & S . (bann
ber Sefl.) an ben fil. Währenb ber $eit bon ber Seenbigung
feine* bisherigen Sertrag*berhältniffe* bei ber genannten
girm a, bem 31. Oftober 1935, bi* Gcnbe 1940 ju leiftenben
Zahlungen auch ber §öf)e nach- Siefe Nüge fönnte Seadjtung
berbienen, Wenn nadj In h a lt be* Abfommen* biefe gahlungen
tatfächlidj lebigltch eine Ccntfdjäbigung für ben fii. tnegen ber
(Eingehung be* WettbeWerbSberbotS barftellten unb ber fil.
anbere Serpflidjtungen bafür nidjt übernommen hätte. S a *
trifft aber nicht p . Senn in Nr. I I be* Abfommen* heifet e*,
ber fil. betpflichte fich füt bie Sauer bon fünf fahren ber girm a
N. & S . in feiner Weife . . . fionfurrenj p madjen, unb ber*
pflichte fich Weiter, p m $Wecfe ber (Einführung ber an feine
©teile tretenben Herren feine ArbeitSfraft in bem bisherigen
Umfange ber girm a fo lange p r Serfügung p ftellen, al* biefe
e* für notWenbig eradjte . . . hierfür, alfo für beibe Arten ber
Serpflidjtungen, jahlte bie girrna nach Nr. I l l be* Sertrage* bie
bort botgefeljenen jährlichen Seträge an ben fil. S ie bejeidpete
Sereinbarung über bie Setpflichtung be* fil. p m Sätigbleiben
für bie $Wecfe ber $irm a (ber Sefl.) unb über bie für biefe feine
Sienftleiftung (neben bem WettbeWerbSberbot) p geWährenbe
Sergütung läfjt fich a&cr» ttüe in bem angefochtenen Urteil 31t*
treffenb auSgefühtt ift, m it ber Annahme einer NuhegeljaltSber*
einbarung entgegen ber Anfidjt ber Ńeb. nicht bereinigen. Sem
Ser©er. ift bielmehr barin beijutreten, bafe, mag e* auch recht*
lieh möglich fein, baf} ein in ben 9iüheftanb tretenber Angeftellter
noch bie (Einführung feine* Nachfolger* übernimmt unb, Wenn
biefe beenbet ift, nod) auf Serlangen be* früheren Sienftherrn
Natfthläge erteilt, ohne baf; baburdj feine (Eigenfdjaft al* SRuhe»
ftänbler berührt Wirb, bod) borliegenbenfall* erfennbar ber für
bie Seurteilung mafegebenbe Wille ber Sertragfchliefjenben bahin
gegangen ift, baft ber fil. Weiter, freilich in anberer $ornt al* in
bem am 31. 10. 35 enbenben Sienftberhältni*, im Sienft ber
girm a tätig blieb unb nicht in ein Nuheftanb*berhältni* über*
trat. Siefe Auslegung be* Sertrag* ift 3um minbeften möglich
unb baher für ba* SReb©er. binbenb.
S a * Ser©er. hat Weiter ohne Necht*irrtum angenommen,
bafs bie Sienftleiftunggpflidjt be* fil. über ben geitpunft j,er sge»
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enbigung feines bisherigen 2 >tenftberpltni?feS hinaus, audj nod)
bom °*ahre 1937 ab, als bie Sell. bon ft$ auS feme ® ie"Jtc
n i* t nteljt in 2lnforudj nahm, aud) tatfä$K $ fortbeftanben hat
unb baft ber $1. banad) im ©inne beS § 2 2lbf. 2 ber Serorbnung
bom 12. U . 38 für bie Seil. tätig geblieben ift. ®8 bertoertet
Mer befonberS baS ©Ąreiben ber Sell, bom 18. 6. 37, trt bem
fie bem StI. jłoar für bie ^u fu nft jegtidjc
bietet, bann aber anfügt, baft er irgenbtuelĄe Sefudje oiber *fprechungen mit ihren Sunben nur auf tfycett auSbrudl Ą
fĄriftlidjen SBunfd) bornehmen folte, in bem Jte i h m audj «9
fd)Iecf)t£)in bie *>erfönlichen Sefud)e auf ber ©efchaftSftelle ber
Seit, verbietet, fonbern bittet, biefe Sefuche ttiißutm\t hm
gehenb e ir tp f d jr ä n le n , um 9Jttftberftättbntffe, bte jt d j f
Seil, als l it m a aufterorbentlid; ungünfttg auttmrlen tonnten
p öermeiben. $iefe§ ©^reiben legt e8 ut bem auci) f«
m . erlennbaren ©inne auS, baft bie
lebiglicf) b e r e d t e , bor ber Deffentti^Iett t| re
bung m it einem $uben p berfd)teiern, baft
™ ^
npftabt
hältnis aber gegen feine »eitere TOtarbett lerne
habe, bielmehr an feiner ©ienftletftungS|fIttyt M j9e^ f L
4 s beruft ftd; bafür unb für bie t a t f ä ^ e
ftuna be§ M für bie Seil. aud) auf baS ©djretben ber SelL at
ben m . bom 22. 2. 38, in bem fie ben Äl. Den © m *«fiI f«««*
©tf,retben§ bom 21. 2. 38 beftätigt unb etilart, £ r J p “ n S
fel)r, baft er immer nod) mit unbermmbertem ^ n
fi
©efd>äft beule, unb ihrem © an! für ferne gefĄaftltĄen frntoetfe
befonberS StuSbrud berieft. ©tefe Auslegung, bie ebenfalls
möglich unb baher für baS 3Reb©er. btnbenb tft, tmrb bergebltch
bon ber Sfteb. angegriffen, ©iefe toenbet ftd) auch p UnreJjt
gegen bie 2lnfid)t beS Server., au§ ber J atiad)e, baft bte Seil
feit bem »
1937 bon ftd) au§ bem 0 . ferne Aufträge mehr
erteilt unb feinen Sftat nid)t mehr eingefyolt habe, fet em
*i*t ber Seil, auf biefe ©ienftleiftung beS fll. n t$ t p entneh»
men, p m a l Ser$id>te nicht p bermuten feien, fonbern einer
beutUdjen ßunbgebung bebürften. Söttt legerer Semertung fo
erfiĄtlid) nid)t gefagt fein, baft 3Sergi<f)te ftetS ausbxudltd) p
erllären feien, fonbern nur, baft ftittfdjtoeigenb erllarte Seräidjte fiĄ aus ben in Setrad)t lommenben Umftänben m it 3)eut=
Iid)Ieit ergeben müffen. SEßenn ba§ Ser©er. banad) au§ bett
bejeidjneten Umftänben leinen Serjidit ber Seit, auf bte toet=
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fere Sienftleiftung be§ ,ftl. entnommen, bielme^r bas 2 )ienft5
berpltni§ mit i^m at§ fortbefte^enb angefe^en bat, fo finb ba=
gegen bom 5Red)t§ftanbf)unft au§ leine Sebenlen p ergeben.
O^ne 3łeĄt§irrtum Ijat ba§ Ser@er. toeiter angenommen, baft
audj bie Sefdjränhutg ber 2 )ienftleiftung§ber£flidjtung be§ SI.
auf ®ienftbereitfc^aft, al§ tnelc^e bie Stellung bes ÄI. nad) bem
Slblommen bom 7. 11. 35 für bie 3 e^t naĄ ber ©infü^rung
ber Sftadjfolger be§ Ät. anjufe^en getoefen fei, leine Seenbigung
bee 2)ienftber^ältniffe§ bebeute. ®a^er ift mit bem Server.,
entgegen ber Meinung ber 3leb., aud» mit jenem 3 eitpunlt nid)t
ber Seginn eines iRu^ege^altSber^iältniffeS bes ÄI. anpne^men.
®a§ Ser@er. l^at bann nod) erlogen, baft fid) ber M. ju ber
Seil, in einem 2tngefteEtenber§äItni§ im ©inne be§ § 2 5lbf. 2
ber Serorbnung bom 12. 11. 38 befunben Ijabe, ba er nadj bem
5h)ifd)en i^nen befteljenben, borbe^eidineten Sertrag§ber^ältnt§
in einem perfönltdjen unb totrtfĄaftIiĄen 2tbf)ängtgfeitSberbäIts
niS p ber Seil, geftanben unb iljren Söeifungen ju folgen gehabt
fjabe. S)amit fei bie Slnfidjt, baf$ ber S I. felbftänbiger Kaufmann,
etea ein felbftänbiger faufmännifdjer Serater getnefen fei, auS=
äufdjlieften. 2tud) biefe Sluffaffung ift red)t§bebenlenfrei, tt>trb
aud) bon ber 9teb. nid)t toeiter angegriffen, ©iefe menbet fid)
bor allem gegen bie tbeitere 2(mtafyme beS Ser@er., ber ÄI. fei
leitenber Slngeftettter im ©inne beś § 2 Stbf. 2 ber genannten
Serorbnung getoefen. S a § Ser©er. §at, mangels einer Seftim*
mung beS SegriffS „leitenber SlngefteHter" in ber Serorbnung,
auĄ mangels einer Segriffsbeftimmung in anberen ©efe^en
(§ 1 2lbf. 1 yix. 1 beS 2(ngefteHtenberfid)erung§gefei=seS bom 28.5.
1924, $R©SI. I ©. 563, § 5 beS StrbeitSgeridjtSgefejjeS bom 10.4.
1934, m m . I ©. 319) ober eines beftimmten ©prad)gebraud)S
in biefer §infid)t, ben Segriff bes leitenben SlngefteEten auS ber
3ielfe^ung ber Śerorbnung, ben jübifdjen Stnfluft auS bem
beutfdjen 2öirtfd)aftSleben ju befeitigen, beftimmt, unb p a r
baf)in, baft als leitenber Hngeftellter im ©inne ber Serorbnung
jeber 2IngefteHter anpfe^en fei, ber ©influft auf bie Seitung
beS 2Birtfd)aftSunternel)ntenS ^abe. © a p ift p bemerlen: ^ m
allgemeinen ift als „leitenber Stngefteßter" anpfe^en, teer in
einem Setriebe getoiffe ®ntfĄeibungss unb 3lnorbnungsbefug=
niffe nad) innen unb auften ^at, alfo unmittelbaren ©influft auf
bie Seitung beS SetriebeS ober Unternehmens auSübt. ^nbeffen
lann bem Ser©er. barin pgeftimmt toerben, baft nad) bem
Slrfc'JtSamm!. 39 (SRJl®)
3
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S in n unb $Wed ber Serorbnung, ben jübifdjen ©influft auS
bem beutfdjen WirtfchaftSleben p befeitigen, ber Segriff beS
„leitenben Angeftellten" fjter ein umfaffenberer tft. ©8 miiffen
banach als leitenbe Angeftellte alle Angeftellten angefefjen werben, toeldEje bermöge ihrer Stellung in einent Setriebe ober
Unternehmen, Wenn auch nur mittelbar, einen maßgeblichen
©nfluft auf beffen Seitung ha&enSor bem Abfommen bom 7.11. 35 hatte ber fil. als Vertreter
ber Firma N & S . für ben Sejirf Serlin unb p n ta l als Seiter
i^rer bortigen .QtoeigfteUe jWeifelloS eine leitenbe Stellung in
biefem Unternehmen inne. Qn biefer feiner Stellung trat mit
bem Abfommen eine Wefentlic^e Aenberung ein. ©r War banad),
unter Seenbigung feines früheren SienftberljältniffeS, pnädjft
noch berufen, jum ßWede ber (Einführung feiner Nachfolger in
feiner ©ienftftellung, feine ArbeitSfraft in bem bisherigen Um»
fange ber Firma (bann ber Sefl.) p r Verfügung p fteEen,
folange eS biefe für notWenbig erachtete; aisbann, Wenn biefe
(Einführung beenbet War, foEte er bie Firma noch Weiter mit
feinem Nat unb feiner (Erfahrung, auf beren jeberjeitigeS Ser»
langen, unterftü^en. Nun lann nach ber Art ber Setätigung be§
fil. in bem Unternehmen ber Sefl. bis etwa 3Jiitte beS QtoljreS
1937, Wie fie auS bem angefochtenen Urteil unb befonberS auS
bem bort angeführten Schreiben ber Sefl. bom 18. 6. 37 p er»
fehen ift, angenommen Werben, baft ber fil. pnädjft noch etwa
bis p bem bezeichnten ßeitpunft, auch tn Serfolg feiner
früheren bebeutenben Stellung in bem Unternehmen ber
SftechtSborgängerin ber Seflagten unb Wegen feiner babei gefammelten fienntniffe unb (Erfahrungen, Weiter einen nicht
unerheblichen ©influft auf baS Unternehmen ber Sefl. genornmen unb baljer folange eine leitenbe Stellung in biefem Sinne
beS § 2 Abf. 2 ber Serorbnung befleibet hat. 2)aft er aber auch
bon bem genannten geitpunft ab, als für ihn nach bem Ab»
fommen unb ber tatfädjlidjen ©ntWidlung ber ®inge, Wie eS auch
im Urteil heiftt, nur nod) ®ienftbereitfd)aft beftanb unb bie
Sefl. bem fil. bon fich aus feine Aufträge mehr erteilte unb
feinen Nat nidjt mehr in Anfprud? nahm, Weiter eine folche
Stellung eingenommen unb jenen ©influft auf baS Unternehmen
auSgeübt habe, ift auS bem Urteil nicht erfidjtlid). Für bie
NedjtSauffaffung beS Ser®er., baft er auch 3U ^ efer 3 ett unb
fo befonberS noch Sur Qeit ber „(Einftellung ber ^enfionSphlun»
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gen" an ihn burch baS Schreiben ber Sefl. bom 23. 11. 38
nocf)
leitenber AngefteHter anpfeljen geWefen fei, fehlt eS
banach an tatfädjticfjen Unterlagen. 2)a bon ber Seurteilung
biefer Frage bie ©ntfdjeibung in erfter Netlie abhängt, fo muftte
btefer 3Red)tSmangeI p r Aufhebung beS angefochtenen Urteils
unb gur 3urücfberWeifmtg ber Sache an baS Server, führen.
SaS Ser®er. Wirb in ber Weiteren Serljanblung biefe Frage
erneut p prüfen haben. Würbe eS babei p r Serneinung ber
©igenfdjaft beS fil. als leitenben Angeftellten fommen, fo
Würbe fid) bie Wettere Frage erheben, ob er bennod), als ein»
fadier AngefteUter ber Sefl. ohne biefen ©harafter, bon ber Ser
orbnung betroffen Würbe, ob bte Serorbnung etwa, Wie ber*
fdjiebentlich gemeint, auS ihrem S in n unb 3Wecf heraus baljin
auSplegen fei, baft fie auf alle noch im ©ienft befinblichen
jübtfchen Angeftellten, gleidjbtel Welcher Stellung, foWie auf
jübifdje, inSbefonbere leitenbe Angeftellte AnWenbung finbe,
bie in Serfolg ber (Entjubung ber beutfehen Wirtfd^aft Wegen
ihrer SRaffepgehörigfeit auch fchon bor (Erlaft ber Serorbnung
auS ihrer Stellung auSgefdjieben finb. $aS NA®, hat fich tn
bem gleid^gettig ergehenben, p m Abbrucf beftimmten Urteil
NA®. 207/39“) beS näheren m it ber Frage ber auSbehnenben
Auslegung unb AnWenbung ber Serorbnung in bem bejeich»
neten Sinne befaftt. ©S hat fie nach ihrer gielfejpng, jjen jübi»
fdjen ©influft auS bem beutfdjen WirtfdjaftSleben auSpfdjal»
ten, ihrem Wortlaut entfpredjenb nur auf bie p r $eit ihres ©r»
laffeS nod) im SJienft, befinblichen l e i t e n b e n jübifchen Ange
ftellten für anWenbbar erflärt. $ n biefem Urteil ift Weiter auch
p ber grage Stellung genommen Worben, ob bie ©ntWidlung
beS NaffegebanfenS feit ben „Nürnberger ©efe^en" bom Sep»
tember 1935 unb befonberS in Serfolg ber ©reigniffe beS Nobember 1938 unter bem ®efid)tSpunft beS §242 S ® S . Ser»
anlaffung geben fann, früheren jübifdjen Angeftellten gegenüber
beftehenbe NuhegehaltSberpflidjtungen auf ihren Seftanb unb
gegebenenfalls ihre Angemeffenheit hin p überprüfen. Siefe
Frage ift bejaht Worben. 2)er Naffegebanfe hat, Wie fdjon in bem
Urteil N A®. Sb. 21 S . 283e) auSgeführt ift, allgemein unb be»
fonberS aud) für bie Seurteilung befteljenber ©ienftberträge mit
*) SlrbSRSamml. Sb. 38 © . 262.
*) SltbSRSamml. 58b. 36 © . 392.
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Quben Vebeutung. (Et fanrt unter Umftänben ein ©runb fein,
bie Vebingungen be§ 2)ienftberhältniffe§, fo befonber§ bie bent
2 )ienftberpflicf)teten ju ja^Ienben Vergütungen, ju änbern, tn§be=
fonbete ungerechtfertigt h°he Vergütungen Ijerabpfe^en, ober
gegebenenfaHś fogar bie Verträge aufjulöfen. ®a§ Ver©er. mag
baher gegebenenfalls prüfen, ob unb intoietoeit bie Veil, etma au§
biefern ©runbe al§ berechtigt ju erachten mar, ba§ Sienftberhält*
ni§ mit bem Äl. su löfen, ober ob etma eine §erabfe^ung ber
in bem Slbfommen beftimmten Vergütungen be§ Sil. bon jener
$eit ab gerechtfertigt mar. 2)ie (Entfcheibung mürbe unter Ve=
rüäfid)tigung aller in Vetradjt fommenben Umftänbe ju treffen
fein. ®abei ift ju bemerfen, baß übermäßige ©egenleiftungen,
bie jubelt pgebiHigt n>orben finb, um fie jur Aufgabe ihrer
©tellung in ber beutfäjen Sßirtfdjaft su beranlaffen, bor bem
nationalfojialiftifchen SftechtSempfinben nidjt befte!)en fönnen,
baß infomeit auch bertraglic^e Abmachungen leine ober feine
uneingeftfiränfte ©eltung mefjr beanfprudjen fönnen. Vei bem
Stbfommen mit bem Jll. märe jebocf) ju berücffichtigen, meldjen
Sßert feine frühere Sienftleiftung für bas Unternehmen ber
SRecht§borgängerin ber Vefl. unb auch ber Vefl. felbft sumal in
ber erften £eit nach ber Uebernahme be§ Unternehmens gehabt
hat, ferner baß bie an ben ÄI. su jahtenben Vergütungen seit®
lieh befdjränft finb unb baß ber JH. im hbhen ^ ter bon>^ 8 * 9
fahren fteht. $ u beachten märe meiter, ob unb inmiemett etma
bie Vefl. für bie Velaftungen m it ben 3 a^ un9en an
jübt=
fcfjen SlngefteHten burch niebrigere Vemeffwtg beS GcrmerbS*
preifeS ein (Entgelt erhalten hat (b9^21 ©• 261)7).
Glicht p überfehen märe audj, baß in ben an ben Äl. ju lei*
ftenben 3ahlungen eine @ntfc£)äbigung für bie (Eingehung beS
SöettbemerbSberbotS mitenthalten ift. ®aS Ver©er. teitrb ge=
gebenenfaES befonberS auch Su bem (Einmanb ber Vefl. ©tel*
lung su nehmen haben, bas Slbfommen berftoße gegen bie guten
©itten, mobei bie borbejeichneten <3 efid)tspunfte unb bie mei=
teren in jenem Urteil be§ SR21®. niebergelegten ©runbfä^e eben5
falls }u beachten mären. SBeiter märe gegebenenfalls $u bem
(Einmanbe ber Vefl. ©tellung ju nehmen, fie fei bon ihrer
3Rechtsborgängerin bei bem Slbfcfjluß beS SiaufbertragS über ba§
7) 3trb9t©amml. S3b. 36 ©. 397.
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Unternehmen hinficf)tli<h be§ SßerteS ber meiteren Mitarbeit beS
JH. unb ber beiben anberen jübifchen SlngefteEten für ba§ Un
ternehmen argliftig getäufcht morben.

Kr. 5 (9121©)
Qntoietoeit fteljt hie jur Slbbedung toon Vorf^üffen beS Unter*
nehnterS borgenommene Abtretung bon ©ehaltSanfpriidjen einer
fpater für einen ©laubiger beS Vefcfjaftigten borgenommenen
^fänbung beS ©exalts entgegen?
ŚReichSarbeitśgeticht.
U rteil bom 19. 2flärs 1940 —

SR21®. 177/39 — .

I I . .^nftanj: Sanbesarbettägeridfjt Verlin.
äöegen beS 0adf>= unb ©treitber^ältniffeS lotrb sunäc^ft bertoiefen auf
bas Urtetl beä 9t2l®. öom 30. 3. 38 3ł5tt®. 196/371), bur* baä bie ©acbe
unter Stuftebung beś Verufungśurteilś bom 27. 7. 37 jur Weiteren Ser»
banblung Unb EntfÄeibung an ba§ £31®. priidfbertoiefen toorben ift. 5Vn
V e ffT a ^ t^ b ^ m tr tt^§Öet^an*5^Un^ ^at

®erur^e^ung ber

1. an fie 9123,65 9t3W. nebft 4 b. § . ginfen bon 4480,08 SRM. feit
bem 1. 1. 35, bon 8603,36 SRäJt. feit bem 1.1.36 unb bon 10 884,91
Jtetdjśmarf feit bem 1 . 1 . 37 abjiiglid) ber Sinfeit bon am 5. 3. 36
auf bte £auptforberung gejagten 250 5R9K., am 6. 6. 36 auf bie
§au|>tforberung gejaMten 900 SRätt. unb am 14. 10. 36 auf bie
ęauftforberung gejagten 407,36 9i3ft. p jaljlen,
2. an fte ferner 4 b. f . Sxnfen bon 4216,66 SRM. für bie Seit bom
1. 1. 38 bis ju m 25. 11. 38 ju jaulen.
§i[fätDeife Ijat bie Äl.in i^re Slnfprüc^e au§ bem SPfänbungg» unb
Ueberrteifungśbefd^Iufe bom 29. 1. 34 auclj noch auf bie ©etjaltianfbrücbe
x^reS ©dEmlbnerś au§ ben Qa^ren 1937 unb 1938 auśgebejjnt. ©ie bat
babei nacb toie bor ben ©tanbpunft bertreten, bafe bie früheren galjlun*
9enr ,b.ei well, an S r.
Jeine ®arleben, fonbern tebiglid) ©etjaltsborfihink eien^ bie gegenüber ber bon tljr ertoirften ©egaltöpfänbung
unbeaqtud) bleiben müßten. Sie Errechnung ber unter 1 beś angefü^r»
ten SlntrageS genannten Söeträge ergibt fich auś bem ©Äriftfafe ber
ÄLin bom 14. 6. 37 m I I I .
Unftreitig hot bie Vefl. am 26. 10. 38 an bie ÄLin einen toetteren
Vetrag bon 3831,37 SR3JJ. gejault, unb jtoar als ben ber Äl.in aus bem
Satire 1937 jufommenben ©efaltlteil beś ®r. Sh-, beffen ©efait für
1937 borläufig mit 4216,66 913JJ. anjune^men fei. Von festerem Setrag
bat bie Vefl. 384,67 3t3Jł. al§ SReftbetrag auf ifjre angeblichen ®arlebn§=
forberungen berred^net. ®ie Ä lin hat (iĄ ben Slnforu# auf biefe
384,67 SRuß. borbefatten. ©ie ^at geltenb gemacht, bie Gablung ber ge»
famten 4216 66 5R2R. au§_ 1937 hatte an fie fpäteftenS am 1. 1. 38
erfolgen müffen, fo bafj bie Vefl. i^r bie im obigen 2lntrag ju 2 ge*
forberten 3 i«fen au§ bem ©ejichtgfmnft beś Verzugs fc^ulbe.
®ie Vef[. ift ben Slnfprüdcien ber ÄI.in entgegengetreten, ©ie toil!
ibre an ®r.
bor bem 10. 1. 34 geleifteten Gablungen burd^ioeg als
®arleben bebanbelt toiffen unb glaubt beśfalb, fte habe fidj ju Stecht
SIbgebr. 8lrb3ft©amml. Vb. 32 ©. 362.
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au§ beffen fbäteren ©eljaltöanfpritdjett auf ©runb bet Abtretung öom
1 9. 30 bor ber Äl.tn befriebigt.
2 )a§ gst®. tft tn feinem neuerlichen Urteil ju bemfelben ErgebntS ge»
fommen tote friitier. ®te bon ber ÄUn eingelegte 9teb. mürbe p ru a*
gemiefen.

St u S b e n © t ü n b e n :
$ m Äopf bes Urteils ift im (EinberftänbniS bet Parteien bet
SlamenSbejeidjnung bet fil.in bet bon tfjt je^t Wieber geführte
Sorname Sana eingefügt Worben.
Son bent bet filage jugrunbe liegenben SßfänbwtgS* unb
UeberWeifungśbefdjIuft born 29. 1. 34 Würben bie ©ebaltS"
anfprüdje beS ©dju!bnerS©r. Sb- gegen bie Sefl. an Jidj in §öbe
bon jWet ©rittet beS monattidj 165 SR9R. überfteigenben Se=
trageS, über 500 312JŁ im SJRonat btnauS unbefd)tänft erfaßt,
©er Sefdjtuft trat mit bem Sage ber Aufteilung, bem 11. 1. 34,
in SBirffamfeit.
Sei ber (Errechnung ber i£)r banadj jufte^enben Seträge tnar
bie Äl.in im erften SRedjtSjuge ausgegangen bon ben if)t feitenS
bet Sefl. für bie ^a^te 1934 unb 1935 angegebenen ©ebattS»
jaulen bon 8700 bgm. 8000 5R9R., Wonad) fie ben ibt sufom»
menben Setrag aus 1934 m it 4480,08 5R9JI., auS 1935 mit
4013,28 5R2R. erreĄnete. ©ie forberte ferner aud) nod) bie Se=
rücffidjtigung ber ©ebaltSbejüge für bie Monate J a n u a r bis
^ u n i 1936, bradjte ber Sefl. einen im Sotptojeft (£a. 334/36
anerfannten unb gejaulten Settag bon 900 5R9R., foWie eine am
26. 2. 36 erfolgte B allung in $öbe bon 250 5R9R. gut unb be<
anfpxudjte mit ber filage junädjft einen Seilbetrag bon 2000
5R9R. nebft Qinfen. Qm jWeiten IRedjtSjuge Ijat bie fil.in i^te
filagefotberung neu berechnet unb Wefentlidj erweitert, ©ie Ijat
babei iljre SInfptüdje junäd)ft Weiter audj auf bie ©ebattSbejüge
if)teS ©d)itlbner§ für bie jWeite §älfte beS Qa^teS 1936, fpätet
aud) auf bie für bie $af)re 1937 unb 1938 auSgebetjnt.
Söäbrenb bie Sefl. ibren Sorrang bot bem 5ßfanbredjt ber
fil.in im erften SRedjtSjuge bauptfädjlidj auf eine jWifcben ben
Parteien minbeftenS ftillfdjweigenb getroffene Seteinbarung be§
SnljaltS gegtünbet batte, baft bie „Sotfdjüffe" ber Sefl. ber
Forderung bet fil.in botgefen follten, T^at fie fid) im ^Weiten
SRedjtSjuge auf bie am 1. 9. 30 bon © t. Sf). erflärte Abtretung
feiner fünftigen ©ebattSanfprüdje an bie Sefl. jur Slbbedung
bet iljm bon biefet gewährten „Sorfd)üffe" geftü^t. Söie bereits
im SRebifionSurteit bom 30. 3. 38 jurn StuSbrud gebracht, bilbete
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ben fiern beS SRedjtSftreitS bie f^xage, ob bie bem ©djulbner Sbgewährten „Sotfdjüffe" als Wirflidje ©ebaltSborfdjüffe unb @e=
baltSbejüge ober aber als ©arteben aufjufaffen Waten. ©ie
redjtlidfje Sebeutung einet fotdjen Unterfdjeibung ergibt fidj auS
ben Gcntfdjeibungen 5R©3. Sb. 133 ©. 249 flg. unb 9M©.
Sb. 16 @. 170 flg. [173]1), auf bie bter berWiefen Werben fann.
©aS Set©er. ift in feinet neuen (Entfdjeibung babon auSge*
gangen, baft bie feinergcit gWifdjen bem ©djutbner ©r. S!j. unb
ber Sefl. beftebenben SledjtSbejieljungen ber fit.in btnreidjenb
befannt geWefen feien, Was fid) au<f> auS bem SriefWedjfet jWi=
fdjen ben Sertretern ber fil.in unb ber Sefl. ergebe. Offenbar
Ijat eS audj angenommen, bie fil.in babe bie Slbmadjungen ge3
billigt. @S bat bann auSgefüljrt, bie fil.in fönne fidj beSbalb nidjt
nadjtragtidj auf ben ©tanbpunft ftellen, fie braudje bie am
1. unb 10. 9. 30 jtoifdjen ber Sefl. unb ©r. Sfj. über bie 2tb=
bedung ber bem leiteten gewährten Sorftbuftgablungen nid)t
gegen ficE) gelten ju laffen. 2)aju bat baS Server, auf §242
S © S . bingeWiefen. Slbgefeben babon, fo bat eS Weiter bargelegt,
fei aber audj fein SRedjtSgritnb erfid)tlicb, auS bem bie Sfticbtig*
feit ober bie UnWirffamfeit ber Sereinbarungen bom 1. unb
10. 9. 30 ju folgern Wäre. ®ie Slbmacbungen feien Weber fitten»
Wibrig noĄ anfechtbar im ©inne beS SlnfedjtungSgefe^eS. Stuf
©runb beS eingebolten ©utacbtenS beS ©adjberftänbigen, baS bie
fit.in im SerbanbtungStermin nid^t mebt beanftanbet babe, unb
ber als gtaubwütbig angefebenen 3eugenauSfage beS © t. Sb- bat
baS Ser©er. bann feftgefteHt, baft eS fidj bei ben ftaglidjen Sor=
fd^uft^abtungen in 3Birflid)feit nicf)t um ©ebaIt§borfd)itffe, fon*
bern um ed^te ©atleben gebanbelt babe, beSbatb auĄ nic^t um
einen „Serfucb, burĄ eine recbtlidf)e fionftruftion bie Sßfänbung
ber Äl.in 3U umgeben" (bgt. bietju baS frühere SRebifionSurteitj.
®a bie jabtenmäftige Slbrec^nung jWifdjen ben Parteien in ber
testen münblicben Serbanbtung unftreitig geworben fei, fo fei
bie .guriidWeifung ber Serufung in bem im Urteil auSgefpro5
dienen Umfang gerechtfertigt.
©ie SReb. rügt junaebft, baft baS Ser©er. auf bie ©ebaltSanfprücbe auS ben Qabren 1937 unb 1938 nidjt weiter eingegan=
gen ift, jurna! bet Seft. tm SeWeiSbefdbtuft bom 5. 8. 38 auf»
gegeben Worben fei, fidj barübet unter Ueberreidjung einer ge»
‘) StrbSSamml. S3b. 26 9t?l® @. 217.

40

Verrechnung Don Sßorfdjüffen bei ©el)alt§*>fanbung

(9t2l@Kr. 5)

nauen Abrechnung p erfläten. ©benfo rügt fie eine Ueber»
gehung be§ im Verufungsantrag p 2 erhobenen 3in§anfprudh§.
®iefe 3ftügen fittb jebod) nicht begrünbet. ©ctoeit pfanbfreie Ve=
träge aus 1937 übrigblieben, finb fie ber Sll.in gejault tuotben.
© a§ ^at fie nidht mehr beftritten. ®ie mit bem Verufmtg§antrag
p 2 geforberte SSerjinfung ab 1. 1. 38 tonnte nicht in $tage
fommen, toeil bie Abrechnung über bie hńrllicfyen @ehalt§»
anfprüche be§ ®r. Sh- nićĘ)t früher möglich tuar, alfo fein V erpg
borlag. p r ba§ ftahr 1938 fonnte bie ©ehaltsabrechnung bi§
p m ©tlaft bes Verufungsurteils auch noch nicht borliegen. Qm
übrigen hat bie Äl.in in ber SRebifionSberhanblung au§brüdlich
erflärt, nicht behaupten p fönnen, baft bie ifjt mitgeteilten 2lb»
redhnungen für bie genannten Qahre falfcf) feien, ©o erflärt [ich
o^ne toeitereS bie bom Vet©er. getroffene ^eftfteHung,^ baft in ber
lebten münblichen Vethanblung über bie saljlenmäftige Abredf)*
nung jtoifchen ben Sßatteien (fotoeit fie bi§ bahin überhaupt rnög»
lidh toat) fein ©treit mehr beftanben habe, unb fönnen bie obigen
SRügen beS^alb als gerechtfertigt nicht anerfannt Serben.
©ine Weitere VerfahrenStüge geht bahin, ba§ Ver©er. habe p
Unredjt mehrere ©dljteiben ber Vefl., ferner auch ben $nl)alt ber
fjetangejogenen Vorprojeftaften unb einer notariellen Utfunbe
bom 5. 3. 25 unberücffidhtigt gelaffen. Ob bie angeführten Aften
unb Urfunben ©egenftanb ber münblichen Verhanblung geluefen
finb, Iä%t ber Jatbeftanb beS angefochtenen Urteils nicht erfem
nen. ©ine Vepgnahme barauf finbet fich barin nicht, eine £at»
beftanb§berid)tigung ift auch, fobiel erfidhtlidh, nidf)t beantragt
toorben. SBaren bie Elften unb Urfunben aber nid)t ©egenftanb
ber Verhanblung, fo fann ihr In h a lt nicht in Vetradjt fommen.
Veftimmte ©chriftfa^ftellen, bie übergangen toären, finb in ber
SRebifionsbegrünbung hierzu nidjt angeführt.
$aS Ver©er. hat baS Sßorredht ber Vefl. gegenüber bem
Vfanbredjt ber Äl.in auf ©runb ber Utfunben bom 1. unb 10. 9.
1930 als p SRedjt befteljenb angenommen. ®ie entfeheibenbe ©e»
haltSabtretung ift in bet Urfunbe bom 1. ©eptember erfolgt.
$ ie t p hatte bie 3H.in geltenb gem alt, bie fragliche Abtretung fei
fittentoibrig unb auch infolge Anfechtung nach bem Anfechtung^»
gefe^ nichtig, im übrigen bebeute bie ©eltenbmadhung bon SRech»
ten aus ber Abtretung ihr gegenüber ein argliftigeS Verhalten.
®ie SReb. rügt, ba§ Ver©er. habe biefeS Vorbringen übergangen,
eS ha&e fi<h mit bem bloften §inh)eiS begnügt, ein ©runb für
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bie Annahme einer fittentoibrigen §anblung liege nidht bor, eben»
fotoenig ein AnfedhtungSgrunb. ©ie rügt b a p auch e^ e Ver»
le^ung beS § 139
$nh)iefern hier baS Ver©er. gegen bie richterliche AufflärungS»
pflidjt berftoften haben foH, läftt bie SRebiftonSbegrünbung nicht
erfennen. Unbegrünbet ift auch &er Vortoürf, baS Ver©er. fei
auf bie grage ber ©ittenhńbrigfeit unb ben AnfedjtungSgrunb
nidht näher eingegangen. ®ie UrteilSgrünbe ergeben baS ©egen»
teil. üftidht befonberS erörtert ift freilich bie ©tnrebe ber Arglift,
©ie erlebigte fidh aber ohne tueitereS mit ber Verneinung ber
grage ber ©ittentoibrigfeit.
Verfahrensrechtlid) beanftanbet ift ba§ Urteil bon ber 9teb.
fchliefelidh nodh hinfid)tlidh ber Annahme beS Ver©er., ber In h a lt
ber Urfunben bom 1. unb 10. 9. 30 fei ber ß l.in bamalS fdjon
befannt geh>efen unb bon ihr gebilligt luorben, fo ba^ fie nach»
träglidh nidht ben ©tanbpunft einnehmen fönne, fie braudhe fie
nicht gegen fidh gelten ju laffen. 2)ie Äl.in hatte bie Kenntnis be=
ftritten unb behauptet, erft lüährenb be§ je^igen 3Recf)tsftreit§ ben
In h a lt ber Urfunben erfahren ju haben. SSorauf ba§ Ver@er.
feine gegenteilige Annahme gegrünbet hat, ift nidht erfidhtlicf). ©§
begeht fidh ^abei „auch" auf einen Vrieftuechfel, ohne jebod) an"
jugeben, teeldhe Vriefe im einzelnen gemeint finb.
fommt
aber für bie SBirffamfeit ber Abtretung auf bie Kenntnis ber
Äl.in überhaupt nicht an. ®iefe muft bie Abtretung gegen fidh
gelten laffen, fofern fie an fidh orbnungämäftig erfolgt ift. ®a§
aber trifft hier nach ben ^eftftefiungen be§ Ver®er. ju.
©ine al§ fachlid)srechtlid) bejeichnete 9lüge ridhtet fidh fobann
gegen bie Antnenbung beS §242 V@V. burdh baś Ver©er. ®ie
3Reb. bemängelt h ie rp junädhft toieberunt, baft e§ für bie An»
nähme, bie $ l.in habe bie Utfunben bom 1. unb 10. 9. 30
gefannt, an einer genügenben ©runblage fehle, ©ie meint fo»
bann, e§ hanbele fidh
ber Antnenbung be§ §242 um einen
nur bom ©ericht „fonftruierten ©intnanb" gegen bie Art unb
SBeife ber ©eltenbmadhung bes bollftredbaren SitelS, bet niĄt
im gegenwärtigen 3Red)tsftreit, fonbetn höd)ften§ in einem Ver»
fahren nach § 766 3VO- hätte geltenb gemacht toerben fönnen.
©in 9tedht§berftoft in fadhlich»red)tlic£)er Vejiehung ift jeboch utcht
etfennbar. SBenn baä Ver©er., bon ber tatfädhlidhen Annahme
auSgehenb, bie $ l.in habe bie Abmachungen pnfd)en ihrem
©dhulbner £h. unb ber Vefl. au§ ©eptember 1930 gefannt unb
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gebilligt, bartn in ber ©urchfe^sung iljrer Sftedjte auS bem 5ßfän=
bmtgS* unb UebertocifungSbefdjluft einen Serftoft gegen Sreu
unb ©tauben erbtidt hat, fo finb bagegen redjtlidje Sebenfen nidjt
ju ergeben, $ n t übrigen beburfte eS aber gor nidjt erft ber 33e=
grünbung auS § 242 23©S8., ba bie fit.in, iroie fdjon betont, eine
orbnungSntäftig erfolgte ©ehattSabtretung oljne toeitereS gegen
fid} gelten laffen ntuftte.
$ n fadjlidprechtlidjer Sejieljung täftt fidj aud) nidjt beanftan*
ben,■
'toenn' baS 33er©er. auf ©runb beS borliegenben ©treitftoffS
3U ber $eftftellung gelangt ift, baft bie bem ©r. Sfj. feinergeit jur
Saft gefdjriebenen SBeträge feine ©ehattSborfdjüffe, fonbern ©ar*
lefjen getoefen feien. 0 b ber einem StngefteHten borgeftredte SSe*
trag als ©artehen ober ©ebaft§borfd)uft gegeben tourbe unb ge=
fdjulbet toirb, ift im toefentlidjen Satfrage. SRidjtig tft jtoar, baft
in ber Urfunbe bem 10. 9. 30 auSbrüdlidj audj bon Sorfdjuft*
Ö lu n g e n auf baS Slngeftelltengehalt beS ©r. Sh- bie SRebe ift.
(Es fam borliegenb aber barauf an, feftjufteHen, als toaS ber am
10. 1. 34 ber 33efl. bon ©r. SIj- gefdjulbete ©efamtbetrag, toie
er fidj bis bal^in auS bem laufenben fionto ergeben hatte, aufju»
faffen toar. ©ie fpäteren .gafjfungen an ©r. Slj. toiß bie Sefl.
ja felbft als Sorfdjuftjaljtuttgen auf beffen unpfänbbareS ©eljalt
„jur Śeftreitung beS nottoenbigen SebenSunterhaltS" gemadjt
haben (bgl. ©djriftfa^ bom 10. 2. 37 ©. 5). SBenn ba§ $er©er.
ba angenommen hat, baft eS fief) bei ber am 10.1. 34 beftehenben
©djulb um eine edjte ©arleljnSfdjuIb geljanbelt hat, fo ift baS
rechtlich bebenfenfrei.
(Eine fadjlidj=redjtlidje 9ftüge hat bie 5fteb. fdjlieftlid» nod) er*
hoben, toeil baS S8er©er. ber fil.in nidjt minbeftenS einen 93e=
trag bon 7306,42 9t9Ji. jugefprodjen hat. ©ie (Errechnung biefeS
Betrages ergibt fid) auS bem junt ©egenftanb ber 93erufungs=
berhanblung gemalten Qnhalt ber früheren 9Rebifion§begritn=
bung bom 16. 10. 37 ©. 20— 22. 93erfdjtoiegen ift babei alter»
bingś, baft bon ber genannten ©umme ein Betrag bon 1556,36
9R3R. bereits an bie fil.in gejaljlt toorben toar. $ n t übrigen hatte
bte Söeft. in ihrem ©djriftfa^ bom 3. 10. 38 eingeljenb ju ber
Behauptung ber Ät.in über bie aftehrauSjahlungen an ©r. ShStellung genommen unb bargetegt, baft fie biefe 3 ahlungen gum
Setl ber M .in gar nidjt cntgegengeljalten habe, baft bie 3ahhtns
gen jum anberen Seil bon ©r. Sh- toieber jurüderftattet toorben
feten. ©egen biefe Sarlegnngen hat bie fil.in nichts toeüer bor*
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gebracht. Söenn baS 33er©er. bann feftgefteHt hat, baft über bie
jahlenmöftige Abrechnung fein ©treit mehr beftanben, e§ fich
bielmehr nur nodj um bie Frage gehanbelt habe, ob bie $or=
empfange bes ©r. Sh- ©arlehen ober ©ehaltSborfdjüffe getoefen
feien, fo ift baS nidjt ju beanftanben unb eS ift nidjt erfidjtlidj,
toorin ihm hierbei ein fadjlidj=redjtlidjer Ir r tu m unterlaufen
fein foil.
Slnmetlunfl: Sie Entfcheibung be§ KSt®. gibt ein anfdpaultdjeg Vilb
bet unterfchieblid)en SBittung, bie fid) bei einer bent Vefdjäftigten bont
Unternehmet getoährten aelbliÄcn Unterftütmng ergibt, je nadjoent man
biefe Unterftü^ung al§ ecriten @e£)aÜ§botfd)UB ober al§ ©eluähtung eines
®arlehn§ betrachtet. ®et botltegenbe fjaE jeigt, baß bie Śeljanblung
folder ©elbunterftü^ungen al§ SorfĄiiffe für ben tifänbenben ©laubiger
günftiger ift al§ bie SBeljanblung alg Sarletjen. ®tefe§ Ergebnis erllart
ftd) barauS, baß ed^te ©ehaltSborfdjüffe als SotauSsahluna be§ ©exalts gu
betrauten ftnb unb beSbalb, tbie tn bet SRechtf^teĄung einhellig angenom*
men toitb, sunädift auf bte unpfäitbbaren Śeile be§ ©e^alteS bettedjnet
toerben, toährenb ein bem S3efd)äftigten bom Unterne|mer getoähtteS
Darlehen, mag e§ in gorm ber Aufrechnung ober, ibie im botliegenben
pall, auf ©tunb einer formeEen ©el}altśabtretung bem pfänbenben ©lau*
biger entgegengefe^t toetben, baju fühtt, baß bet betreffenbe ©elbbetrag
nur bon bem pfänbbaren ©ehalt be§ ©chuIbnetS abgerechnet toitb. ©§ ift
Ilar, baß bemgemäß bet gleicher §öhe be§ S3ettage§ ber gelblidien Unter»
M ^ung, bie bet S3ef4äftigte bbm Unternehmet empfangen hat, bei bet
Verrechnung al§ ©ehaltSbotfdjuß bie flötete 9ßfäubung in geringerem
Umfange beeinträchtigt toirb al§ bei ber Verrechnung at§ Darlehen, bte
lebiglićg bie pfänbbaten Seile, alfo gerabe bie Seile be§ ©ehalteś, bie
aEein bem Sugtiff be§ pfänbenben @läubiger§ offenfteljen, Berührt.
SoIImat.

9lv. 6 (SR21®)

^ ft in einem jtoif^en einer Slftiengefetlfd>aft unb tętent
furiften gefthloffenen 33erglei^, bet bte Qcrlebigung aller bem
Stoiuriften auS feinem SlnftellungSberhältniS juftehenben 3ln=
fpriidhe jutn ©egenftanb hatte, eine SicherheitSleiftung für bie
bem ^rofuriften jugeftanbenen SInfptüdje borgefeljen toorben,
fo fte^t bem auf §§178, 213 beS Slftiengefe^eS (früher §§289,
301 f»©93.) geftii^tten Slnfpntch auf toeitergehenbe ©i^erheitö5
leiftung ber Vergleich nid)t ohne toeitereS entgegen, toettn fich
bie Umftättbe, auf ©runb beren beim 93erglei^Sf^luft bie bor*
gefehene ©icherheitSleiftung als auSreidjenb erachtet toerben
fonnte, nadjträglidj toefentliĄ geänbert haben.
SteichSarbeitSgeridht.
Urteil bom 13. » 3
1940 — 3181© 210/37 — .
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II. Qnftanj: 8anbe§arbeit§gerid)t ®Ieitt)ię.
^mtfitfitlid) beS ©adjberljaltö hnrb auf baś £eilurteil be§ SReicf>s=
arbeitSgerict)t§ bom 9. 11. 38 bertoiefen (abgebr. in 3121®. 8 b. 20 ©.
1041)! $urc§ biefeś Urteil tourbe bie Entfdjeibung über bie ©i^erfteÖung
be§ fi'I. unb über bie Äoften be§ 3tedjt§ftreit§ bent GcnburtetI borbeljalten.

2l uS b e n © r ü n b e n :
©aS Ver©er. p i t bie gorberung nadh toeiterer ©icherftel=
lung burd) ben Vergleich bom 22. 1. 28 nidjt für aufgeräumt,
toeil bie bamals berlangte ©idjerheit nur bie gegebenen Um*
ftänbe betroffen fjabe, bie fich nur burd) bie Äapitalherabfe^ung
unb bie Siquibation ber Vefl. inefentlic^ beränbert Ratten, unb
ibeil eS nicht ertoeiSlidj fei, bafe ber auSbebmtgene Vetrag eine
bolle ©idherheit für ben S^uhegehaltSanfpruch bebeutet l^abc.
©ie Söefl. hat bagegen eingetoenbet, ber Sßergleid£> fei auS*
brüdlid) ju ©rlebigung aller 2lnft>rüche be§ Äl. auS bem ©ienft*
bertrag abgefdjloffen toorben, foioeit fie bie Sluftoertung feiner
gorberungen unb bie ©idjerfteHung feiner 5ßerfon betroffen
Ratten. 3 ubem fei ein 3 e«ge ju m SBeir»ei§ für ben erfc^öpjen*
ben Umfang ber ©idjerheit benannt, aber nidjt bernommen
toorben. Sie SluSlegung beS Vergleichs burd) ba§ Server, ift
jebodj toeber unmöglich nod) toiberftmdjt fie offenfidfjtlich bem
Sßarteitoillen. ©ie in bem Vergleich bereinbarte ©idjerljeit mag
boUe ©idjerheit unter ben bamaligen Umftänben gegeben h&s
ben. S ie Verpflichtung jur ©idjerheitsleiftung nadh §§ 289,
301 §©35. — je^t nach §§178, 213 beS Slftiengefe^eS — ift
aber an beftimmte Satbeftänbe gefnüpft, bie bem ©laubiger
ein felbftänbigeS gefe^Iicf)e§ SRedjt auf ©tcherftellung einräu*
men, unb eS ift fein JtedhtSirrtum erfid)tlidj, toenn bas Ver@er.
ben Vergleich nicht als einen bortoeggenommenen SSerjidjt auf
biefe SRedhte angefeljen hat. QfS ift nun toeiter befonberS ju be=
achten, bafe bie Vefl. burd) bie 2lbh>icflung (Siquibatton) auS
bem SRedjtSleben auSfcheibet, ber Äl. alfo anberS als bei ber
früheren ©idherftellung feines SßenfionSanfprudjS nadj ber
Slbtoidlung überhaupt leinen ©djulbner mehr hat, an ben er
fid) galten fönnte, fonbern allein auf bie ©idjertyeit angetoiefen
ift. ©as Ver@er. hat beShalb lueiter jutreffenb barauf hingetoie*
fen barauS, bafj bie Summe bon 100000 5R2Ji. für baS ba=
mals bor^anbene SRififo eine bolle ©idjerljeit getoefen fein
möge, fet n od) nicht ju entnehmen, bafj burd) ben Vetrag audj
*) 9lrb3l©ainml. 58b 34 ©. 273.
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ber Slnforudj beS ©läubigerS aus §§ 289, 301 § © V . gebedft
toerbe.
©ie Vernehmung beS 3eugen ©r. SB. fonnte bei bte=
fer Sachlage als unerheblich abgeleljnt tuerben, toeil er über
bie abfdjliefjenbe Sßirfung beS Vergleichs für bie bamals er§o»
benen Slnfprüdje, nicht über bie SluSbeljnung beS Vergleichs auf
bantalS nodj gar nicht befannte unb erwartete ©idjerftettungS»
grünbe auSfagen follte. ^e ^t ift ju prüfen, toeldje ©idjerheit
ben gefepdjen Slnfprüchen beS Äl. auS §§ 289, 301 § © V . ge=
nügt. ©afür fann es nicht einmal barauf anfommen, ob ber
Äl. felbft fidh bamals für gefiebert hielt, fonbern nur barauf,
ob bie borljanbene ©i^erheit ihn unter ben beränberten Um=
ftänben gegen jeben Verluft bedft. © a bie grunblegenben £at=
fadhen unbeftritten finb, braudjte ber 3 eu9e n^ t gehört ju
toerben, ber nur auSfagen follte, ob bie ©idherheit feiner^eit für
genügenb angefehen tourbe.
freilich fann anbererfeitS bem Äl. nicht sugegeben Inerben,
ba^ er nochmals bolle Sicherheit neben ber fdjon befteljenben
berlangen fönne. ©afür bietet baS ©efe^ finngemä^ gar feinen
In h a lt, ©er bejluecfte ©läubigerfdhu^ fann nicht ben Verluft
einer nicht mehr berlierbaren ^orberung berhinbern toollen.
©er Äl. fann baher nur infotoeit eine ©rgän^ung ber fdjon ge=
gebenen Sidherheit forbern, als biefe ber burd) bie Äapitalherab*
fe^ung unb bie Siquibation erhöhten ©efährbung feiner V en‘
fionSredhte nicht mehr genügt.
©ie fi^on burdh bie §h^°thef borhanbene Sidherheit fann
allerbingS folgerichtig nicht ohne toeitereS m it bem SEßert ein=
gefegt toerben, ber fidh für fie nach: ber bem Vergleich pgrunbe
gelegten VerechnungSart ergab, fonbern nur m it bem SBert, tnie
er ihr nach
allgemeinen ^Regeln über bie gefe^Iidhe SidE)er=
heitSleiftung jufommt, alfo nadh §§ 232 ff. V@V. 9iadh § 238
V © V . ift fie ju r SidjerheitSleiftung nur geeignet, inenn fie
münbelficher ift. ©ie ©runbfä^e über 2Jlünbelfidherheit einer
§h)>othef fönnen burch bie SanbeSgefe^e beftimmt toerben
(§ 1807 2lbf. 2 V©33.). g ü r bie in Verltn gelegenen ©runbs
ftütfe ift bies burch §lrt. 73 Vreufe. Sl©V©V. gefchehen, alfo
burdh bie Veftimmung, bie auch ^er Vergleich als SRa^ftab für
bie Vetbertung ber Sidherheit berlangt hat. ©arauS ergibt fidh,
ba^ bie bamals pgrunbe gelegte Vetoertung ber §ht>0thef auä)
je^t für bie bem Äl. nadh
©efe^ ju leiftenbe ©idherheit
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p berWenben ift, fteilicf; aber nur infotoeit, als fidE) bie $ h £ oi
t^ef aud) heute nodj nad) biefen ©runbfä^en als genügenbe
Sedung erWeift.
S5ct bon bet Vefl. je^t füt baś ©runbftüd erhielte Sauf»
preis bon nur 80 000 5R9Ji. ift bafür ohne Vebeutung. 9ttaß»
gebenb ift nur bie nach beut 2Irt. 73 a. a. D . butdjgefnljrte
©d)ä£ung. ®ie £ a je ift im $ahre 1935 Wieberljolt Worben unb
hat bie frühere ©d)ä^ung beftätigt. Sine nochmalige ©djä^ung
erübrigte fic£» um fo mehr, als bie 175prosentige Uebetbedung,
bie in bem Vergleich berlangt War, für bie gefe^liche ©idjer»
heit nicht geforbert Werben fann. Sffienn bie ^tjpothef aber ba=
malS eine fo hohe Uebetbedung bot, ift unbebenflich a n p »
nehmen, baß fie auch heute noch WenigftenS eine ©irfjerljeit bon
100000 5R2R. barfteHt. ©ie fann aber anbererfeitö aud) nicht
mit ihrem SüiehrWert als Weitere ©idjerheit für ben gefe^
liehen 2Infpru<h auf ©idjerheitsleiftung bienen. ®enn fie fann
nach bem Vergleich im gälte ber Veräußerung beS ©runb*
ftüds burch bie Vürgfchaft einer S)=Vanf ober eine anbere, bem
©efe£ entfpredjenbe ©idjetheit in §öhe bon nur 100 000 SR9R.
abgelöft Werben. SSenn ber Vergleich auSbrüdlich für ben gall
ber Veräußerung beS ©runbftüds nur bie leitete SCUöglichfeit
herborljebt, fann bamit boch nidjt bie perft borgefehene Sicher»
fjeitSleiftung burdj eine Vanfbürgfd)aft auSgefchioffen Worben
fein, ba ben 2.»|>.*3GSerfen in bem Vergleich nur baS SR e ch t p r
Slblöfung ber Vanfbürgfchaft burdj bte ©icherungShhpothef p »
geftanben War, fie alfo im gaKe ber Söfchung ber ^hpothef
Wieber auf bie Vanfbürgfdjaft mußten jurücfgreifen fönnen.
Verfid)erungstechnifche Sftaßftäbe fonnten für bie Vemeffmtg
ber gefamten ©idjerheit nid)t berWenbet Werben, ©ie beruhen
auf ©urcfjfchnittSberedinungen auf breiter ©runblage m it 3lu§5
gleichSmöglidjfeiten im Greife ber Verfid)erten. ©agegen fann
eine 2öahrfdjeinlichfeit§bered)nung unte'r Verüdfidjtigung beS
SllterS unb beS förderlichen guftanbeS beS $1. feinem Vebenfen
begegnen. @r ift im 2J?arj 1868 geboren unb nad) ber geftftel*
lung beS Ver©et. gefunb, aber nid)t über ben ©urdjfcfmitt
rüftig. SBenn baS Ver©er. bann nach ben perfönlichen Verhält»
niffen beS fli, bie Annahme eines übermäßig hohen SllterS
abgelehnt unb fidj babet auf ben perfönlid>en ©inbtud be§ Stl.
geftü^t hat, fann barin fern 9?echtSberftoß gefehen Werben. $aS
angefochtene Urteil läßt allerbingS nid)t ausbtüdlicf) erfennen,
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Welses borauSfid)tlid)e §öd)ftalter unb Weldje Sßenfion eS feinet
©chä^ung pgrunbe gelegt hat. Stilein baS Seilurteil über bie
©idjerheitSleiftung ift bor bem Urteil über bie 5ßenfion§herab»
fe^ung ergangen. @S ift beSljalb anpnehmen, baß baS ange»
foditene Urteil bon ber bereinbatten Veufion bon 941 SRSDi.
auSgegangen ift, bie nun auch bura) baS Urteil beS 3^21®. bom
9. 11. 38 beftätigt Worben ift. ®ie $enfion beträgt alfo jährlich
11292 5R9K. 2)ie bon bem Ver©er. als auSreidjenb angenom»
mene ©icherheit bon 150 000 5R2R. Würbe biefe Sßeufion für
etwa 13 ^ahre beden, alfo bei bem Stlter beS M . bon je^t
72 fahren bis p feinem 85. SebenSjaht. ©aS Ver©er. hat
offenbar biefeS Sllter als baS Wahrfd)einlid)e ^ödjftalter beS
ÄI. unterteilt. $ n biefet ©d)ä^ung ift fein 9^ed)tSberftoß p
fehen. ©in 3inSberluft beS ÄI. fann nicht in grage fommen, ba
er bie ©icherheit jebergeit in Slnfpruch nehmen fann, Wenn ihm
bie Sßenfion nid^t gezahlt Wirb. Sie ©id)erheit berftärft fid) JU'
bem n o ^ mit 2lblauf bet ^ahre, in benen fie noch in 2lnft»ruch
genommen p Werben braud)t, ba eine ^erabfe^ung mit ju»
nehmenbem Sllter nicht borgefeijen ift. Ste ©icherheit entft>rid)t
alfo bureaus ben Slnforberungen ber §§289, 301 § © V . 2luS
biefem ©runbe fann gegen bie Vemeffung ber ©efamtficher»
heit auf 150000 319JI. aucE) nicht beShalb ein SRedjtSbebenfen
hergeleitet Werben, Weil bie ©idjerheit gtuttbfä^lid) auch für
bie toften ber Vefriebigung auS bem Vfanbe haftet (§§ 1118,
1210 V©V.).
©ie fann aber nicht bon bornherein ohne Einwilligung beS
S I. burd) eine Vanfbürgfc^aft geleiftet werben, fonbern nur be*
helfSWeife nach ber IRegel beS § 232 V ® V . p r ben Vetrag bon
100 000 915K. liegt fie bisher in ber ©id)erungShh£othe£ fd)on
bor, ift alfd nur mit Weiteren 50 000 5R9K. p ftellen.
®aS Ver©er. hat nun Weiter bie Vefl. p r Eeiftung bet ©i»
«herheit bon 100000 9R9JI. 3ug um 3 ug gegen Verzicht beS Äl.
auf bie ©idjerungShhpothef berurteilt, Weil bie Vefl. infolge
beS VerfaufS beS ©runbftüdS bie Slblöfung ber §h^othef ber*
langen fönne. 3^id)tig ift, baß eine Vebingung beS SlblöfungS»
anfprud)S ber Vefl. burd) ben Verfauf beS ©runbftüds erfüllt
War. ®er ÄI. fann nad) ^ e u unb ©lauben nid^t erft bie Sluf»
laffung berlangen, ba bie §hpothefenlöfchung biefet bother»
gehen muß. Slber in biefem ^edjtSftreit fann über ben 3lblö»
fungSanfpruch uicht entfdjieben Werben. SBiberflage auf Slblö5
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fung
bic Sefl. nidjt erhoben. Sie bat ben Slnfptucb fyófy
ftenS einrebetoeife geltenb gemacht. 5)a§ Server, bat für bie
Serurteilung £u g um 3ug feinen 9te<ht§grunb angeführt. ©ie
Sftebifion beS fil. toeift jutreffenb barauf h™/ baft als folget
nur ein 3utücfbebaItungSte<bt ber Sefl. nad) §273 S © S . in
Frage fommen fann, baS aber felbft nid)t m it ©inreben be»
laftet fein barf, unb meint, ein baS 3urücfbebaltungSrecht ber
Sefl. berbinbernbeS SRedjt fei ba§ 3utücfbebaltungSre<ht be§ fil.
an ber §t)potbef, toeil feine Senfion unberechtigt gefürgt toorben
fei. © am it fonnte bent 3utüdfbebaltung§recbt ber Sefl.
ni(f)t begegnet toerben (5R©3- *Bb. 118 S . 299, 300). ©aS
3urücfbebaltungSrecbt fe^t jebod) einen retf»tlicf)en 3ufammen=
bang berart borauS, baft bie Forberung ber Seiftung obne © r
füßung ber bamit in einem natürlichen 3 ufammenhang fte=
benben ©egenforberung gegen Sreu unb ©tauben betftoften
toürbe (^©S134 S . 146). ©in fotdber 3ufantmenbang
beftebt hier nicht. Sie Forberung beS fit. auf ©rböbung ber
©idherftettung feiner Senfion beruht barauf, baft bie Sefl. ihr
fiapitat berabgefe^t hat unb in Siquibation getreten ift. ©ie
©egenforbetung ber Sefl. auf Sofdjung ber ^bpotljef ftü^t fid)
auf ben Sergleicb bom 22. 1. 28, ber fie nadj ihrer SOieinung
jur Umtoanblung ber |>bpotbef in eine anbere Sicherheit be=
rechtigte. SWetbingS geben beibe 3tnfprüd)e fdjlieftlich auf
bie Settfionśanfpriidje beS fil. juritcf, aber nur als Seranlaf*
ung su ber ©ntftebung ber Federungen, nicht als beren 9Redht§=
grunb. ©er Slnfprud) auf Umtoanblung ber beftebenben Sicher
beit ift toirtfcbaftlid) unb rechtlich unabhängig bon ibter ©rbö»
bung auS ben neu binsugefommenen Satfadjen ber fiapital*
herabfe^ung unb ber Siquibation. UebrigenS bat baS Set©er.
bie Fälligfeit beS SöfcbungSanfprucbS nicht feftgefteKt, bie nicht
nur bon ber SergleidjSbebingung ber Seräufterung beS belafte=
ten ©runbftüdS, fonbern auch bon ber toeiteren SergleidjSbe»
bingung abbängt, baft eine anbere, bem ©efe^ entfprechenbe Si*
cherbeit ju leiften toat. ©etoift ift bie SBabl ber Sicherheit im
Nahmen beS ©efe^eS, toie baS Ser©et. auSfübtt, ber Sefl.
überlaffen. 3 u t ©urebfe^ung beS SöfcbungSanfatucbS muftte
bie Seflagte aber fchon getoäblt haben unb e§ toar feftpftellen,
ob bie angebotene Seiftung ben Setgleid)§bebingungen genügte
unb ob unb intoietoeit babei bie 175projentige Ueberbecfung ein*
äubalten toar.

( m ® Kr. 7)
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SRangelS eines 3utücfbebaltungSrecbtS ber Sefl. fonnte babet
baS angefoebtene Urteil infotoeit nicht aufredjterbalten toer
ben, al§ eS auf bie Seiftung einer Sicherheit an Stelle bet bo r
hanbenen 3 U9 um 3 U9 9e9en Söfchung bet §>i)potbef e r
fannt bat.
©S toat be§halb unter 3utücftoeifung bet SRebifion bet Sefl.
unb bet fReb. beS fil. im übrigen babin su änbern, baft bie
Sefl. beturteilt tourbe, bem filäget für feine auS bem 5ßenfionS»
bertrag bom 29. 5. 23 in §öbe bon monatlich 941 5RÜJI. bis
3U feinem Sobe juftebenben SRubegebaltSanfprücbe neben bet
auf bem ©runbftücf SerIin=3eb^enbotf Sb. 147 S I. 4336 ein*
getragenen SicberungSbtypotbef ober einer an beten Stelle tre*
tenben Sicherheit eine toeitere Sicherheit bon 50 000 9t2ft. ju
leiften.

9tr. 7 (91»«)
1. $ a § 2ßeihnad)tSgelb ift, falls eS nicht auf Sariforbnung, Se*
triebSorbnung ober ©injelbereinbarung beruht, eine freitoil*
lige Seiftung. Sluch jahrelange ©etoät)rung gibt feinen 5Red)tS=
anforuct), toenn bei bet Seiftung jebeSmal auf bie gteitoiHig*
feit ober Söiberruflidjfeit bingetoiefen ober fonft ein Sorbehalt
im gleichen S in n gemacht toorben ift.
2. ftanbelt eS fich um eine freitoiKige Seiftung, fo fann ber Un=
ternebmer jebeSmal bie Sebingungen unb SorauSfe^ungen,
unter benen er baS SöeibnacbtSgelb getoäljren toitt, beftimmen.
3. ^uSbefonbere lann audb StngefteBten, bie felbft gefünbigt
haben ober benen gefünbigt ift, baS ŚBeihnachtSgelb berfagt
toerben.
4. Stur barf eine folthe Seftimmung nicht für einen einzelnen Sin*
geftellten allein getroffen toerben, unb ferner barf bie Seftim^
mung nicht rein nach bem Sudjftaben angetoanbt toerben,
fonbern eS ift ju prüfen, ob nicht im einjelnen F flW bie Ser*
fagung beS SBeihna^tSgelbeS ju groben Unbilligfetten fülj*
ren toürbe.
5Reich§arbeitSgeridht.

Urteil bom 3. Styrii 1940 — 9121© 148/39 — .
II. Qnftans: i*anbeśarbett§geri^t §aHe (©aale).
®er Veit, hat feit längerer geit feinen StnaefteHten ein ffletbnachtś*
9elb unter jebeśmaligem Vorbehalt getüährt. auch für ba§ Qahr 1938
SltbSRSamml. 39 (9f2t@)
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hat ex Slnfang Siejember ein JoIcheS SBeihnadjtSgelb gejault, auf S3e»
fölufe feines ittedjnungSauSfchuffeS jebod) biejenigen SlngefteHteu babon
ausgenommen, bie bis gurn 31. 12. 38 in gefünbigter Stellung ftanben.
©eStoegen hat auch ber Stl, ber feit 4 fahren bei bem 33ell. befdjäftigt
toar, aber jum 31. 12. 38 gefünbigt hatte, loetl er mit Sftücfficfjt auf feine
©IjefĄeibung § . berlaffen rooHte, baS SBeihnadjtSgelb ni<$t erhalten. <£r
p i t biefe SuSnaljme ttad) ben ©runbfä^en ber Setriebsgemeinfc^aft
nicht für äuläffig unb hat Älage auf Sahtung beS SßeihnacbtSgelbeS itt
§ö|e feines Monatsgehaltes bon 308,07
nebft ,3m]en erhoben.
SBährenb baS Erb@er. ber Älage im boHen Umfange ftattgegeben hat,
Bat baS £21®. bem Äl. nur */b beS SBeihna^tSgelbeS, nämlich 246,46
SR2JI. nebft ^infen pgefproctien. ©egen biefeS Urteil haben beibe $ar*
leien SRebifion eingelegt, ber Äl. berlangte Zahlung beS bollen Sßeih*
nad)tSgeIbeS, ber Seil, gänslidje Slbtoeifung ber Ätage.
$aS 5RSI®. hat bie Älage abgetoiefen.

2l uS b e n ® r ü n b e n :
SaS 221®. folgert ben Slnfprud» auf baS äBeiljnachtSgelb nidjt
aus ber ©etoäfjrung in früheren fahren, ba ber Seit, immer
nur unter Vorbehalt gejohlt habe, glaubt aber barauS, bafe auch
im neuen $ahre allen ®efolgSleuten m it geringer Aufnahme
toieber ein aBeüjnachtSgelb gegahlt fei, einen gtechtöanfprucf) für
jebeS ®efolgfchaftSmitglieb herleiten gu fönnen, ohne ‘Jtüdffictjt
barauf, toelche VorauSfe^ungen für bie ©etoährung beS 2Beih=
nadjtSgelbeS bon bem Unternehmer aufgefteEt feien. Senn eine
2luSnahme für einen gahlenmäfeig geringen Äreis bon ®efolg*
fchaftSmitgliebern gu machen, fei m it ben ©runbfä^en ber Ve=
triebsgemeinfehaft nicht beretnbar. (£s entfpräcfje bielmehr ber
Xreupflicht unb ber ViEigfeit, auch ben au§ faßlichen ®rünben
unb eigenem Gsntfdjluf} auSfdjethenben ®efoIgfdjaftSleuten, bie
bis bahin bie £reue getoaljrt hätten, ein 2Seihnad)tSgelb gu
jahlen, gurnal biefeS hauptfächlid) nicht im § in b lid auf bie fünf*
ttgen, fonbern mit SRücffidjt auf bie im laufenben $ah r geleifte*
ten Sienfte getoäljrt toerbe. S a inbeffen baS Sßeihnad^tSgelb
auch ein Stnfporn für fünftige toeitere Sienfte fein fotte, fo
fönne ein 2lngefteEter, ber infolge feiner Äünbigung balb aus*
fcheibe, nur einen entfpredjenben Seil berlangen.
Siefe Vegrünbung berfennt baS 3Befen beS SöeihnachtSgelbeS
unb fleht m it ber bisherigen SRedjtfprechuttg nicht im ©inflang.
SaS 9t2l®. hat in ftänbiger SRechtfprechung immer toieber be*
tont, bafc ein SRechtSanfprucfj auf SBeihnachtSgelb, mag es aud)
eine Slnerfennung für bisher geleiftete Sienfte fein, nidjt ettoa
fdjon aus ber Xatfad^e, bafe ber SlngefteEte im bergangenen ^ a h r
im betriebe tätig getoefen fei, entfteije, bafe bielmehr baś 3Beih=
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nadjtSgelb, falls eS nid)t auf Sdriforbnung, VetriebSorbnung
ober ©tngelbereinbarung beruhe, eine freitoiEige Seiftung fei,
unb bafj auch jahrelange ©etoäljtung einen RecfitSanfprucf)
nid)t gebe, toenn bei ber Seiftung jebesmat auf bie greitoiEigfeit
ober SBiberruflichfeit hütgetoiefen ober fonft ein Vorbehalt im
gleichen ©inne gemadfjt toorben fei (9*2t©Urt. bom 27. 4. 32,
9m®. 606/31 in 2Irb9ł©ammI. Vb. 15 ©. 138 m it Wachto.).
§anbelt e§ fich aber um eine freitoiEige Seiftuna. fo fann ber
Unternehmer auch grunbfä^Iidj jebeSmal bie Vebtngungen unb
VorauSfe^ungen, unter benen er fie getoäljten totE, beftimmen.
©benfo toie e§ bielfad) üblich ift, bie §öhe be§ 3Beihnad)t§gelbe§
nad) ber g a h l ber Vefd^äftigungSjahre ju ftaffeln, ober bie ®es
toährung überhaupt bon einer getoiffen Sauer ber VetriebS*
gugehörigfeit abhängig ju madE)en, fönnen auch für getoiffe
©ruppen bon 2IngefteEten Unterfd)iebe gemad)t ober fie gänj5
Iidh ausgenommen toerben, ettoa Unberheiratete ober finberloS
Verheiratete ober SIngefteEte m it mangelhaften Setftungen. GŚS
fteht beśhafb aud) grunbfä|Iid) nichts entgegen, SlngefteEten, bie
felbft gefünbigt haben, ober benen gefünbigt ift, baS 3ßeif)=
rtadjtSgelb ju berfagen. Sine folrfje Ausnahme ift nicht ettoa mit
ben ©runbfä^en ber VetriebSgemeinfdjaft unbereinbar. Senn
gerabe toenn eS ben ©runbfä^en ber ©emeinfdjaft unb ber
$reus unb $ürforgepfIidjt entfpridit, ben ©efoIgSleuten 51t
Weihnachten eine greube ju machen unb ihnen gu ermöglichen,
ihre Angehörigen gu befdhenfen, totrb bieS für ©efolgfchaftsleute,
bet benen baS ©emeinfchaftSberhältniS furg nach SBeihnad)ten
ihr ©nbe finbet, fei eS, bafj ihnen toegen ihres Verhaltens ge=
fünbigt ift ober bafe fie felbft gefünbigt haben, um bemnäd)ft
bei einem anberen Unternehmen eingutreten, nid)t fotoeit gel
ten, ba^ fie niä)t bon ber ^u^enbung ausgenommen toerben
fönnten. ^ ft ber SIrbeitSbertrag bereits gelöft unb enbet bie ©e*
meinfehaft bemnädift, fo ift aud) bie VetrtebSberbunbenljeit bei»
berfeitS fdjon gelodert. 3US einen Verftofj gegen bie ©runbfä^e
ber VetriebSgemeinfchaft, als eine SBiEfür fann eS entgegen
ber Meinung beS 291®. baher nicht begeichnet toerben, toenn ber
Unternehmer bon ber ®etoährung beS SBeihnadjtSgelbeS bie in
gefünbigter ©teEung ftehenben 2lngefteEten in ben bon ihm
aufgefteEten Richtlinien ober tatfächlich bei ber SluSgahlung aEs
gemein auSnimmt. ©in folcfjer Verftofe toürbe bielmehr _nur
bann borliegen, toenn ettoa bon gtoei gleid) lang bef^äftigten
4*
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Singefteilten, bte betbe nadj äBeiljnadjten auSfdjeiben, ber eine
ba§ 2öeihnadj§gelb erhält, ber anbere nicf)t. 2 )a§ R 21®. hat au§
biefen ©rünben bereits in ber benfelben 33efl. betreffenben Qcnt*
fdjeibung bont 22. 2. 39 (R21©. 33b. 20 @. 362)1) bie ^uläffig*
feit, bie in gefünbigter ©teEung fteljenben 2lngeftettten bei ©e=
Währung be§ SBeihnadjtSgelbeS allgentein ctuspnefymen, nicfjt
abgelehnt unb bent bamaligen Sil. ben Slnfprudj nur jugebilligt,
Weil bie Siünbigung auf SBiberfprucfysflage ntd)t als gercc£>tfer=
tigt anerfannt War. GcS ^at audj in 5R21©. 33b. 21 ©. 73 [76]2)
unb 33b. 22 ©. 913) bem SSetriebśfii^rer auS biefen ©rünben
allgemein bie 33efugniS jugefproc^en, bie 33ebingungen unb 33ors
ausfe^ungen für bie ©eWährung bon 2Bei£)nacf)t§gelbern ju re=
geln, foWeit barauf fein RedjtSanfprud) befielt, unb in legerer
@ntfd)eibung nur berlangt, baß bie bon ber 33etriebSführung
herauSgegebenen Richtlinien nid)t rein nad) bem 33udjftaben am
geWenbet Werben bürfen, fonbern su prüfen fei, ob ntcfjt im ein*
Seinen gatte, 3.33. bei einem in benStufyeftanb tretenbenSlngeftell*
ten ober einer SlngefteEten, bie infolge §eirat ihre SlngefteHtem
tätigfeit aufgibt, ber SluSfdjluß su groben Unbilligfeiten führe
unb tro£ äußeren 33orl)anbenfeinS ber 33orauSfe£ungen gar
nidjt gewollt fei. 0ŚS §at aber gerabe eine Ausnahme berjenigen
Stngeftellten, bie aus in ihrer Sßerfon liegenben ©rünben gefün»
bigt haben, um in einem anberen Unternehmen, an einem an*
beren O rt eine ©tellung ansutreten, mit bem ©ebanfen ber 33e»
triebSgemeinfdjaft unb ber £reu= unb gürfotgepflidjt für berein*
bar erflärt.
®a nun borliegenb unftreitig bie 9tlid)tgeWäi)rung beS 2Bei£js
nadjtSgelbeS an ben Sil. auf einem allgemeinen 33efdjluß beS
Recf)nungsau§fcf)uffe§ beg 33efl. beruht, ber Sil. alfo nid)t allein
bon ber galjlung ausgenommen ift, fonnte nicht fc£>on barauS,
baß ben übrigen SlngefteKten aud) in biefem $aljre Wieberum
ein SßeihnadjtSgelb gewährt Worben ift, unb nicEjt barauS, baß
er felbft aus einem rein perfönlidjen ©runb sur Siünbigung
beranlaßt Wnrbe, ein Red)tśanfprucf) für ben Sil. entfteljen. Um
erheblich ift, ob bier Slngefteßte, bie am 31. 3. 40 auSgefdjieben
finb, baS SßeihnadjtSgelb erhalten haben, ba fie eben sur 3d*
ber ©ewährung ber SßeiljnadjtSgelber fid) nid)t in gefünbigter
*) f. SlrbK©ammI. 58b. 35 KSt®. ©. 144.
2) f. StrbKSamml. Sb. 36 K2t@. 54.
s) f. 2trbK@amml. Sb. 37 KSt®. 273.
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Stellung befanben. R u r barauf fam es aber nad) bem 33efd)luß
beS RedjnungSauSfdjuffeS an. Unter ^urüdweifung bet Re*
bifion be§ Sil. war beSljalb auf bie Rebifion beS 33efl. bie Silage
in Slbänberung ber beiben Urteile ber SSorinftanjen abjuWei»
fen, ohne baß noch barauf einsugehen War, ob baS ©eridjt be=
fugt Wäre, bie §ölje beS SGßeihnadjtSgelbeS bon fid) auS feftsu*
fe^en ober nach feinem billigen ©rmeffen su minbern.
Slnmerfung: Sie borftehenbe ®ntfReibung f&liefjt ft*, toie fie felbft
herbotbebt, eng an bie bisherige Keepfbrechung beś KSt®. an, fie ent*
bau alfo ntd)tś Inefentlici) KeueS, ift aber besgalb bebeutungSboII nnb
jegr jn begrüben, toeil fie toic^tige ©runbfä^e beś ©ratififationSrechtS,
wormU??ne^ r
® ru,nb langjdhriger, ftänbiger Kechtfpredjung beS
KSt®. fut: bte.BrajtS als feftfteljenb angefeben toerben fönnen, befonberś
flar unb beuthd) formuliert. Sent K 2l®. ift babei überall susufttmmen,
tm emjelnen fann auf bie Slnmerfungen ju ben int Urteil jttierten
früheren ®ntf*etbungen beririefen toerben. Sie borftetienbe 6 ntf*eibung
i» * ^ranlaffung, einmal bie lutditigffen, in biefem gufammenbang in
Setrad&t fommenben ©runbfafce beś Kedjtś ber SffieihnaĄtśgratififafton,
fo tvte fie fict» au§ ber JteĄtfpredĘmng beg 3121®. ergeben, fur* jufammen*
äuf affen:
i.
9 n erfter Sinie ift fteti ju brüfen, ob e in K e * t § a n f b r u *
a.“ J
© r a t i f i f a 1 1 0 n be fte 9 t. ©in folder Kedjtśanfprud) er*
au§ ber aEgemeinen gürforgepfli^t (§2 Stbf. 2
210©.) fonbern bebarf eine§ befonberen Ke^tśgrunbeS. Sllś Ke*t§*
grunb fontmen in Setradjt: Sariforbnung, Setriebsorbnung unb ©in*
Selberentbarung. Sie in ber ©ntf^eibung 2lr6K6atnml Sb. 33 ©. 172
al§ befonberer 5Rec£)tsgrunb für 2lnfprüd>e beś ©efolgśmanneś genannte
„fonfrctc Orbnung im ^Betrieb" totrb in ber borftc^cnben ©ntteeibung
ntĄt mebr befonberś ertoähnt, m. ©. mit Kedjt, toeil eś fiĄ nur um
etnen befonberen gaE ftiHfdjtoeigenber Vereinbarung banbeit (bgl. bie
Slnmerfungen SlrbK©ammI. Sb. 33 ©. 181, Sb. 37 ©. 335). ßbenfo
a,nn fic| eine ftillfd)toeigenbe Vereinbarung auś ber VerfehrSübliqi*
feit per ©ratififation in beftimmten ©eluerbejtoeigen ergeben. Sefonberś
toicęttg tft, baß ein Ke^t§anff)rucb auch a u ś j a b r e l a n a e r b o r b e *
^ ör r i 0 *er B a l l u n g entftegen fann (©tänbige Ke*tbre*ung,
b^I. f^on K21®. 2lrbK©amml. Sb. 6 ©. 203, Sb. 7 ©. 507 ufto. bis in
me neuefte Sett, ettoa Sb. 38 ©. 50). SaS gilt au*, h)enn ber Sienft*
herr eine fiörperfchaft beś öffentlichen K e*tś ift (bgl. KSt®. SlrbK.*
©amml. Sb. 10 ©. 539, Sb. 33 @. 227). Sie ®runblage ift aud; bann
etne ftiHf^toeigenbe Vereinbarung, benn in bem Verhalten beś
Unternehmers ift nach £reu unb ©tauben unb ber VerfeljtSfitte eine
ftillfchtoeigenbe ^uficherung ber ©ratififation' auch für bie ^ufunft ju
erblicfen, bie bom ©efolgśmann bur<h ©ntgegennahme ber ©ratififation
fHEfchtoeigenb angenommen toirb (bgl. f*on SRäl®. ärbK©amml. Sb. 6
©. 203, ferner bie Slnmerfung Sb. 15 ©. 140 fotoie KSl®. StrbK@amml.
Sb. 29 ©. 209 u. a. m.). äöirb in einem Setrieb allgemein eine ®rati*
ftfation gelrährt, fo erlangt ber neu eintretenbe ©efolgśmann bon born*
herein ben ©ratififationSanfprud) (2lrbK©ammI. Sb. 6 ©. 204). ©elbft»
berftänblid) fann aber bon einer foldjen ftiHf^toeigenben ^uficherung
für bie 3ufmtft feine Kebe fein, trenn ber Unternehmer ben gegenteili*
flen SBillen geitügenb beutlich jum SluSbrurf bringt, alfo jetoeilS bie
wreitoiHigfeit ber Zahlung betont ober fi^ jeberjeitigen SEBiberruf oor*
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beMtt (togi. Strb5t@ammI.Sb. 29 ©. 3, Sb. 86 ©. 55 u. a. m.). ES genügt
aucb, »nenn bte greitoiHigfeit ber Seiftung fid? auś ben Umftänben Hat
ergibt (2trb9t©amml. Sb. 38 ©. 50, bgl. audj Sb. 10 ©. 542, Sb. 29 ©.
209 unb Sb. 33 ©. 227).
2. S e ft e h t e t n K e <h t § a n f r u d) auf bie ©ratififation, fo fteijt
er gruttbfäfclich, b. t). mangels entgegenfte^enber Seftimmung ber Sattf*
ober SetriebSorbnuna ober abtoeichenber Vereinbarung jebem ©efolgS*
mann *u, bet bis 2öetljnad)ten mit ber Sereitfdjaft jur Sienftleiftung bem
Setrieb angeljört hat, gleichgültig, ob er baS ganje 3 ahr über tatfächlidj
im Setrieb gearbeitet ęat (bal. Arb3t©amml Sb. 36 ©. 54). StnberS bage*
gen ift es, toenn ber SetrtebSführer au§ befonbeten ©tünben berechtigter»
toeife bie SBeiterbejdjäftigung abgelehnt hat (2ltb9t©amml. Sb. 36 ©.
54). ©in Erlofdjen beS 2trbeitSberhältniffeS nad) SBeihnachten, ettoa j u
Keujahr, beeinträchtigt ben Stnfbrud) auf bie äöeihnacbtSgratififation
nicht (bgl. 2lrb3t©amml. Sb. 7 ©. 507, Sb. 33 ©. 218, Sb. 35 ©. 144).
©cheibet bagegen ber ©efolgSmann bor Sßeihnachten aus, fo hat er, fo*
fern nicht ettoa ben Unternehmer bet Sortoutf ber ©Ąifane ober ätrglift
trifft, feinen Änfbrudj auf einen entfpreńenben Seil ber ©ratififation
(bgl. 2lrbK@amml. Sb. 7 @. 507, Sb. 9 ©. 357, Sb. 33 ©. 218, Sb. 35
©. 144).
3. S e ft e h t f e i n K e c h t S a n f b r u c h auf bie ©ratififation, fo fann
ber Unternehmer in jebem Qfaht nach Selieben über bie ©etoäljtung einer
©ratififation b e lie ß e n. Er fann be§!)alb aucb bie ©ratififation aut
beftimmte ©rupfen ber ©efolgfchaftSmitglieber befdjränfen ober, anbers
auSgebriicft, er fann bie Sebingungeu unb SorauSfefcungen beftimmen, bon
benen et bie ©etoähtung ber ©ratififation abhängig machen toiH. Sod)
beftehen in biefer §infid)t immerhin getoiffe ©djranfen, bie fidj auS ben
©tunbgebanfen ber SetriebSgememfchaft unb ber Sreupfli^t ergeben:
a) Ser Unternehmer muß ben © r u n b f a ^ b e r g l e i c h m ä ß i g e n
S e h a n b l u n g b e r © e f o l g f d j a f t S m t t g l i e b e r beamten, er
barf alfo nicht ohne befonbeten ©runb einzelne ©efolgSmänner bon bet
©ratififation auSfcpeßen, toenn et anbern in ber gleichen Sage
befinblidben ©efolgfcbaftSmitgliebern bie ©ratififation getoäf)tt (bgl.
2lrbK©amml. Sb. 35 ©. 144, Sb. 36 ©. 55), Entfdjfießt fidi alfo
ber Unternehmer, toenn auch au§ freien ©tücfen, an bie ©efolgf^aft
allgemein ein SßeihnadjtSgelb 51t betteilen, fo entftebt mit bet Se*
fanntgabe biefeS EntfmluffeS nunmebr für jebe§ 3Jlitglieb bet ©e=
folgfĄaft ein ©ratiftfationSanffmich (bgl. 2lrbK©amml. Sb. 35 @. 220);
entfließt er fich. eine beftimmte SerufSgtufipe ju bebenfen, fo ent*
fteht ber 2lnff>ruch für jebeS 2Jiitglieb biefer ©tufjbe. Sabet ift aber
51t beachten, baß bie betreffettben ©efolgfchaftSmitglieber fich toirflid)
ttt ber gleiten Sage befinben miiffen. Sagegen ift e§ guläffig, Unter*
f«hiebe für ganje ©tupfen bon ©efoIgfchaftSmitgliebern ju machen ober
ganje ©rupfen bon ber ©ratififation auśjunehmen, fofern bafürfcuh*
liebe ©efidjtSfmnfte maßgebenb finb unb e§ ft<h nicht um eine toiUfür*
liehe Maßregelung einjelner hanbelt. ^uläffig ift beSbalb ber allge
meine 2IuSf<htuß aßet ©efolgfcbaftSmitglieber in gefünbigter ©tellung
(bgl. 2trbK©amml Sb. 36 ©. 57, Sb. 37 ©. 273).
b) 21ud) folche allgemeinen Seftimmungen übet ben SluSfdjluß be*
fttmmter ©ruppen bon ©efolgfchaftsmitgliebern müffen aber unter Se*
rücffi^tigung ber ©tunbgebanfen beS SlrbeitSberhältniSrechtS, inSbe*
fonbete ber allgemeinen Sreue* unb gürforgepflidjt, aufgelegt toerben.
@te ftnb niĄt maßgebenb, toenn ber Unternehmer bon feinem Seftirn*
mungSrecht in unfojialer, mit feinet jjürforgebfltcht niĄt ju betein*
batenber SBeife ©ebrauch macht. ©0 fann baS äBeihnachtSgelb ©efblg*
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fĄaftSmitgliebern nicht lebiglid) beShalb berfagt toerben. toeil fie im*
mittelbar nach äBeihnadjten nach jahrelangen treuen Sienften toegen
Äranfheit ober SllterS ober gut ErfüHung höherer Pflichten auśfcheiben
muffen (bgl. K21®. 2lrbK©amml. Sb. 37 @. 273 mit 2lnmerfung).
§ u e cf.

Sir. 8 (5R21©)
l.S e r Pfleger, ber einem Stngeflagten für fein gemäjj §290
StSpO. &efdjlagnaljmte§ »ermögen beftellt ift, hat nidjt bie
Slufgabe, lebiglicf) bie Hftiba be§ SSermögeng — unter Unts
ftänben jnm S^abett ber ©laubiger beg Ungefragten — ju
bertoerten, er hat btelmehr auef) bie Sthulben ju begleiten,
bie fchon jur 3 c't ber Sefd^tagnahme beftanöen unb ift beö=
halb auch für fifogen, in benen rein f^utbre^tHche »erpflid)=
tungen beä StngeJIagten geltenb gem alt Serben, an beffen
©teile jiaffib legitimiert.
2. Ser ©eltenbmachung einer bor ber »ermögenöbefchlagnahme
bom StngeHagten loirlfam eingegangenen »erpflichtuna fteht
bte SBefthlagnahme an fich «i«ht entgegen, fofern nicht beim
Sl&fchlufc beg a3er)jflichtung§gefchäft§ ber Slngellagte unb fein
©laubiger übereinftimmenb lebiglich darauf auggeqanqen
ftnb, bie Söirfung ber 33efchlagnahme ju bereitein.
3. S3orau3fe£mtgen für bie ©ntftehung eineg 9?uhegehaltgan=
f)>ru^g ohne auöbrücfli^e bertragli^e äufage.
Sleichgarbeitggericht.
1940 — 9131®. 196/39 — .

Urteil bom 12. » 5

II. ^u ftan j: Sanbe§arbeitSgeri<ht Serlin.
-y-®e,r
feit 1903 in ben Sienften ber Erftbefl., bie bamalS bte
l X . eni ä e^ nU'I9 f- c •<£o-4ntf! unb eine Sabril in @. betrieb. Qm
htm«<S
'8 ufammenhang ber beginnenben 2tu§fchei.
hpt» » ^ ' v^«necIc
bem beutfehen äBirtfdjaftSleben an bie neugegrün*
unb^ a^äeugtoerfe @. & 60. übertragen. Ser Äl.
Or
,geftetttenberhaltnis in ihrem Sienfte toeiter fort. Sie Erft*
^efi. berlegte tljren ©i^ nach S . unb nahm ihren jefcigen Firmennamen
2bn 31. 10. 35 fünbigten bie S.»©. SBaffen* unb ^ahtseugtoerfe ©.
« Eo. bem ÄI. juttt 30. 6. 36. Sie bon ihm bor bem Śrb©er. ©. er*
W eite ÄünbigungStoiberrufSflage — 1 Ca 31/35 — toutbe burd) 2tb*
Ithluß beS folgenben SergteicĘiS erlebigt:
Sie girm a jahlt an ben Äl. fofort bie biefem bis sunt 30. 6. 36
aus bem 2lrbeit§bertrag *uftehenbe Sergütung. Sie Parteien finb
baritber einig, baß ber 2trbeitSbertrag jtotf^en ihnen mit bem 31. 12.
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1935 beenbet ift. ®ie girm a jahlt ferner jur Abgeltung ber mit ber Slage
beanfprucE)ten SntfĄabigung an ben SI. eine ©ntf$abtgung tn §obe
bon /i2 beź lebten ^ahreSarbeitSüerbienfteä, unb 5toat gletdjfaUSfo*
fort. $ ie aufeergerid)tltd)en Soften toerben gegeneinanber aufgehoben.
Anfang Februar 1936 erhielt ber SI. einen Brief ber Erftbetl. bom
5. 2. 36. Er lautete:
.
3 n 2lnerfennung öftrer langjährigen Mitarbeit haben totr Shnen
als Benfion bei ber Eommers* unb Bribatbanf ©. 20 875 ©M .
5i/,pros. Bommerf<he altlanbfchaftli<he ©olbpfattbbriefe p r Betfuguttg
gefteHt unb bie genannte S a n i angetoiefen, biefe Wertpapiere Jur ©te
ins ©epot ä« nehmen. $ ü r bie Abführung ber ©teuern bitten totr
©ie felbft forgen su tooHen.
3lnbere frühere 21ngeftellte ber ErftbeH. tourben in bemfelben Seitpunft
mit ähnlichen gutoeitbungen bebaut. Unmittelbar barauf fluchtete ber
Rtoeitbetl., ber alleinige perfönlich haftenbe ®efettf$after ber
in§ 2IuSlanb. ©aSfelbe taten anbere Mitglieber ber jubtfjhen gamtlte ©.
©egen ben Btoeitbe». fdjtoebte ein ©trafberfahren. 25er StuSfuhrung ber
bem Schreiben an ben SI. entfprerf)enben Slntoetfung an bte B anl ftanb
n a * bereu 2luffaffung infofern ein ßinbernis entgegen, als tm Sepot
ber Befl. bei ihr nur 19 875 ©2)1. «PommerfĄe ©olbpfanbbrtefe lagen.
2lm 22. 2. 36, noch ehe bte S a n i ben Auftrag auSgefuhrt hatte erfolgte
aentäft § 290 © tBD . bie Befd)lagnahme beS gefamten tnlanbtfchen Ber»
möaenS beS £toeitbefl. burch ben OberftaatSantoalt beim Sanbgenjt m
M
ÄlS Pfleger für baS befchlagnahmte Bermogen tourbe bom 2unts»
aeridbt Eh ber 3Re*tSantoalt ®r. S. befteüt. 25er SI. fuchte junachft
burch Anträge an baS Strafgericht bie Freigabe ber Wertpapiere ju er»
reifen
2>iefe älnträge tourben jurucfgetoiefen (Befdjluffe beS £anb*
aericbtS in Meiningen, ©traflammer 2b, bom 5. 5. 37 — 2 S.£S. 3/36—
unbTeS ÖbeZnbeSgexichts'in »ena, 1. ©traffenat, bom 3.6.37 - WS
95/37 _ ). giu(h ein Slntrag an ben -DberftaatSantoalt tn Meiningen
hatte leinen Erfolg.
2)er S I berfolgt fein Siet mxt ber gegentoarttgen Slage toeiter. Er be*
ruft fidi barauf, baft ihm als langjährigen SlngefteHten im «erlauf feiner
©ienftseit bon Mitgliebern ber gamtlie ©. erflart toorben fet ferne
©teriung fei eine üebenSftellung, unb eS fet für thn geforgtjüuch nach 21b*
fcMuft beS ertoähnten Vergleichs habe er ftch an bte Erftbell, getoanbt.
©ie babe ihm bie Berechtigung feines ©tanbpunlteS beftatigt unb bann
in «nerlennung feines SRuhegehaltSanfpru^S bie 2lntoeifung über bte
20 875 © M . Bfanbbriefe erflärt; beren SluSfuhrung fet nur burch bte
baätoifchengetretene B ezugnahm e berhinbert toorben. Stefe fonrte aber
an bem Beftehen feines SlnfpruAS auf jhefetung btefei. Wertpapiere
nichts änbern. ©egebenenfallS beftefje ein 2ln|prucf) auf 3ahlung beS bem
Wert ber Bapiere entfpre^enben ©elbbetrageS. WenigftenS feien aber
bie Bell. sur Gablung einer ällterSrente berpflicbtet, unb jtoar fotoohl
auf ©runb ber ertoähnten 3 ufict)erungen, als auch ber im betriebe ber
Seil, entftanbenen ©epflogenljeit, auSfdjeibenben älteren StngefteUterc
?Xltet5berforgung ju getoähren.
2>er SI. nta<ht biefe 2lnfpriiche nur je p einem Seile geltenb. Er be=
antragte, bie Bell. als ©efamtfchulbner ju berurteilen, an ihn auS bem
bei ber Kommet*» unb SBribatban! ©. für bie Erftbell, ruhenben Wertbepot ein ©tuet SViproj. Bommetfdje altlanbfchaftliche ©olbpfanbbrtefe
jum Sftenntoert bon 1000 © M . hetauSpgeben, h ü f^ e ife : ben Betrag
bon 1000 © M . nebft 4 Brojent Binfen feit bem 1. 3. 36 ju jahlen, gan*
hilfStoeife: eine lebenslängliche Benfion bon 5 5RM. monatlich, jetoeilS
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am 1. jeben Monats im borauS jahlbar unb beginnenb am 1. 3. 36, ju
jahlen.
Sie SSell. beantragten Slbtoeifung ber Slage unb erhoben im jtoetten
SHe^tSjug Wiberllage. ©ie erftreben mit ihr bie ^eftfteüung, baß bem
SI. toeber ein 2lnfpruch auf SluShänbigung bon Wertpapieren im Sftenn*
betrage bon 6100 SRM., noch ein folĄer auf Bahlunfl bon 6100 SRM.
ober einer bem lapitalifierten Betrage bon 6100 9tM. entfprechenben
IebenSlängli^en 5ßenfion juftehe. ©ie machen geltenb, baf) ber Pfleger
toeber bie Bell, in biefent SRechtSftrett bertreten, noch außerhalb feiner
ben erhobenen Slnfbrüihen genügen tönne. ®em ftehe ber bef^ränfte
Umfang feiner Befugniffe unb bie fadjlith^rećfjtliche 2lu§toirlung ber
BermogenSbef^Iagnabrne entgegen. 3ubem fet bte Slntoeifung bom 5. 2.
1936 einen la g bor ber ^1«$* beS ^toeitbefl. unb in Ertoartung bes
©trafberfahrenS erfolgt; fie ermangele beShalb ber SRedhtStoirlfamiett.
SftuhegehaltSanfprüdje tönne ber SI. nur gegenüber ben 93.*©. Waffen*
u n b § a ^ t 5cugh)cr!en © . & S o . geltcnb m adpen, ba btefc tpit^ letricrsett

übernommen hätten. Unridjtig fei auch, toaS ber SI. über bie ©runb*
läge foldjer 3lnfprü<he bortrage.
$ie Slage ift in beiben SRedjtSgängen abgetoiefen toorben. ®em 5ß5tber*
flagebegehren hat baS 89t®. entfprochen.
3luf bie SRebifion beS SI. tourbe baS Urteil beS £81®. aufgehoben unb
bie ©adje jur Berhanblung unb Entfcheibung an baS £21®. jurücf*
bertoiefen.

Slu§ bcn © r ü t t b e n :
®ic Ätagc unb bie SBiberflage betreffen tn erfter Reihe ben bom
Äl. erhobenen SlnfpruĄ auf Verausgabe ber Sßertpapiere, bte
i^m in bem ©djretben ber ©rftbefl. bom 5. 2. 36 „gur
Verfügung gefteüt" finb. $ e r (Streit über biefeS Vege^ren ift ba*
fjer gunädE)ft gu erörtern.
Q'n Uebereinftimmung m it ben ©ntfc^eibungen ber Strafge
richte ge^t bie Älage babon aus (©. 8), bafe ber 2Bitte ber @rft*
beil., als fie baS ©djreiben bom 5. 2. 36 an ben Äl. ab»
fanbte unb ein entfpredjenbeS ©rfudfjen an bie Kommers» unb
Vtibatbanf in ©. richtete, nicf)t ba^in gegangen ift, ben Äl.
fc^on mittels i^reś ©ĄreibenS an i£>n burcf) Abtretung i^teS
^erauśgabeanfpruĄS gegen bie Vanf p m Eigentümer ber
Sßertpapiere gu machen (§ 931 V© V.), ba§ bie ©rftbefl.
bielme^r lebiglid) bie V an! angetüiefen hat, i^rerfeitS an ben
Äl. ben mittelbaren 33efi^ burcf) Ueberfüljrung ber ©tüde in
fein ®epot gu übertragen unb auf biefem Söege bie Uebereig»
nung borguneljmen (§930 V@V.). S ie bem jugrunbe liegenbe
Annahme ift tatfäd)Iid)er 5lrt unb tbar bemgemäfe für bie rief)’
terlidje 9lad)prüfung binbenb. ©ie toar ba^er bon ben Vorher»
ridjtern ber @ntfd)eibung pgrunbe ju legen. SluS i^r ergibt fitf),
bafe ber Äl., als bie Vefd)Iagnahme erfolgte, fein ©igentum an
ben Wertpapieren erluorben hatte. @t fann ba^er nur einen
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fchulbrechtlidjen Slnfprud) auf i^re Verausgabe geltenb macfjen.
5Rur um einen folgen Ijanbelt es fid) gemäft in biefem SRedjtS»
ftreit auch infoWeit, ais bie Silage unb bie Sßiberflage bie Ver»
pflidjtung ber Veil, jur „Verausgabe" ber Sßertpapiere betreffen.
Sie Vefl. leugnen jebocf) bor allem anberen, baft in biefem
Sledjtśftreit überhaupt eine Entfdjeibung gegenftänblidjen $n»
halts über biefen fdjulbrechtlidjen Slnfprndj getroffen Werben
fönne. Sie fe^en ber Älage ben EinWanb entgegen, baft ber
Sßfleger, gegen ben fie allein gerichtet ift, bie Vefl. in einem
berartigen IRedjtSftreit nidjt bertreten fönne, ba bie Erfüllung
fo!d)er 2lnfprüdje nidjt in feinen SRadjtbereidj falle. SRii SRedjt
ift baS Ver©er. bem nicht gefolgt. ©ie in ben §§ 290 flg. (frü=
hei §§ 332 flg.) @t5ß£). geregelte VermögenSbefchlagnahme bet»
folgt baS .giel, ben Slngeflagten einem mögli<hft Witffamen
^Wattg ju unterwerfen, um feine ©eftellung bor bem beutfchen
Strafrichter herbeijufuhren. ©aS 2RitteI ift bie Entziehung ber
gäljigfeit, über fein inlänbifdjeS Vermögen ju berfügen. ©iefe
Wirb einem Pfleger übertragen, beffen ©efcfjäftsfreiS burch ben
VinWeiS auf ben beS SlbWefenljeitSpflegerS beS bürgerlichen
3ted)tS (§ 1911 V© V.) beftimmt Wirb (§ 292 StfßO.).
2lb»
WefenheitSpfleger beS bürgerlichen ^edjtS fann, Wie fid) un»
mittelbar auS biefem ergibt (§1911 2lbf. 1 S a £ 1 V©V.), fo»
Wohl für einzelne, als auch für alle Vermögensangelegenheiten be*
fteüt Werben; baS beftimmt fidj je nach bem Umfang beS gür»
forgebebürfniffeS. 2luf ben gall beS §290 StfßD. angeWenbet,
fann baS nur bebeuten, baft ber ©efd)äft§freiS beS SßflegerS bie
fämtltd)en baS inlänbifdje Vermögen beS Slngeflagten betreffen»
ben Slngelegenheiten umfaftt. ©enn ber ©rucf, ber auf biefen
auSgeübt Werben foil, befteljt eben barin, baft ihm bie Vet»
fügung über fein Vermögen borenthalten Wttb. ©aS fann bem
3Wecf bes ©efe^geberS gufolge unb unter bem ©efidjtSpunfte
ber SBaljrung ber SRechtSftellung dritter, beren Slntaftung butdj
btefen gWecf jn feiner gßeife erforbert Wirb, nidjt bebeuten,
baft bie Verwaltung beS Vermögens jum möglidjften Stillftanb
gebracht wirb, fonbern bielmehr nur, baft fie burdj einen an»
beren, ben Vfleget, auSgeübt Wirb.
Von jeher tft baher baS 9teidjSgeridjt ber 3Reinung ent»
gegengetreten, baS ©efe^ habe ben abWefenben Slngeflagten nur
trt geWtffen Vereisungen einem im Sinne beS bürgerlichen
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!Recf)t§ 2lbWefenben gleichftellen Wollen unb es entfpredje inS»
befonbere feinem SBillen, baft bie Eingehung ober bie ©eltenb»
machung bon Verpflichtungen, btefe für ober gegen ben Singe»
flagten, ober bie V t 08eftfüljtung über foldje bem Slngeflagten
felbft borbehalten fei ober WenigftenS feine Veteiligung am
SReĄtSftreit erforbere. Vielmehr ift eS für juläffig gehalten Wor»
ben, ben pfleget „in biefer Eigenfdjaft allein bor inlänbifdjen
©erid)ten p belangen, um ben Vollzug beS ergehenben Urteils
auf baS m it Vef^lag belegte Vermögen herbeijufuljren" (9*©$.
Vb. 11 8 . 188 [190]). ©aS gilt nicht nur für ben Streit über
bie 3 ugeE>örigfeit etneS ©egenftanbeS ju bem befdjlagnahmten
Vermögen, fonbern audj für f(ĄuIbrec6)tIi(^e unb jum al, wie hier
fchon beigefügt Werben mag, für gahlungSanfprüdje,
gegen
ben 2Ingeflagten erhoben Werben (9^©. a .a .O .; bgll ferner
SR©Urt. bom 14. 4. 1897 V 355/96, abgebr. ©ruch- Vb. 41
S . 1120, unb bom 20. 12. 18 V I I 274/18, abgebr. SBarn.
1919 9ir. 27). ©anadj fteljt baS Słedjt unb bie V fli^ t beS Sßfle»
gerS, bie Vefl. in biefem SRedjtSftreit Wegen beS §erauSgabean»
fprudjS (unb ebenfo Wegen ber fämtlid>en anberen erhobenen
Slnfprüdje) ju bertreten, aufter gweifel. ©as gilt für beibe
Vefl., ba ber pfleget erflärt hat (Sdjrtftfa^ bom 6. 5. 38 S . 1
[Sßroj. A V I 21]), baft ju bem befĄlagnahmten Vermögen auch
baS inlänbifche Vermögen ber Erftbefl. gehöre, beren al»
letntger perfönlidj haftenber ©efellfctjafter ber gweitbefl. fei.
©aS Ver©er. meint aber, baft bie Vefchlagnaljme aus ©rün»
ben fa<hlidjsredjtltdjer 2Irt bie ©eltenbmadjung beS Verausgabe»
anfprudjS auSfdjltefte. ©tefe Sluffaffung ift, Wie hier fogleid),
bem ©ange ber Erörterung beS angefochtenen Urteils folgenb,
angefdiloffen Werben mag, unjutreffenb.
©aS angefo^tene Urteil erwägt junächft, baft bie burd) foldje
SluSbehnung ber VanblungSbefugniS beS M . möglicherweife
herborgerufene Vermtnberung beS VermögenSbeftanbeS bielfadj
eine auSgefprochene © urĄ freupng ber Vef^lagnahmeWirfung
äur golge haben Werbe, baft eS aber anberfeits unmöglich im
Sinne beS ©efe^eS fein fönne, „ben «Pfleger ju bölliger ^3affibität ju berpflid)ten"; benn biefe fönne unter Umftänben *u
offenfichtlidien gärten gegenüber ©ritten führen. ©aS Ver©er.
fommt hiernach su bem Ergebnis, eS Werbe als im Pflicht»
mäftigen Ermeffen beS Pflegers liegenb ju erachten fein, feine
Verfügungsbefugnis nicht nur p r Erhaltung beS Vermögens
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ju benu^en, fonbern „gegebenenfalls" aud) ettoaige 33erpftidj»
tungen be§ 93ermögensetgnet§ ju erfüllen. E§ toerbe fid) babei
aber nur um flarę, fällige unb inSbefonbere jtoedmäftiger» unb
bittigertoeife ju erfüllenbe gorberungen ^anbeln fönnen.
©iefe ©arlegungen fönnen, lnie bte Sftebifion ^erbot^ebt,
fd)on toegen iljrer Unbeftimmt^eit bie Entfdjeibung nidjt tra
gen. Abgefehen babon aber tft — aud) batauf toeift bie 9tebtfion
mit SRedjt tjin — int ©efe£ nidjt ber geringfte Anhalt bafür ge=
geben, baft bie SBefdjlagnatjme bie SłedjtSbejietjungen beS Ange»
ftagten ju ©ritten, mit Ausnahme beS Wegfalls ber SßerfügungSfä!)igfeit beS Angeflagten, irgenbtoie berühren folie. ©aS
bargelegte giet beS ©efe^geberS, auf ben Angeflagten einen
© rud auSjuüben, forbert berartigeś in feiner Weife. $ n biefem
3iete aber erfdjöpft fid) bie mit ber 33efd)lagnahme berfotgte Ab=
fidjt. ©iefe getyt nidjt ettoa ba^in, bem Sieidj 33erntögenSbor*
teile jujuführen unb ettoa bag befdjlagnatjmte Vermögen ober
gar nur beffen Aftiba unter -Jlidjtbeadjtung ber Sßaffiba auf fio*
ften ber ©laubiger beS Angeflagten jum 9iu£en beS SReidjS ju
bertoerten. Sietjt man aber bon einer berartigen Unterteilung
ab, fo ift bamit, baft ber Pfleger Sdjutben begleicht, bie fdjon
jur 3eit ber Sefdjlagnafjme beftanben, eine 33erminberung beS
SermögenSbeftanbeS, toie fie baS 33er©er. int Auge ^at, offen
bar nid)t berbunben, ba biefer bon borntjerein nidjt nur burd)
bie Aftiba, fonbern aud) burd) bie Sßaffiba beftimmt toorben ift.
©ie 23efd)tagnaf)me fann atfo für bie Erfüllung ber For»
berung beS fit., toenn biefe beftetjt, fein §inberniS btlben. ©er
Anfprud) ift bietmetjr nun an ©telle beS Angeflagten buret) ben
Pfleger 3U erfüllen. ©iefer ift baju, toie bargetegt, fraft feineS
Amtes berechtigt unb berpflidjtet. ©aS angefodjtene Urteil fudjt
bemgegenüber freilidj in längeren Ausführungen barjutegen,
baft bem Anfprud) be§ fit., toenn er entftanben toäre, ber ©in*
toanb ber Unmöglidjfeit ber Seiftung (§275 33(5533.) entgegen*
ftelje, ba infolge ber 33efd)lagnahme bie Ablöfung ber Wert*
papiere auS bem Vermögen unftatttjaft getoorben fei. Au§ bem
©argelegten ergibt fidj, baft baS nidjt gutrifft. Unmöglidjfeit
ber Seiftung liegt atfo nicht bor.
©ie Entfdjeibung über ben Ijter jur Erörterung ftehenben
§auptanfprudj beS fit. unb über ba§ biefem entfprecfjenbe 9Bi=
berftagebegehren hängt bentnad) attein babon ab, ob bor ber
33efdjlagnatjme eine 93expftic£)tung ber Sefl. jur Üebereignung
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ber Wertpapiere an ben fil. begrünbet toorben ift. ©aS fönnte
nad) Sage ber Sadje nur auf bem Wege über bie Srftärung
bes SdjretbenS bom 5. F eb*uar 1936 gefdjetjen fein. @3 ift
batjer ju fragen, ob nad) bem Witten beS ©rftärenben bieś
Schreiben baS Angebot beS AbfdjluffeS etneS fd)ulbred)tlid)en
Vertrages enthielt, ber bie 33eft. ju ber Uebereignung ber Wert»
papiere berpftid)ten foUte. ©er fil. fönnte bann — toaS bis»
her nidjt erörtert toorben ift — biefen 33ertragSantrag, fei e§
burd) ausbrüdttdje Erftärung, fei eS burd) Stittfd)toeigen, an»
genommen höben.
©a§ 33er©er. führt auS, baS Schreiben enthalte feine foldze
33erpflidjtung, eS ftette bielmehr nur eine Antoeifung bar, eine
blofte Ermächtigung beS fit., fich bie Wertpapiere bon ber
33anf auShänbigen ju laffen. ©iefe Auffaffung berüdfidjtige
feineStoegS nur ettoa bie formate rechtliche 9latur beS Antoei*
fung§gefd)äfts. ES fei bielmehr nidjt ju berfennen, baft ber
3toeitbefl. jtoar toittens getoefen fei, fein inlänbifdjeS 33er=
mögen ju berteilen; er hQbe ftĄ aber fehr toohl babor hüten
tootlen, ohne 9lüdfid)t auf ettoaige 93erbotSberfügungen unb
SSefd)tagnahmen — mit benen er nad) Sage ber Sache habe
rechnen müffen — eine unbefdjränfte unb borbehatttofe 33er»
pfücfjtung hiufidjttid) ber 33ermögenSftüde ober auch nur in
§öhe ihres Werts einjugehen.
AuĄ biefe ©arlegnngen tjoften ber redjtliĄen Nachprüfung
nidjt ftanb. ©er ©ebraudj, ben baS 93er@er. in ihnen bon ben
^Begriffen beS 33erpflichtungSgefd)äftS unb beS ErfütlungSge*
fd)äftS mad)t, berfennt ben restlichen ^n h a lt biefer ^Begriffe.
©aS 33er©er. gelangt baher burch bie Weife, in ber eS
fie jur rechtlichen Würbigung bes SachberhaltS bertoenbet, ju
unhaltbaren Folgerungen. 3utreffenb führt bie 9tebifion auS,
bie Antoeifung, bie baS 33er©er. im Auge habe, liege überhaupt
nidjt in bem Schreiben an ben fil., fonbern in bemjenigen ber
Erftbefl. an bie SBanf. ©aS Schreiben an ben fil. ftelte ba»
gegen bie ^edjtSbejiehungen flar, auf ©runb beren bie Erftbe*
ftagte bem fit. bie in ber Antoeifung tiegenbe 3 utoenbung
mad»e. ES leibet junädjft nach Sage ber Sad)e feinen 3toeifel,
unb babon geht erfidjtlid) auĄ baS 33er©er. aus, baft mit bem
Schreiben bom 5. 2. 36 ber Erftärenbe feinen rechtSgefdjäftlichen
Wißen funbgeben tootlte. ©iefer toieberum fonnte fich f ^ n9es
mäft nicht in Anorbnungen erfdjöpfen, bie baS Erfütlungsge»
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fd)äft betrafen, fonbern er War notWenbigerWeife jngleirf) barauf
gerichtet, für bie angefünbigte bringliche Stenberung ben erfotberlidjen SRedjtSgrunb jn fdhaffen. ©iefer fonnte nur in einem
VerpftidhtungSgefdhäft hefteten; ein foldheS ermöglichte eS, nad)
gefdjehener Erfüllung ben VerfudE) einer 9lücfgängigntachung
beS ErfültungSgefchäfteS (§812 V © V .) abjuWehren, erzeugte
aber folgerichtig bor ber Erfüllung eine auf bte Seiftung gericf}»
tete ©cljulb ber Vefl. ES liegt bentnach unberfennbar in bem
©djreiben bom 5. 2. 36 ein auf bie Eingebung einer fdjulb*
rechtlichen Verpflichtung gur Uebereignung ber Wertpapiere an
ben SH. gerichteter Vertragsantrag bor.
Welche Strt ba§ bamit angeftrebte VerpflichtungSgefchäft ift,
Wirb baS Ver©er. unter Ermittlung beS für biefe Veurteilung
erheblichen ©adjberhaltS aufjuflären haben. E§ ift baS Wegen
ber SDiöglidhfeit geboten, baft e§ als ©djenfung anjufeljen fein
fönnte. Eine foldje Würbe mangels Veobadjtung ber borge*
fdjriebenen g ö n n (§518 V © V .) ber rechtlichen üßirfung ent*
behren. ©iefer SRögtidhfeit fteht bie anbere gegenüber, baft e§
fich nach © inn unb ß ^ e d ber 3 uWenbitng um eine nadjträg»
lidije Abgeltung ber bon bem St. feinerjeit bem Unterneh'
men beS 3tDeitbefI. geleifteten ©ienfte hanbelt. (Vgl. 5R2KŚ.
Vb. 17 ©. 183)1) foWie bie ^© StSom m . 9. Stuft., Erl. 5 p
§516 V © V . angeführte SRedhtfprechung beS SR©.) $ n biefem
gälte Würbe au§ Strt unb gorm beS SftedhtSgefchäftS ein §inber*
nis feiner ©ültigfeit nicht entnommen Werben fönnen.
Eine noch Weitergehenbe geftftellung ber ©achumftänbe, bie
ber Erftärung bom 5. 2. 36 borauSgingen ober ihr nachfotgten,
ift aber auS einem ferneren ©runbe geboten, ©ie Vefl. haben
fich bamit berteibigt, baft bie Verpflichtung gegen bte guten
©itten berftofte. Erft als fich bie {amtlichen SJHtglieber ber ga*
mitie ©. unb inSbefonbere bie an bie girm a ©. & Eo. Vetei»
ligten jur gludjt ins StuSlanb entf<f>Ioffen, biefen $ßtan auf
©runb gemeinfamer Verabrebung Slnfang gebruar 1936 gleich»
jeitig auSgeführt unb bamit jegliches Qntereffe an bem inlän»
bifdjen Vermögen ber gtrm a ©. & Eo. angefidjtS ber borauS»
jufehenben Vefdhlagnahnte berloren hätten, feien bie Erflä*
rungen bom 5. 2. 36, einen J a g bor ber gtudjt inS SluSlanb,
abgefanbt Worben, ©ie entbehrten ber rechtlichen Wirffamfeit,
*) StrbSKScmunl. 58b. 28 ©. 62.
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Weil fie auf bie Vereitelung beS m it ber Vefdjlagnahme ber*
folgten gtoetfeS gerichtet geWefen feien, ©iefer Verteibigung,
bie auf ben SRidjitigfeitSgrunb beS § 138 2lbf. 1 V © V . abjiett,
fann nicht ohne Eingehen auf bie ©efamtumftänbe beS galleS
bie rechtliche Erheblidjfeit ab gefpróchen Werben, ©ollten, Wie bie
Vefl. möglicherweife behaupten Wollen, beibe Seile in beWuft»
tem unb geWoEtem ßufammenWirfen m it ber Uebertragung
ber Wertpapiere an ben SH., bie fonft unterblieben Wäre, tebig»
lidj barauf auSgegangen fein, ber ©trafberfolgungsbeljörbe ©e»
genftänbe ju entjiehen, auf bie fi<f) beren Vefdhtagnahme richten
fönnte, fo Würbe ber fittlich berWerflidje Eharafter beS SRe^tS*
gefchäfts aufter grage ftehen. ©aS Wirb aber fchon bann nicht ber
gaE fein, Wenn jWar bie Veft. fidj bon folchent VeWeggrunbe
hätten leiten taffen, ber SH. biefen aber nicht erfannt, fonbern
etwa bte guWenbung
j,em ® iau&en angenommen hätte, baft
eS babet lebigtidj auf eine nachträgliche Vetohnung feiner lang*
jährigen treuen ©ienfte abgefehen fei. (Vgt. bie 5R©SRS?ontm.
Erl. 1 2lbf. 4 ju §138 V@V. angeführte Sftedjtfprechung.)
2tuS aEebent ergibt fidh, baft bie Ausführungen beS ange»
fodjtenen Urteils bie Entfdjeibung nidjt ju tragen bermögen,
unb ferner, baft ber bom Ver©er. feftgefteEte ©achberhalt audh
nicht auSreidht, um überhaupt eine abfcijlieftenbe rechtliche Ve»
urteilung beS VauptanfprudjS’ beS SH. unb beS biefem gegen»
überftehenben WiberftagebegehrenS gu ermöglichen. ES ift bähet
bie 3urücfberWeifung ber ©adje an baS Ver©er. geboten.
©oEte bie Weitere Stufflärung beS ©adhbethaltS Wieberum bie
Unbegrünbetheit beS 3lnfptudhS auf Verausgabe ber Wertpa*
piere ergeben, fo bebarf eS ber Sßtüfung ber htlfSWetfe geltenb
gemachten gahlungSanfprüdje. ©er SH. grünbet biefe auch auf
baS Vorbringen, baft er unabhängig bon ber rechtlichen Wirf*
fantfeit ber Erflärung bom 5. 2. 36 bon ben Vefl. bie ©eWäh»
rung eines SRuhegelbeS berlangen fönne. ©aS ergebe fidh auS
Sufidjerungen, bie ihm foWohl Währenb feiner ©ienftjeit, als
auĄ nadh feiner Enttaffung bon 50iitgtiebern ber gamilie ©. ge»
madht Worben feien. ES folge gubem auS bet in bem Vetriebe
Seit ber $nhaberfdhaft ber gamilie ©. befolgten ©epflogen»
heit, auSfcheibenben älteren SlngefteEten SttterSberforgung ju
gewähren. ©aS Ver©er. Wirb baher gegebenenfaES ju unter*
fuchen haben, ob eine rechtliche ©runblage für ben Erwerb eines
SRuhegehaltSanfprudhS burch ben St. — folche fönnte auS einer
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bertraglidien 3 ufa0C ober auS einem in bem betriebe beftehen*
ben Vraud) abgeleitet toerben (RSI®. 33b. 19 ©. 281)*) — an
fid) beftanb, toie tlfjr gufolge bie VorauSfe^ungen für bie Snt=
fteljeuitg beS RuhegehaltSanfpruchS gu beftimmen firtb, ob biefe
im $alle beS Äl. eingetreten finb, in toeldjer Weife ettoa feine
Qcntlaffung ben Anfprud) berührt hat (RSI®. S3b. 21 6 . 322)3)
unb fdjliefelidj, ob biefer überhaupt nad) ber Art ber ihn be»
grünbenben Umftänbe unb ber W itfung, bie ettoa aucf) info=
toeit ber Uebergang beS Äl. gu ben 33.=©. Waffen» unb $ahr=
geugtoerfen ©. & So. gehabt hat, gerabe gegen bie Vefl. geltenb
gemacht toerben fann (R A ® . Vb. 16 ©. 864) fotoie bas jum
Abbrucf beftimmte Urteil beS R A ® . bom 21. 11. 39 RA® .
35/39)s).

(RA® )
Sut Vereinung ber 6ingangSgruppe nad) bem RetdjSange*
fteHtentarifbertrag; angetoenbet auf ben g ali eines früheren
äöadftmciftcrg ber Schu^poligei.
Kr. 9

Reićf>SarbeitSgertd)t.
Urteil bom 15. Robember 1939 — R A ® . 69/39 — .
II. ^nftanj: 8 anbe§ar6eit§geridjt Söln.
$er St. toar 7 Qaljre 3 TOonate 3BacI)tmeifter ber ©djufcpolijei. $ an n
toar er bom 23. 9. 35 big 30. 9. 37 bei bent ginanjam t S. in ber SJet*
giitung§gruppe IV be§ 9teid)3angefteHtentarifbertrag§ bom 2. 5. 24 an»
gefteHt. ©abei tourbe iljm bie Sorbienftjeit bet ber Scfm^olijet nad)
Itntage 2 jum DłStS. 9lr. I 2c unb Kr. I 5 unb 8 jur §alfte angeredmet,
babei aber bie Gśingangggrupbe nad} ber SSergiitungSgruppe I I I beftimmt.
Gćr Verlangte geftfteltung, bafj feine gefamte Sorbienftjeit bei ber SPoIijei
n a * ber $ergittung§gruppe IV ju betoerten fei, ba er SSadjtmetfter mit
megr alś 4 ©ienftjaljren getoefen fet.
®ie Slage ift in allen brei SReĄtśjiigen abgetoiefen toorben.

(9t?l© śflr. 10)
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ten £ätigfeit entfpricfjt (GcingangSgruppe), bet ®runbbergü=
tungśfa^ fo gu ermitteln, alś ob bie angerecfmeten $a)jre
Sienftiahre toären. Rad) ber AuSfüI)tungSantoeifung Rr. 24a
gu biefer Vorfchrift (© jiltin g , R A S , 3. Sufi. ©. 192,193) hat
bie Vetoertung beS 5ß°Käeibienfte§ finngemäß nad) ber Vetoertung
ber ©otbatenbienftgeit gu erfolgen unb finb bernnad) Wadjtmeifter
mit toeniger ais bier Sienftjahren ben ©djü^en ober ©efreiten
bei ber Reid)StoeIjr, Wad)tmeifter mit mel)t als bier Sienft»
fahren ben Unteroffigieren bei ber Reid)Sto«hr gleid)guad)ten.
©rftere gehören unftreitig git ber Vergütungsgruppe I I I , legiere
gu ber Vergütungsgruppe IV .
Sie geringft gu beto-ertertbe Vorbienfttätigfeit beS ÄI. toar bie
eines Wad)tmeifterS mit toeniger ais bier Sienftjahren, alfo eine
Sätigfeit, bie ber eines ©d)ü^en ober ©efreiten bei ber Rejd)§5
toeljt gleichgufe^en ift. ©o toenig er, toenn er früher im RHlität»
bienft geftanben hätte, unb babei gum Unteroffigier aufgeriidt
toäre, berlangen fönnte, bafs feine Üätigfeit in feiner festen
militarifdjen Sienftfteflung als QcingangSgruppe gugrunbe ge»
legt toirb, fo toenig fann er fiel) bavauf ftü^-en, baft er bei feinem
AuSfdjetben auS bem Sßoligeibienft fieben Saljre unb brei Rionate
Sienftgeit als Wad)tmeifter gehabt hat. Sie geringft gu betoer*
tenbe Sätigfeit, bie für bie Ermittlung beS ©runbbergütuitgS»
fa^eS mafegebenb ift, toar bie eines VoIigeitoaditmeifterS in ben
erften bier Sienftjahren, toenn er auch fpäter länger im Voligei*
bienft geblieben ift. g ü r bie Veftimmung bet gingangSgruppe
fommt ber 2ätigfeit toähtenb ber fpäteren Sienftgeit als ą3oIigei=
toadjtmeifter feine Vebeutnng gu.
Siefc Auslegung ber Veftimmungen cntfpric£)t nach ber Aus»
funft beS Reid)SminifterS ber ^inangen auch ber ^anbhabung
beS SarifbertrageS burch bie guftänbigen Vel)örben.

A uS ben ® r ü n b e n :
Rath Anlage 2 Rr. I 12 gum Reicpangeftelltentarifbertrag ift
entfpredjenb ber gu berüdfid)tigenben ®efamtgeit gunädjft in ber
Vergütungsgruppe, toelcher ber geringft gu betoertenben, bon
bem Angeftellten in ber in Vetrad)t fommenben geit auSgeüb»
2)
3)
•)
5)

Sltb5R©amntI. Sb. 33 ©. 172.
2lrbSR©ammt. 33b. 37 ©. 71.
9lrb9t©amml. 33b. 26 ©. 102.
Strb$R©ammt. ©b. 37 ©. 329

R r . 10 ( R A © )
1. E S to ib c rfp rid jt ber a u S § 2 A b f. 2 A O ® , fid) ergcbenbcn Ir c u p flith t beS U n te rn e h »ie rS , bei frcito ilfig cn 3 u h ,c,ti)u n Öcn a n
bic © e fo lg fd ja ft eiugelnc © cfoI<|f^ttft§m itflIieber o^tte befon=

bete ©rünbc auSgufchalten.
StrtSRSammt. 39 (9*31®)
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2.Sie3 gilt aud) für bte ©etoäljnntg bon allgemeinen Ruhtenbungen an Stuljeftänbler.
^eictySarbeitSgeridht.
Urteil bont 21. SRai 1940 — SR2I®. 4/40 — .
II. ^rtftaitg: Sanbeäaxbeitggexicht Fxanffuxt (Ober).
T.
e!nen Sln^iuth auf 9MjegeIb geltenb. $ n bem bot*
Itegenben SRe*töftrett, bex ba§ SR»©. fdipn gtoeimal Bef^äftigt hat (bgl.
K - 0 aÄ ^ \ - 26 ®- 108) W öuxch Seilurteit xedE,t§fräftig feftgefteltt,
bl e P efI*»e au§ tl)xex fiuljeien ^enfiongfaffenfai^ung ftammen*
ben ^Ruhegehalts* obex llnterftu£ung§anfbxüche beS ÄI. nur mit bem
©onbexbexmogen ber Hntexftii^ung§!affe hafte- Kunmehx ift u. a. no*
Itxeittg, ob ber ÄI. berlangen fann, baß bei Vereinung feiner 3tente
auty eine bon bei Seil. freiwillig boxgenommene Erhöhung be§ ©onber*
oexntogenS 5« beriieffiehtigen ift, unb ob ex fexnex einen Slnfbrnch auf Se*
teuigung an folgen gutoenbungen hat, bie bie Sefl. freitotHtg *ur Ser*
tolung an bie SRuheftänbler p x Sexfügung fteKt. 35aS 3t3t®. bat beibe
Fragen Bejaht.

21 uS b e n © r ü n b e n :
Sie 3Rebifion greift bie ©rredjnung ber 9*ente auS bem ©on=
berbermögen bon 2 750000
auch beStoegen an, toeil fich
baS ©onberbermögen tatfädjlidj- auf ettoa 3 300 000
ertyöf)t
tyabe unb bie SRente nunmetyr aus ben ©rträgniffen beS erhöhten
Vermögens errechnet toerben miiffe. Siefer Angriff ift gerechtfer
tigt. Ser fil. tyatte im ©dtyriftfafc bom 28. 8. 39 borgetragen, baft
bas ©onberbermögen auf 3 306 400 SftäR. erhöbt toorben fei. 2luS
einer tatfädjlich erfolgten ©rtyötyung toürbe aber ein Slnfprud)
beS fil. auf bie Beteiligung aucty aus ben ©rträgniffen ber ©r=
työtyung folgen. ©s fann batyingeftellt bleiben, auS toeldjen Be*
toeggrünben fich bie Befl. ju ber ©rtyöhung entfctyloffen tyat, ob
btefe ettoa beStoegen erfolgt ift, toeit bie ©efolgfctyaft, ju beren
altetöberforgung bas ©onberbermögen bienen folle, toefentlicty
lt>ar' ®ntf^o ft fich bte Befl. git ber ©rtyötyung, toenn5
9 cp bem fil. gegenüber ^iergu feine NedjtSpflicht beftanb, fo
fawt als ttyr SBille nur angefetyen toerben, alle beteiligten gleid)=
iuQBtg 5U berücffictytigen. §ter ift toeiter auch im 2lnfd)luft an bie
•nedjtfprectyung beS IR21©. über bie ©etoätyrung bon 3Beibnad)tS*
äutoenbungen (bgl. m ® . Bb. 20 ©. 362)1) 8u berücffictytiqen,
aft e§ ber auS § 2 2Tbf. 2 SIC®, fich ergebenben Sreupfltc&t be§
Unternehmers toiberfprectyen toürbe, bei freitoilligen 3 utoen=
') Sgl. 9lxb9l@amml. Sb. 35 ©. 144 (5R21©.).
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bungen an bie ©efolgfctyaft einzelne ©efolgfchaftSmitglieber ohne
befonbere ©rünbe auSjufctyalten. S)ieS muft audj für bie ©etoäty*
rung bon allgemeinen 3utoenbungen an Slutyeftänbler gelten. ©S
toürbe bat)er ber allgemeinen Sreupflictyt ber S3e£I. toiberfprectyen,
ben fil. toillfürlicty bon ber Beteiligung an ben ©rträgntffen aus
ber ©rtyötyung auSsunetymen. Saft ber borliegenbe 5Red)tSftreit bie
Sefl. nicht berechtigen fann, für ben fil. eine SluSnatyme bon
ber allgemeinen Beteiligung feftgufe^en, ift eine ©elbftberftänblictyfeit. Siefem 2lnfprud) ftetjt übrigens auch bie 9led)tSfraft beS
Seilurteils beS Ber©er. nicht entgegen, baS nur befagt, baft bie
Befl. nictyt betpflichtet fei, baS ©onberbermögen ju erhöhen, aber
nicfjtS über bie ^o^ert einer ohne befte^enbe Verpflichtung tat»
fäd£)Iic3h erfolgten Erhöhung auSführt. Sie Befl. hatte Ihiergit
übrigens in ber mitnblichen Bertyanblung bor bem ^ebifionS*
geriet erflären laffen, baft auĄ fie auf bem ©tanbpunft ftefje,
baft ber fil. auf bie anteilmäftige Beteiligung an ben ©rträg*
niffen auch beS erhöhten ©onberbermögenS Slnfpruch f)abe. Sem*
nad) toirb baS Ber©et. bie je^ige §ötye beS ©onberbermögenS
unb banach bie Beteiligung beS fil. an beffen ©rträgniffen ju
ermitteln f)aben. 2J£öglid)ertoeife toirb fid) hier auS einer berfchiebenen §öhe beS ©onberbermögenS in ben einzelnen fetten aud)
eine unterfdhieblidje §ötye beS StnfpruĄS beS fil. für bie eins
jelnen ftreitigen 9lateu ergeben.
sJiid)t beanftanbet toerben fann bie SIrt, mit ber baS Ber©er.
bie Beteiligung beS einjelnen 5RutyeftänbIerS an ben ©rträgniffen
berechnet. SaS Ber©er. getyt ju SieĄt babon auS, baft jeber ein
zelne unter Beachtung ber Sänge feiner 3 ugetyörigfeit jum Be*
triebe unb beS in itym erreichten SIrbeitSberbienfteS, im übrigen
aber gleidjmäftig berücffidhtigt toerben muft. ©S ift fich ^ er feiner
geftaltenben Bere^tigung betonftt getoefen. S ie ©ingelEjeitcn lie*
gen bann auf tatrichterlichem ©ebiet.
Ser fil. tyatte aber sur Begrünbung feines SlnfpruĄS aud)
barauf tyingetoiefen, baft bie Befl., abgefetyen bon ben 3 utoenbuttgen an ben ©tamm beS ©onberbermögenS, jätyrlicf) 200 000
Sieictyśmarf laufenbe 3utoenbungen jur unmittelbaren Bertei*
lung an bie 5RutyeftänbIer jur Berfügung geftellt tyat, unb tyatte
feinen SluSfctyluft an ber Beteiligung an biefen 3utoenbungen
als toiberred)tlicty unb im äöiberfprudj mit bem ©ebanfen ber
SetriebSgemeinfctyaft begeidhnet. Sie ^Rebifion rügt ju S^ed^t,
5*
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baft biefe SWagebegrünbung unbefdjicben geblieben ift. E ś fyait»
belt fid) infoWeit u m eine felbftänbige B egritnbung be§ Renten»
anfprud)§, bie bon ber B eteiligung an ben E rträgniffen beś
©onberbermögenS ju trennen ift. |ynfoWeit berlangt ber SEI. feine
B eteiligung an biefen E rträgniffen, fonbern feine © leidjftellung
m it ben übrigen ^3enfionären. Eben besljalb fteljt bem Slnfprud)
and) nid)t bie Einrebe ber 9led)t3fraft beś $ e ilu rte il§ entgegen,
baś> fid) lebiglid) m it ber £>ö£)e be§ ©onberberm ögenS befaftt. ® er
SH. fjat a u§ bem fdjon fyerborgcljobenen allgemeinen © rm tbfak
ber gleidjmäftigen B e rüdfid jtigm tg aller ©efolgfdjaftSmitglieber
auc£) einen A nfprud) a uf feine anteitSmäftige B eteilig ung an beu
(aitfenben ©onbetjuW ettbungen. Stud) f)ier mürbe e§ ber £reu»
pflid)t ber 93eft. Wiberfpredjen, ben SEI. oljne jureidjenbe © rünbe
auöjufdialten . 2>a§ Ber@er. Wirb bafjet aud) 31t biefer SEIagebeg rün bun g S te llu n g nehmen m üffen, bie §öt)e ber © efam tju*
Wenbungen unb ber E insetaugfdjüttungen ju erm itteln unb ba»
ttaĄ feftpftellen Ijaben, Wie Ijod) fid) ber Slnfprud) beś SEI. bei
gleidmtäftiger B eriidfid)tig ung aller Beteiligten a uf bte laufen»
ben ©onberjittoenbungen fteflen Würbe.
Wnmerluttg: 3)aS ßovftctjeube Urteil, bag hier nur teilWeife abgebritcft
Wirb, ift bon ^ntereffe Wegen bet nadjbrü tfltcfjert Betonung beS ©runb»
fa^eS bet plcidjmäfttgen Vehaublung aller ©efolgfdjaftSmitglieber. 2)er
©runbfat» ift, itadjbent in ber Sßiffeufdjaft fdjon berfdjiebentlid) auf iljn
hingeWtefen luorbeit Wat, in ber 9ted)tffired)ung junädjft bei bet Vchoitb»
lung ber ©.tfltififationSanfprüche herborgetreten (bgl. £21®. 2trb9t»
Samml. Vb. 27 ©. 75, Vb. 29 ©. 172, Vb. 33 S . 43, Vb. 35 ©. 66 unb
5R2t©. Vb. 35 S . 144, Vb. 36 S . 54 foWie oben ©. 49). ©r ift bann and)
auf 3tuhegelbanff>rüd)e unb 2lnWartfd)aften auf SUtljegetbet auSgebehnt
iDorben (bgl. fdjoix meine Hnmerfurtgen 2trb9tSammt. Vb. 30 S9l@. ©.
50 unb Vb. 32 i)t2t®. S . 33, ferner 9M@. Vb. 33 ©. 172 unb Vb. 36
©. 12 foWie meinen Sluffat? 25215R. 1938 S . 127). Sftunmeljr Wirb er in
ber borfteljenben ©ntfd)eibung ganj allgemein für alte freiwilligen .3 U
Wenbungen an bie ©efolgfdjaft wie aud) au bie im 5RuI)eftanb befinb
Iid)cn früljeteit ©efolgfdjaftsmitglieber au§gefprocf)ett.
9 ia tü r lid ) brauchen aber n u r foldje © e foIgfd)aftSm itgliebev gfeicü be=
b a n b e lt j u Werben, bie fid) i n gleicher Sage befittben; n u r bie W illfü r»
ltdje Sd)[ed)terftellung eines © e fo Ig S m am te S , bie fid) a ls u n b e grü nb e te
iDiafstegelung beSfelbeu b arfte lle n W ürbe, w irb bitrcf) ben © e b a n fe n ber
V e trie b S g e m einfd )aft u n b bie bem U n te rn e h m e r obliegeube Xteu*_ u n b
^ürfo rg e ip flich t berboten, w ä h re n b gegen eine au S fachlichen © efid)ts»
p u u fte n erfolgenbe untevfd)ieblid)c V e h a n b lu n g b e t r ie b e n e r © r u p f e n
bon © e fo lg S m ä n n e n t ober and) e in je ln e r © e fo tg fd jaftS m itg lie b e r nichts
eiftJuW enben ift.
ft 11 e cf.
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1. B e g riff beä m itte lb a re « S lrb e itS to e rpltm ffe S u n b be§ m ittel»
b are n B e fd )äftig u n g £b e rl)ältn iffe §.
2. S i e S ln fte llu n g einer ^ u ^ f r a u f ü r ein fiäbtiftfyeS @ d)ulgebäube
gehört j u ben © e fd jäfte n ber la u fe n b e n V e r w a ltu n g , bie f ü r bie
© e m e inb e getb(id) toon nic^t erheblicher B e b e u tu n g fin b , u n b
bebarf b e g a tt» n id jt ber im § 36 2lbf. 2 ber ©eutfefjen ©e=
m e in b e o rb n u n g borgefeljcnen g o r n t.
sJ t e i d ) ś a r b e i t ś g c r i d ) t .
U rteil bom 17. SIpril 1940 — 9 * . 41/39 — .
II. gfnftanj: üanbeSarbeitSgerid)t 2)ortmunb.
Set Ehemann ber Sll.iit, ber Bother fd;on in gleicher l£igenjd)aft an
ber ^ofeff^ule tätig War, ift bon bem burch ben Dberbürgermeifter ber
Vefl. bertretenen ©chulöerbanb (£. burd) ben fdjriftlichen Vertrag bont
30. 9. 36 als §auämeifter ber Veruf§fd)itle in &. gegen eine Vergütung
bon jährlich 1980,— WJJi. angeftellt Worben. sJJaĄ biefem Vertrage hat
er bie Reinigung unb fteijung ber Sihulgebäube unb bie Sauberhaltung
be§ Sd)uIhof§ unb be§ bor ber Sdjule liegenben Strafoenteil§ ju befor»
gett. ®ie Äl.in unterftü^t ihn bei ber ^Reinigung ber Sd)ulgebäube. ®ie
Veft. ift SRechtSnaihfoIgerin be§ Sd)ulberbanbe§.
®ie Äl.in behauptet, fie fei bon bettt Sd)ulbetbanb al§ ^u^frau gegen
einen TOottatglohn bon 30 SR3Ji. eingeftellt Worben. ®er juftänbige Ve»
amte be§ Sd^ulamtg habe beu ©hemann ber fil.in naĄ bem Stbfd)luffe
be§ genannten Vertrags gefragt, 06 ber Sdiulberbanb eine frembe Sßerfon
als ftilfgfraft für bie' Steinigung ber Schule einftellen folie, ober ob bie
St.in bereit fei, bie Arbeiten jit übernehmen. ®er ©hemamt ber Äll.in
fei, al§ er bie leitete ^^Qfle bejaht ha&e, aufgeforbert Worben, bie Sir*
beitSlpapiere ber Äl.in bent ©djulberbanb einjureithen. ©r Ijabc barauf
bie ^nbalibenberficherungśfarte ber ffil.in bent Schulamt übergeben nttb
bei bent SlrbeitSamt bie Erteilung eines SlrbeitSbu^eS für bie Äl.in be»
antragt, ^ n baS borgelegte SlrbeitSbud) h«6e ein Veamter beS_Schul*
amtS Sie StabtberWaltunq E. als Slrbeitgeberin unb als VefihäftigungS*
art ber Sl.in „Vu^frau" bernterft. sJJa'd) bent ?lbfd)Iuffe be§ Vertrags
mit bent ©bemann bet Stl.in ^at>e bet Veamte beS Sd)ulamtS au|erbent
erflärt, baS Sdjulamt Werbe bie Äl.in als Vu^frau bei bet „SlEgemeineu
Drßfranfenfaffe" mit einem Monatsgehalt bón 30 SftTO. anntelbett. Ste
Vefl. habe bann auch bie Slrbeitgeberanteile unb Weiter bie Strbett»
nehmeranteile an ben Veiträgen 511t Äranfett» urtb Qnbalibenbetfiqe
tung entrichtet uttb ferner in einem ^alte ber MLitt einen Äurfchetrt
auSgeftellt. ®ie Jfl.in berlangt geftftellung, baf? jWif^en ber Vefl. unb
ihr feit bem 1. 10. 36 ein SlrbeitSbeihältniS beftehe.
3)ie Vefl. tritt ber Stuffaffung ber Ä U n entgegen. 5JiaĄ ihrer 21'tftĄt
befteht sWifd)en il)t unb bet ÄLin fein SJrbeitSberhältnig. Vielmehr:Jet
bie Äl.in, meint fie, bon ihrem ©hemann als ftüfffraft bej&afttgt
Worben; fie habe auch nie bon ber Vefl. einen Sohn für ihre Slrbetten
erhalten. $ ie fraqliäje ©intragung in baS StrbettSbuch beruhe auf entern
Verfeheit beS Veamten beS SdjulamtS. IXeberbieS hötte ein jWtf<hett ber
Seil, unb ber Ät.in abjufÄIiefeenber StrbeitSbertrag gemaft § 36 31b . 2
$ © 0 . bet Schriftform beburft, unb er fei mangels Veobadjtung btefev
Vorfchrift nichtig.
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$ ie fil.in fyat bem nod) entgegengeljalten, il)r Soljn bon 30 9t2JJ. fei
bon ifjrem t£f)einann al§ tempfangsboten unb aud} fraft ber tfyrrt rtad)
bem gefe^Iidjen ©iiterflanbe al§ (Seemann jufteljenben Sefugniffe für
fie entgegengenommen toorben.
Söaljrenb baS Slrb©er. bie Älage abgetoiefen hat, I)at ba§ £21®. bem
Slagantrag entfprod)en.
®a§ SR»©. Ijat ba§ SerufungSurteil aufgeboben unb bie Sadie an ba§
S3L@. jurüctbertoiefen.

A u S bert ® r ü n b e n :
2)aS and) im 9ied)tSguge bet ŚReb. 51t ptüfenbe redjtlidje
$nteteffe an ber geftftellung etneä SRedjtSberhältniffeS nad) § 256
35ßÖ. (SR®3. 58b. 131 ©. 203 [206]) ift bei bem »eftreiten bet
Vefl., baft irgenbtoeldje redĘjtlidje Vegiehwtgen gtoifdjen ben 5ßar
teien befielen, fiit bie Äl.in mit ben Vorinftangen gu Bejahen.
Unter bem ArbeitSberhältniS, beffen Vefteljen gtoifdjen ben
Parteien bie Äl.in feftgeftellt gu feljen toünfdjt, berfteht fie nach
ihrem Vortrag erfennbar beffen Söefen gemäft ein ArbeitS*
berhältnis, ba§ auf einem gtoifdjen ben Parteien unmittelbar
beftehenben Vertrage beruht (SRA®. Vb. 19 ©. 281 [285/286])1).
■Jftan fpridjt neben biefem ArbeitSberhältniS aüerbingS aud) bon
einem mittelbaren ArbeitSberhältniS unb meint bamit ben $all,
baft ein gu ©ienftleiftungen Verpflichteter mit 3uftimmung ober
jebenfaHS SBiffen feineg ©ienftljerrn gur Ausführung ber Arbeit
eine anbere Verfon als ^ilfSperfon annimmt. 3 u benfen ift babei
an bie bon einem lanbtoirtfäjaftlidjen Arbeiter (©eputanten)
fjerangegogene §ilfSperfon, bie SUtttglieber einer Sang» ober Äur=
fapette, bie bon bem ÄapeHmeifter angenommen toorben finb,
unb, toaS borliegenb in $rage fteljt, an bie bon einem §auSmeifter ober Vförtner bertoenbete §ilfSperfon, meift bie Ehefrau
ober ein fonftiger Familienangehöriger. Ob unb intoietoeit in
foldjen gäHen 3łechtSbegiehungen gtoifdjen bem Arbeitgeber unb
bem britten Vefdjäftigten entfielen, ift nacf) ben in Vetradjt fom*
menbenUmftänben ober gegebenenfalls ben bafürbefteljenbentarif»
lidien Veftimmungen gu beurteilen. (Ueber bie ŚRedjtSftellung ber
SJUtglieber bon SJlufiffapeHen im Verhältnis gu ben ®aftftätten=
inhabern ufto. fpricht fid) baS 3iA®. in ben Urteilen 9iA®.
Vb. 3 ©. 255 [257/259], Vb. 11 ©. 69 [75] unb in bem Urteil
bom 16. 1. 40 «RA® 140/39’) näher auS). ge^It eS an biefen

2i

0!'

33 ©• 172 (9t«@.).

38 S 1 3 9 ^ S @ T ' ®b' 6 ® '116

;

®b- 15 0 - 123

»

m -

(3131© Kr. 11)

SQiittelbareä SBefd)äftigungsberI)ältni§

71

SftedjtSbegiehungen, fo befielt nur ein tatfäd)lid)e§ Vefdjäftigung§=
berhältnis, unb man fpricfjt in biefem $aHe bon einem mittel
baren VefdjäftigungSberhältniS, einer 9iecf)t§geftalt, bie fid) befonber§ in ber ©ogtalberfidjerung IjerauSgebilbet I)at. ©in Vefdjäfti5
gungSberhältniS biefer Śtrt fieljt bie VeiEl. als gtoifd»en ben Spar»
teien beftehenb an. — ^infidjtlidj ber möglichen gefe^Iidjen ®e=
ftaltung beS mittelbaren ArbeitSberljältniffeS fei auf §§ 120 bis
122 beS AfabemteertttouxfS eine§ ®efe£e§ über ba§ 2lrbeit§bers
hältni§ bettoiefen.
®a§ Ver®er. hflt angenommen, baft ein 2lrbeit§berl)ältniS
gloif^en ben Parteien befte^e. ©eine 2lnficf)t grünbet e§ barauf,
baft ba§ ©c^ulamt ber Vefl. fotoo^l tnä^renb ber Vefcfyäftigung
be§ ®hewanne§ ber Äl.in al§ §au§meifter an ber Veruf§fd)ule
als aud) fdjon border an ber $ofeffd)uIe bie Äl.in, bie als V u^s
hilfe i^ren Ehemann bei ben SReinigungSarbeiten unterftü^te,
gur Äranfen» unb ^nbalibenberfiiherung angemelbet unb bie Ver=
fidierungSbeiträge nad) einem rechnerifdi angenommenen $eil
bon 30 9 M . beS VruttolohneS beS Ehemannes für fie ent»
richtet habe, baft tneiter bie Ve!I. nur berheiratete §auSmeifter
anftelle, beren grauen im gegebenen $alle mit ihrem SBiffen
ihre Ehemänner bei ben SteinigungSarbeiten unterftü^ten, baft
bie Vefl. aud) getouftt habe, baft ber Ehemann ber Äl.in bie
ihm als £>auSmeifter ber ©djulen obliegenben 9teinigungSarbeis
ten ntcf)t allein habe beiuältigen fönnen, unb baft er fid) bagu ber
Mitarbeit ber Äl.in bebiente. ®iefe habe im SDlonat Dftober
1936, nach ber Verfemung ihres Ehemannes an bie VerufSfdjule,
unb fd)on borher toährenb ber
bie ihr Ehemann mit 3 U*
ftimmung bet Vefl. anberStüo in Arbeit ftanb, fogar allein bie
Reinigung bet ^ofeffchule beforgt, unb fie fei tüähtenb biefer $eit
bon ber Vefl. für bie ©ogialberfidjerung als bie alleinige 2lt»
beitnehmerin an ©teße ihres Ehemannes geführt inorben.
SarauS, unb befonberS aus ber Jpanbljabung ber ©ogialber
ftdjerung burch bte Vefl. aud) Weiterhin fotoie ihrer ÄenntniS
bon ber Mitarbeit ber SH.in bei ben ihrem Ehemanne obliegen»
ben Arbeiten müffe, toie in bet $eit j,or ijetn 1. 10. 36, fo aud)
für bie golgegeit auf baS Vefteljen eines ArbeitSberhältniffeS
gtoifdjen ben Parteien gefd)Ioffen toerben.
®er 5Reb. ift gugugeben, baft ber feftgeftellte ©adjberfjalt bie
restliche Folgerung, bie baS Ver®et. barauS gieht, nicht ge=
ftattet. ®ie Veutteilung beS Ver@er. ift erfennbat babon beein»
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fluftt, baft eS baS äöefen beS KrbeitSberhältniffeS einerfeits unb
beS mittelbaren SefSäftigungSberhältniffeS anbererfeitS nicht
genügenb beachtet hat. 2luS biefem ©runbe fehlt eS an ber Stuf*
jeigung gerabe ber ©rünbe, toeldje bie 2lnnal)me beS SefteljenS
bon redjtlidjen Beziehungen unmittelbar gtoifdjen ben Parteien
rechtfertigten. ©ie Slnmelbung ber fil.in jur ©ojialberficherung
unb bte galjlung ber VerfidjerungSbeiträge für bie fil.in in ber
oben ertoähnten Söetfe inSbefonbere tft feljr tool^I bereinbar mit
ber Sinnahme beS Söefte^enS eines mittelbaren BefdjäftigungSberljältniffeS jtoifdjen ben Parteien. Sßerfic^erunggrec^tlidE) totrb
bet biefem Verhältnis ber ©ritte, als toeld)er borliegenb bte Sefl.
5U gelten hätte, als Arbeitgeber angefeljen, ber baljer aud) bie für
iljn fid) barauS ergebenben Verpflichtungen gegenüber ber firan=
fen* unb $nbalibenberfidjerung (Slnmelbung, Baljlmtg toenig*
ftenS beS gefeilteren Anteils an ben Versicherungsbeiträgen) 31t
erfüllen bot. ©aft bte Sefl. aus Entgegertfontmen bte Verfidje*
rungSbeiträge gnnj übernommen £>at, äitbert an ber restlichen
Beurteilung nid)tS. ©ie galjlung jur ©Ojialberficherung ift fom it fein fiennaeidjen für baS Befteljen eines SlrbeitSberhältniffeS
ober überhaupt bon redjtlidjen Begehungen jtoifchen ben 5ßar=
tefen. ©ie fienntnis ber Sefl. toeiter babon, baft ber ©^emaitrt
ber fil.in bie SReinigungSarbeiten als §auSmeifter nidjt allein
leiften fonnte unb geleiftet hat, unb baft bte fil.in ihn babei
unterftüfcte, tft für fidj ebenfo nid)t betoeifenb für baS Befteljen
bon bertraglidjen Se,Ziehungen §łx>ifdĘ>ert ben ^arteten, ba folc^e
Kenntnis auch frei bem mittelbaren Sefd)äftigungSberl)ältntS
regelmäfttg befteht unb borauSsufe^en ift. ©er Umftanb, baft bte
fil.in mit Sßiffen unb Willen ber Sefl. im $aljre 1936 bis 311m
1. 11. bie JReinigungSarbeiten an ber Qofeffdjule allein beforgt,
unb baft bte Sefl. fie in biefer ,geit für bie ©ojialberftdjerung als
bte alleinige Arbettnefjmerin an ©teEe ihres EljemanneS geführt
hat, liefert ebenfalls feinen BetoeiS bafür. ©aS Ser©er. läftt
eS bahingeftellt, ob baS ©ienftberljältniS beS EljemamteS ber
fil.in bei ber Sefl. bamalS — bis jum Antritt ber neuen ©ienft»
ftelle an ber BernfSfchule — erlofdjen ift ober nidjt. p r bie 9^ebi=
fiott tft baher bon ber für bie Sefl. günftigeren Slnnaljnte auS?
pgeljen, baft eS toeiter beftanben hat. ©ann erfdjeint bie ba=
malige Sätigfeit ber fil.in als eine ©ienftleiftung in Vertretung
ihres mit Erlaubnis ber Sefl. anbertoärtS tätigen EfjentanneS.
Für ba§ 3uftanbefommen etneS SlrbeitSberljälniffeS jtoifdjen ben
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«arteten felbft in btefer £eit ift bann barauS nichts ä« foI9a 'n Qubem ift nidjt erfid)tticf), inwiefern ein foldjeS ettoaigeS Sirbetts»
berhältniS für bie Folgezeit, als bie fil.in lebiglict) toteber jur
Unterftü^ung ihres Ehemannes tätig toar, fortbeftanben haben
' ^ u g bem feftgeftellten ©achberhalt ift toeiter, toorauf bie 9ie»
bifion nidjt mit Unredjt fjintoeift, nidjt erfennbar, baft bie fil.tn
auch in ber 3eit bom 1. 10. 36 ab, nach ber Verfemung ih«S
Ehemannes an bie BerufSfdjule, in ihren ©ienftleiftungen
irgenbtoie ben Reifungen ber Sefl. ju folgen unb überhaupt im
Verhältnis ju ber Sefl. jur Verrichtung ber SReinigungSorbetten
in Unterftü^ung ifjteS Ehemannes berpflidjtet toar. ES bleibt
bielmehr offen, ob eS nicht in bem freien Belieben beS Ehe«
manneS ber fil.in ftanb, bie fil.in ober eine anbere Sßetfon jur
.^ilfeleiftung bei feinen Arbeiten heran^usieljen ober gegebenen»
falls auch babon Abftanb ju nehmen. ©aS Ser@er. ertoähnt
fogar eine entfprecf)enbe Erflärung beS Mengen sg_ unjj fagt toei*
ter, bie Befl. habe ftetS nur mit bem §auSmeifter einen (fSriftliĄen) Vertrag gefStoffen unb eS btefem überlaffen, bte ettoa
erforberlidje §ilfSfraft heranaujiehen. ©abei hanbelt eS fid) um
ein Verfahren, baS ttypifd) ift für baS mittelbare BefĄaftigungSberhältniS. Ein SlbhängigfeitSberhältniS ber fil.in bon
ber Sefl., baS bor allem jum Sßefen beS Slrbeitsberhältniffes
gehört, tritt banad) auS nidjt in bie Erfdjeinung.
5luS ben Umftänben, bie baS Ser©er. feiner EntfSeibung ju=
gntnbe gelegt hat, ift ferner nidjt su erfehen, baft bie fil.in
ettoa burch ih ^ n Ehemann als ihren Bebollmächtigten in ©emäftheit beS § 164 Slbf. 1 B © S . mit ber Be«. auSbrütflich ober
ftillfdjtoeigenb in unmittelbare bertragli^e Beziehungen getreten
fei. ©ie fil.in hatte aber noch einen Umftanb borgetragen, ber
beutlicher für baS 3uftanbefommen eines SlrbeitSberhältntffeS
jtoifSen ben Parteien fpred)en fönnte. ©ie hatte behauptet, ber
juftänbige Beamte beS ©djnlamtS
ben Ehemann ber fil.tn,
nad)bem biefer erflärt hatte, baft feine F rau 3ur SRittoirfung bet
ben SReinigungSarbeiten bereit fei, aufgeforbert, bie drbextS*
papiere ber fil.in bem ©Ąulamt etnsureiĄen. ©iefer habe bem
entfproĄen unb fo au cf) baS SlrbeitSbud) ber fil.in, beffen Er
teilung er beim Arbeitsamt für biefen 3toe^ für fie befonberS
beantragt hätte, bem ©chulamt übergeben. Ein Beamter bes
©cf)ulamtS habe bann in biefem Sud) bie Sertoaftung ber Bef .
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alg Arbeitgebern unb als Vefdjaftignnggart ber Äl.in „Vufe=
frau bermerft. @g Wäre gu prüfen geWefen, ob bie Vef)auptung
Wenn fie fxcf> alg richtig herauSftedte— bte UeBergaBe beg Arbeitg=
Bud)eS felBft on bag 0 ^ u la m t Wirb bon ber Vefl. offenBar nicbt
Beftritten — , gegebenenfallg unter 2JHtBerüdfichtigung bet fon=
ftigen Umftänbe, fo Befonberg ber int Urteil näher bargelegten
adgenteinen §anbljabung ber §augmeifterangelegenl)eiten burd)
bie Vefl., bie Annahme eines augbrüdlid) ober ftillfchWeigenb gWtjdjen ben Parteien guftanbe gefomntenen Arbeitgberljältniffeg gu
begrünben geeignet War. $ene Vehauptung burfte bag Ver©er.
baljer nidjt ubergeljen. 2ftit ber borliegenben Vegrünbung läftt
fid) bag Urteil nidjt aufredjterf) alten.
Äetnem Redjtgbebenfen Begegnet, wie nod) gu Benterfen ift, bie
Anfid)t beg Ver©er., baft bie ^nbienftnaljme ber Ä U n alg
geljilfin iljreg ©hemanneS burd) bie Vefl. nicht ber im § 36 Abf. 2
ber Seutfdjen ©emeinbeorbnung bom 30. 1. 35 — $ © £ ). —
(SR©SBI. I ©. 49) Beftimmten gorm Beburfte. Von biefer gornr
botfdjrift fieljt § 3 ©a£ 1 ber auf ©runb beS §121 2)©0 . er=
laffenen gWeiten Verorbnung gur Durchführung biefeg ©efefeeg
bom 25. 3. 36 (R © V l. I ©. 272) eine S t u m m e bor für bie
©efd)äfte ber laufenben Verwaltung, bie für bie ©emeinbe gelblich
bon nidjt erheblidjer Vebeutung finb. 28a§ unter ©efdjäften ber
laufenben Verwaltung gu berftehen ift, fagt bie Verorbnung
nicht, ift aud) fonft gefe^icf) nirgenbg Beftimmt. S ie grage ift im
©ingelfalle nad) ben Befonberen Verljältniffen ber in Vetradjt
fommenben ©emeinbe unb ber Art beg ©efdfjäftg gu Beurteilen.
Vgl. bagu audj bie AugführungganWeifung gu § 3 ber genannten
©urdjfüfjrungäberorbnung unter Rr. 1 Abf. 3 — 3Rb(£rI beg
Ru$ßr$mb& bom 31. 3. 37, V a V I 7, 170 111/36, aBgebrudt
tm 2RinVl. beg Ru^rSRbgf. 1937 ©. 518 — , bte inbeS Richt
linien für biefe Veurteilung aufgefteöt hat. ®anadj follen ©e=
fdjäfte ber begeidjneten Art regelmäftig bann nidjt borliegen,
Wenn für bie Betreffenbe Angelegenheit nad) §5 5 ® © 0 . Veratung§pflid)t Befteljt; bagegen follen als foldze ©efd)äfte regel*
mäftig bie nadj feftftel)enben Tarifen, Orbnungen ufw. abgufdjlieftenben ©efdjäfte beg täglichen Verfeljrg, ferner bie im täg=
hdien Verfeljr fonft abgufdjlieftenben tauf*, 2Riet-, «ßoc^t,
WeriE» unb ©ienftberträge gu Betrachten fein. ®a§ ftimmt inljalt»
I
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aufgefteEten ©runbfa^ üBerein, Wonach gu ben ©efd)äften ber
laufenben Verwaltung aufter ber Vorbereitung unb Augfüfjrung
bon ©emeinbeBefdjIüffen alle biejenigen ©efdjäfte gu redjnen finb,
Weld^e in mefjr ober minber regelmäftiger SBieberfe^r borlommen
unb gugleid) fad)Iid) bon Weniger erheblicher Vebeutung unb bie
baher bem Vorfteher ber ©emeinbe nad) berWaltunggredjtliĄen
Regeln ober allgemeinen ©efi^tgpunften gut felbftänbigen @tfebigung gugeWiefen finb (R©3^
[249], O V ® .
Vb. 70 ©. 116 [119], R21®. Vb. 13 ©. 265 [268])3). Unter bie»
fen ©efid)tgpunften betrautet, erfdjeint eg red)tgbebenfenfret,
Wenn bag Ver®er. bie gürforge für bie Reinigung unb Veljei*
gung ber ftäbtif(f>en ©ebäube, fo ber ©diulgebäube, unb barnit
auĄ bie ©inftedung bet bafür notWenbigen ^ilfgfräfte mit ben
üblichen Äünbigunggfriften gu ben ©efd)äften ber laufenben Ver
waltung rechnet. ®iefe Angelegenheit, für bie eine Veratungg=
pfliĄt nad) § 55 ® © D . gWeifellog nid)t befteht, fann unbebenf»
lieh unter bie ©efdjäfte beg täglichen Verfehrg, bie in ber bor=
erwähnten 3IugfühtungganWeifung al§ foldje bet laufenben Ver=
Waltung begeidjnet finb, geregnet Werben, ©o ift benn aud) fdjon
in bem Urteil R21®. Vb. 13 ©. 265 [268]*) bie Aufteilung eineg
Vabemeifterg in einem ftäbtifchen ©tranbbab, bie ähnlich gu be
urteilen ift, alg unter biefe ©efdjäfte fadenb angefehen Worben.
®ie Anfidjt beg Ver©er. Weiter, baft bie Eingehung eineg 2(r
beitgbertragg m it einer Vu|gel)ilfin für eine ©tabtgemeinbe Wie
bie Vefl. gelblich im ©inne beg § 3 ber borerWähnten ®urd)füh*
runggberorbnung nid)t bon erheblicher Vebeutung ift, ift eben
faflg nicht gu beanftanben.

R r . 12 ( R A ® )
1. R ach § 50 Abf. 1 Arb®®, f a n n gtoar bie A u fte ilu n g a n einen
V rogeftbebotlm achtigten, bet Setter ober A ngeftellter einer
R e d jtgb eratu nggfte lfe ber Ü Je u tf^e n A rb e its fro n t ift, in ber
SGSeife b e w irft W erben, baft, W e nn er in bem © e fd jä ftö lo fa l ber
RechtgberatunggftcU e niefjt angetroffen W irb, bag guguftellenbe
© chriftftücf e ine m i n ber © efchäftöfteße anW cfenben ® e h « fe n
3) SßgL Erb5K©amntI. «b. 21 ©. 22 (5R81©.).
4) ©gl. SlrbSRSamntl. ©b. 2 1 6 .2 2 ($R2l©.).
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ober Schreibet übergeben Wirb. $ ie guftellung lann aber nicht
in bet Sßeife borgenommen Werben, baft fie an bte StedjtSbera*
tungSfteKe ber ©eutfdjen Arbeitsfront felbft bewirft Wirb.
2 .3ft bom Arbeitsgericht bie gulaffung ber Berufung mit bem
Urteil berfiinbet Worben, fo ift fte aurf) bann Wirffam, Wenn
Weber baS B rotaf«>H uath bte UrteilSurfdjrtft einen Bermerf
über bie gulaffung ber Berufung enthält, aber nachträglich
Brotofoll mtb UrteilSnrfdjrtft burdj Aufnahme ber Beru*
fungS^ulaffung ergänzt Worben ftnb.
3 .6tn Unternehmer berftöftt nidjt fefjon baburd) gegen feine gür=
forgepflid)t, baft er einen Arbeiter auf eine anbere Bauftette
berfe^t, auf ber iljm bte bisher bezogene SrcnmtttgSjulage nidjt
äufte^t.

4. (£r ift audj nidjt berpflidjtet, ben Arbeiter bon bornfjerein
baritber ^u unterrichten, Welche tariflichen Anfpriidje ihm auf
ber einen ober1anberen Bauftelle sufteljen.
9t c i cf) S o t 6 e i t S g e r i d) t.
Urteil bom 28.' gebtuat 1940 — «RA®. 175/39 — .
II. Qrtftanj: SanbeSarbeitSgeridjt ©tettin.
Ser ÄL ift Maurer Bon Seruf. (£r ift »erheiratet unb fiat feinen
ftanbtgen Sßobnfifc in St. (Sommern). Qm SMrs 1938 trat er bei ber
Seit., bet ber er aud; früher fd)on einmal fceffiäftigt toar, in Arbeit,
un
i*1 .$• bei @t., too bie Sefl. Sauarbeiten für bie S8ebtmad){
auSfübrte. Sie ©nftellung auf biefer Sauftelle erfolgte mit ©enelimi»
gung beS suftänbigen Arbeitsamts, bon bem ber ÄI. fid) eine „Sefcbeini»
gttng" für biefe Sauftelle hatte geben laffen. Sie bortigen Arbeiten rnufs»
ten ©nbe $ u n i 1938 unterbrochen toerben. SiS bal^in ift bem ÄI., bel
auf Soften ber Sefl. in einer S5ol;nbarade in 5]ß. untergebradit toar,
außer bem tariflichen ©tunbenfobn auf ©runb beś § 4 Abf. 1 ber SO .
für bie an Sauborbaben bee Wehrmacht beteiligten betriebe beS Sau»
getoerbeS im SBirtfdjaftSgebiet Sßommern bom 27. 4. 38 (SRAtbSl V I
©. 592) eine fogenannte SrennungSjuIage bon täglich 1 SRätt. qesaMt
toorben. Som 1 . 7. 38 ab bis jum 29. 7. 38, toäbrenb bie Arbeit an ben
SBetyrmadjtSbauten in SJj. ruhte, ift ber ÄI. Oon ber Sefl. in ©t. an einer
Sauftelle „©d)Ieufenbrücfe", einem pribaten Saubotbaben, befdjäftigt
toorben. Eine befonbere ©ene^migung bes Arbeitsamts für Die Borüber=
gebenbe Sefdjaftigung beS ÄI. auf biefer Sauftelle ift niebt eingefiolt
toorben. SBäbrenb ber Sefdjäftigung bort hat ihn bie Sell, toeiter in ber
Saracfe in s£ . toobnen laffen, toofiir fie toie bisher 20 9tyf. tägli* 511
entrichten ^citte, ^at tfym ciucf) bie täglichen DmnibuSfafyrfoften t>ou bort
|u ber Sauftelle „©chleufenbrücfe" hin unb surücf mit je 70 SKpf. erfefet
hat aber bte ertoahnte SrennungSplage nicht mehr an ibn gejaBIt, ob»
toohl er beStoegen fofort nach ber Verlegung beś Arbeitsplanes bei bent
thm borgefe§ten polier Borftellig getoorben ift. Ser polier hat ifint
gelb"
ertI“Tt: »AuSlöfung gibt e§ nicht, ^ b r friegt nur Öfttnibus»
1 I™
bDrl'egenbcn Älage forbert ber ÄI. baS SErennungSgelb bon je
1 JtvJc. fur l4 ArbettStage, an beiten er auf ber Saitftellc ,,©d)Iettfeit=
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briide" bef^äftigt toar. <£r bat ben A nfpru* auf feinen mit ber »eil.
abaefchloffenen ArbeitSbertrag gegritnbet, in bem er bie Anficgt üertrat,
bie Seil, fiätte ihm tünbigen müffen, toenn fie bie SrennungSentfqabt»
auuq hätte n i* t toeitersaęlen toollen. ©r hat baju geltenb gemalt, tut
galle einer Äünbigung batte et fofort bei anbeten SBebrmadbtśbauteu
Arbeit finben lönnen, too ihm bann bie SrennuttgSjulage tariflich ohne
toeitereS pgeftanben ptte.
3)ie Sefl. bat um Abtoeifung ber Älage gebeten, toeil ber ÄI. mit bem
SßeqfaH bet XrennungSplage einberftanben getoefen fei. @d)on gletd)
bei'bet ©inftellung fei ihm gefagt toorben, baß fie ibn jtoar n a * Mog«
liAfeit auf einer folgen Sauftelle befdjäftigen toerbe, too AuSIofung ge«
samt toürbe, baß er aber, toenn eine Sefcbäftigung auf einem folgen
Arbeitsplans nid)t möglich fei, bann Oorübetgebenb auch auf anberen Ar»
beifSblä^en ohne bie AuSlöfung befchäftigt toerben toürbe. 2)amtt baoe
et ficb sufrieben gegeben.
3)aS Atb©er. bat bie Klage abgetoiefeit unb bie Serufuttg jugelaffeu.
3aŚ SA®, bat naĄ bem Älagantrag erfannt.
Sie Bon ber Sefl. eingelegte, Bom SA©, jugelaffene SleBifion führte
jur Aufhebung beS SerufungSurteilS unb jur Surürftoetfung ber «e»
rufitng.

A u § ben © r ü n b e n :
I.
®a ber bom ArBOer. feftgefe^te ©treitwert bic Berufungsfumme (§ 64 Abf. 1 Arb©®.) nid)t erreicht, hatte öa§ Ber©er.
bon Amts Wegen ju prüfen, ob bte ^ulaffung ber Berufung
orbnungSmäftig gef<f»ef)en ift. ferner War ju prüfen, ob baS
:“){ed)tSmitteI in renter $ n ft unb ^orm eingelegt war. $em hat
fid) baS Ber©er. unterzogen. @S hßt junädift etnWanbftet feft»
geftellt, baft bie ^ulaffung be§ 5Red)t§mittelS mit bem Urteil
berfünbet Worben ift. ®aö haBen bie entfprechenben Bermerfe in
ben £anbaften ber beiberfeitigen BrojeftbeboIImächtigten einbeutig
ergeben. ^W ar hat anfänglich bie ©i|ungSnieberfd)rift Wie auch
bic Urfchrift be§ Urteils nichts über eine gulaffung beS 5Red)tS=
mittels enthalten, fo baft aud) zweifelhaft fein lann, ob bie Betfitnbung beS Urteils infoWeit orbnungSmäftig burĄ Berlefung
erfolgt ift. Beibe Urlunben finb aber nad)trägltd),_ wenn auch
nid)t butef) einen förmlichen BefdEjIuft, fo bod) tatfädhlich berichtigt
lüorben, fo baft fie nunmehr bte Jatfadje ber Berfünbung auch
ber BerufungSjulaffung ergeben, ^iernadh burfte baS Ber©er.
baS Rechtsmittel jebenfalls als orbnungSmäftig jugelaffen behan»
beln. es ift bann auf bie $rage ber Stecht^eitigleit ber Berufung
eingegangen nnb hat in btefer Bejiehung bie laut borlicgenber
3itfteIlungSurfunbe am 21. 3. 39 erfolgte Aufteilung beS erftin^
ftanjlidhen Urteils maftgebenb fein laffen. AllerbingS hat eS babei
fcftgeftellt, baft baS bamalS jugeftellte Urteil ben Bermerf über
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bie Aulaffung ber Berufung nod) nicf)t enthalten Ijat. S ie Au»
ftellung beS Urteils ohne ben Bermerf hat eS jebod) für ben Be»
ginn ber BerufungSfrift maftgebenb fein raffen unb beSljalb bie
erft ant 11. 4. 39 bei ©eridjt eingegangene Berufung für ber»
fpätet eradjtet. Gegenüber biefer griftberfäumnis I)at eS bann
aber bem fil. auf Antrag bie SBiebereinfe^ung in ben borigen
©tanb getoäljrt.
§ie rju ift foIgenbeS ju bemerfen: ©aS Ber©er. hat überfein,
baft bie Aufteilung t>ont 21. 3. 39 fdjledjtljin untoirffam toar unb
beSljalb bie BerufungSfrift überhaupt nid)t in Sauf fe^en fonnte.
©ie Aufteilung ift namlidj nad) ber borliegenben Urfunbe erfolgt
„an bie 9*echtSberatungSftelle ber © A g., Abt. ©efolgfdjaft, in
© t.". ©ie 3ied)tSberatungSfteIle als foldje fann aber nicht ^ßrojeft»
bebollmädjtigte einer faxtet im arbeitSgerid)ttichen Berfaljren
fein. AIS $ ro 3eftbebollmäd)tigte fommen feüenS ber ©eutfd)en
Arbeitsfront nur Seiter ober Angeftellte einer bon ihr einge»
richteten 9iedjtSberatungSftette perfönlidj in Betradjt. ©ent ent»
f^>ric£)t aud) bie bei ben Aften befinblidje B to3eftbollmadjt, bie auf
bie Affefforen 5ß. unb ©t. als Angeftellte ber 9ied)tSberatungS»
ftelle perfönlich lautet, ©emgegenüber hätte aud) bie Aufteilung
beS Urteils an bie B to3eftbeboIlmäd)tigten felbft, nicf)t aber au
bie SRedjtSberatungSftelle erfolgen müffen. ©ie AuftellmtgSbor»
fdjrift beS §5 0 Abf. 1 Arb©©, mit iijrent §intoeiS auf §183
Abf. 2 A5ßO. befagt nidjt ettoa, baft bie Aufteilung ftatt an bie
toirflidjen gSrogeftbeboHmadjtigten an bie 9}ecf)tSberatungSfteIle
als foldje erfolgen bürfe, fonbern nur, baft bie ©rfa^uftellung
ftatt an bie ^ßrojeftbebollmädjtigten an einen antoefenben ©e»
Ijilfen ober Schreiber ber 9tedjtSberatungSfteIle gefdjeljen fann,
toenn ber jum B roäePeboIlmäd)tigten beftellte Seiter ober A n
geftellte ber Beratungstelle bort nicht angetroffen toirb. ©urd)
bie Aufteilung bom 21. 3. 39 toar beSljalb bie BerufungSfrift
nidjt in Sauf gefegt toorben unb infolgebeffen bie am 11. 4. 39
eingelegte Berufung nod) redjtjeitig, fo baft eS einer Sßieberein»
fe^ung in ben borigen ©tanb gar nid)t beburfte. §iernad) braucht
auf bie bon ber SRebifion p ber Süßiebereinfe^ung erhobenen 3Rü»
gen nidjt mehr eingegangen gu toerben.
II.
£jn ber ©adje felbft ift baS Ber©er. babon auSgegangen,
baft ein rechtsgültiger ArbeitSbertrag jtoifdjen ben B a*teien
nur angenommen toerben fönne, toenn bei ber (Einteilung beS
fil. eine fdjriftlidje Auftimmung beS juftänbigen Arbeitsamts
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borgelegen Ijat. ©em ift jujuftimmen im §inblicf auf bie Anorb»
nung über ben ArbeitSeinfa^ ber Sttaurer unb Ä rm e re r bom
6. 10. 37 (©eutfdjer SReirfjSangeiger bom 9. 10. 37 Sftr. 233).
©aS Ber©er. hat bann, fuftenb auf bem fdjon im erftinftanjlidjen
Urteil als unftreitig feftgefteüten ©adjberfialt — unb beShalb
entgegen ber Anfidjt ber ^ebifion nidjt unter Verlegung beS
§ 128 A^O- — angenommen, baft tooljl für bie (Einteilung be§
fil. auf ber Bauftelle in Berforberlidje fdjriftliche Auftim»
mung beS Arbeitsamts borgelegen Ijabe, nicht jebod) für feine
fpätere Befdjäftigung in ©tralfunb an ber ©djleufenbrücfe, ba
bie Befdjeinigung nur für bie BaufteEe in
auSgeftellt getoefen
fei. ES ift banadl ju bem (Ergebnis gelangt, baft für bie B e fe s 
tigung beS fil. in ber Ijier fraglichen Aeit (1. bis 29.7.38), eine
rechtsgültige BertragSgrunblage gefehlt, unb baft infotoeit lebig»
lieh ein tatfäd)lid)eS ArbeitSberljaltniS beftanben Ijabe. ©ie ge»
forberte Anlage hat eS bem fil. bann auS folgenben (Ertoägungen
jugefprodjen: AIS erfahrene, mit ben beljörbliehen Anorbnungen
bertraute Arbeitgeberin fei bie Befl. fotooljl nadj bem urfpriinglidjen Bertrage als aud) nad) ben ©runbfä^en ber ©orgfaltS»
pflidjt beim BertragSfdjluft berpflidjtet getoefen, baS ^Ijtige 3U
tun jur Bermeibung einer ©djäbigung beS fil.; bafjer ^afte fie
für ben bem fil. baburdj entftanbenen ©djaben, baft fie eS unterlaffen Ihabe, bie nottoenbige ©eneljmigung beS Arbeitsamts für
bie Befdjäftiguug beS fil. in ©t. einjuljolen. ©oldjenfallS toäre,
fo Ijat baS Ber©er. toeiter auSgeführt, laut AuSfunft be§ ArbeitS»
amtS bie bortige Befd)äftigung beS fil. nidjt genehmigt toorben,
bielmehr toürbe ber fil. bann Befd)äftigung nur bei anberen
2öehrmachtSbauten erhalten Ihaben, bann aber hätte er auf ©runb
ber SßehrmadjtStariforbnung toieber bie Trennungszulage er
halten. ©ie Befl. müffe beSljalb ben eingeflagten Betrag als
©d)abenerfa| jaljlen.
©iefe Ausführungen toerben bon ber 9ieb. mit Siecht ange»
griffen. 9lad) bem gegebenen ©ad)berljalt ift bie Annahme einer
Verlegung ber gebotenen ©orgfaltSpflidjt beim BertragSfdjluft
nidht gerechtfertigt, ©ine Verpflichtung ber Befl., ben fil. bon
bornljerein barüber gu unterrichten, toeldje tariflichen Anfprüche
ihm auf ber einen ober anberen Bauftelle juftehen toürben, beftanb niĄt. ©ie SrennungSjulage ift bem fil. auf ber Bau*
ftelle in B- unftreitig nicht auf ©runb befonberer Bereinbarung,
fonbern lebiglid) auf ©runb ber im Satbeftanb genannten ZO.
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bom 27. 4. 38, bie übrigens crft nad) ber Einteilung bei Äl. er=
laffen toorben ift, getoä£>rt toorben. 2II§ bte Slrbeit in V- borüber»
geljenb ftocfte, toar bie Veil, bor bie grage geftellt, ob fie bem
fiinbigen ober ob fie iljn borübergeljenb auf einer anberen
Vauftelle befestigen folie. Wenn fie bag ledere toaste, fo ber»
ftiefe fie bamit nidjt gegen if»re prforge*>fIid)t, auch toenn bie
3 toifci)enbefcf)äfttgung, toie eg unftreitig ber gall toar, nur auf
einer Vauftelle gefdjeljen fonnte, für bie bte genannte $ariforb=
nung bom 27. 4. 38 feine ©eltung ^atte. ©er Äl. ift über
ben Wegfall ber Xrennunggjulage aud) nidjt im unflaren ge
laffen, benn unftreitig ift er gleich nad) ber Verlegung feineg 2Ir=
beitgpla^eg bon feinem polier barauf ausbrüdlid) fitngetoiefen
toorben. Wenn er bann gIeicf)toof)I toeiter arbeitete, ohne bon
feinem Äünbigunggrecfjt ©ebraudj ju machen, fo fann er ber
Vefl. nidjt eine Verlegung ihrer prforgepfltcht jum Vortourf
madjen. SRechtSitrig ift bie 2Infid)t beg VorberrichterS, ju ber
borübergeljenben Vefdjäftigung beg Äl. auf ber Vauftelte ©d)leu=
fenbrüde in ©t. hätte eg einer befonberen ©eneljmigung beg 2Ir=
beitgamtg beburft. ©otool)l bie junächft geltenbe SInorbnung bom
6. 10. 37 alg aud) bie fie m it Wirfung bom 1. 6. 38 erfefcenbe
Slnorbnung über ben SIrbeitgcinfai? bon Arbeitern unb tcdjnifdjeu
SIngeftellten in ber Vautoirtfchaft bom 30. 5. 38 (©eutfeher
^Reic^gangeiger bom 31. 5. 38 9ft. 124) forbern bie 3 uftimmung
beg SIrbeitgamtg nur für bie Einftellung in einen „Vetrieb",
nic^t für bie Vefd)äftigung auf einer beftimmten Vauftelle. Qn
ben Vetrieb ber Vefl. toar ber Äl. aber bereitg im 9Jiärj 1938
orbnungSmäftig eingeftellt toorben. Sie boritbergefjenbe Ver=
legung be§ Äl. an ben anberen SlrbeitSplai? tjielt fid) im 3do^
men beg ber Vefl. juftehenben fogenannten ®ireftiongred)tg,
jebenfallg ftanben bie genannten 2lnorbnitngen bem. nicht ent
gegen.
9*ad) allebem finbet ber Älageanfarud) in einer gürforge*
pflidjtberle^ung ber Vefl. feine ©runblage. ©ie ZD . für bte an
Vauborljaben ber Wehrmacht beteiligten Vetriebe fattrt bem 2tn=
fprud) unftreitig nidjt alg ©tü^e bienen, ©ie Voraugfe^ung für
einen Sluglöfungganfprud) nad) bet X£). für bag Vaugetoerbe im
©eutfehen SReicf) bom 26. 11. 36 (3t«rbS3l..VI ©.1229), näm"
lief) eine Entfenbung gu einer Vauftelle außerhalb beg Vetriebg*
fi^eg, ift ^ier aud) nicfjt gegeben, ©arauf ift bte Älage benn and)
nic^t geftüfct toorben. gefylt eg fomit aber für ben geltenb gemad)
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Seljlenś ber ©eneljmtgung unb barauS fid? ergebenber 9iidjtigfeit beś
tóeitśberfyiltmffeś oljne $nnel)altung etner Äünbigunasfrift entlaffen
toürbe. Qm borliegenben gatl aber ftetjt bie 5Jii(i)täat|Iung Bet Srennungs»
plage mit bet fetjlenben ©eneljmigung beś Arbeitsamts in Icinem un=
mittelbaren gufamntenljang. ©er gortfaH ber SrennungSjulage ift itictjt
eine golge ber Satfadje, baß baś ArbeitSberljältniS wegen gefjlenS ber
©ene^migung beś Arbeitsamtes nichtig toäre, fonbern ergibt fid) lebig»
rid) auś ber SerfĄiebenartigfeit ber tariflichen Siegelung. 2 >er ÄI. fann
auf ©tunb be§ Sertragśfd)luffeś IjödjftenS oaś berlangen, toaś iljrn bet
©uttigfeit beś Sertrageś guftetjen toürbe, unb baś fjat er im borliegen»
ben gaU befommen.
© u e d.

9lr. 13 (9!A®)
1. ©cfjeibet ein ^ugenblicfjer aus einem Betrieb auś, in bem et
einen Urlaubśattftmtcf) erworben, aber nodj nidjt in Atttyrucf)
genommen tjat, fo fyat et einen Anf^rnĄ auf Utlaubśbergii=
tung, auĄ Wenn et felbft getünbigt l)at, eś jei benn, baß er
baś Slrbeitśberpltniś borjeitig löft.
2. g u t ben bon bem auśf^eibenben ^ugenbltt^en erhobenen An*
f|)ruĄ auf Utlaubśbergiitung tamt eś nic^t alś argliftig ober
auĄ nut alś unrichtige SRedjtśauśiibung auśgelegt Werben,
Wenn ber ^ugenbltdje in bet tarifmäßigen Siinbigungśfrifł
bon einer äöodje gefünbigt ^at, in ber ber Urlaubśanfyrud)
niĄt meljr ju erfüllen War, unb gunärfjft anfdjließenb in eine
anbere Stelle gegangen ift, oljne ftcfj bie Sfreijeit genommen ju
^aben. (£r fonnte bamalś felbft nic^t Wiffen, ob et in einer
anberen Stelle nochmals bie SBarte^eit Werbe erfüllen lönnen,
unb ^anbelte beśljalb aitc^ nic^t gegen Sreu unb ©lauben,
Wenn er bie UrlaubSbergütung für alle gälle in bcnt Betrieb
berlangte, bem er bie erften 3 SRonate beś ^a^teś angeprt ^at.
3.3Bel^en Unternehmer ber Qugenblidje bei ber SKöglidjfeit,
jWiftfjen mehreren Betrieben ju Wählen, für ben Urlaub in
2lnfprud) nehmen Will, ift grunbfä^li^ t^m überlaffen.
4. SRafjgebeitb für bie Urlaubśbauer ift baś Alter eineś ^ugcnb=
liefjen bei Beginn beś Salenberja^reś.
^ ei < Ą § a r b e i t ś g e r i ( ^ t .
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Urteil bom 7. 2Jłai 1940 — SRA©. 202/39 — .
I I . Qnftans: Sanbeśarbeitśgeri^t §amburg.
®er ffii. ujat bom 4. 1. 38 bi§ einfĄHe|Iidb 1. 4. 39 — einem ©onnabenb
bet bem S e fl in Slrbeit. Slnt 1 . 4. 39 fd)ieb et auf ©runb eigener tarif*
nnB>g eine SGBoć^e borget erftärter Äünbtgung auś, o^ine bi§ batjin Urlaub
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or ^at
?*!' na<i i)em Klageantrag Cerurteilt, bas £ 21®.
bagegen bte fllage abaetotefen. $er ftl. hat SReb. eingelegt unb unter
JBieberholung fernes ÄlagantragS SerfäumniSurteil beantragt 2)er Sefl.
ioat tro$ orbnungSmaßtger Mitteilung bon ber Slnberaumttng beS Ser«
hanblungSterminS tn ber SRebifionSbertjanblung nid)t bertreten.

21 u § ben © r ü n b e n :
Nach § 21 beg ^ugenbfchu|gefe|e§ bom 30. 4. 38, ber nach
§ 29 mit bem Tag ber berfünbung beg ©efe^eg, alfo mit bem
30. 4. 38 in Äraft getreten ift, hat jeber ftugenblidje, bag ift
nach §1 2lbf. 3 b. ©., toer über 14 Qahre, aber noch nidht
18 Qahre alt ift, für jebeg Äalenberjahr, in bem er länger alg
3 SDlonate ohne Unterbrechung beg 2lrbeitgberhältniffeg im be=
hiebe tätig getoefen ift, Urlaub ju befommen, fotoeit er nic^t
für bag fialenberjahr bereits bon einem anberen betriebgfüfirer
Urlaub erhalten hat. ©er 2lnfprud) entfällt nur, toenn ber Qugenbliche burch eigeneg berfdjulben entlaffen toirb ober bag
2TrbettgberhäItni§ unberechtigt borgeitig löft. ©ie SRinbeftbauer
beg Urlaube beträgt für Qugenbliche unter 16 fahren 15, für
Qugenbhche über 16 Qahre 12 Werftage. 9ftaftgebenb für bie
Urlaubgbauer ift bag 2tlter beg $ugenblid)en bei beginn beg
fialenberjahre§. ©er fll. toar im Qaljr 1939 einen Tag länger
als 3 Monate bei bem befl. beföäftigt, hat alfo für biefeg Qahr
noch öen Urlaubganfpruch ertoorben. @r hat allerbingg unmit*
telbar anfd)lieftenb eine anbere Steifung angetreten, toar alfo
junächft nicht in ber Sage, ben Urlaub alg greijeit gu berbrtn*
gen. ©abttrch toar er aber noch nidjt gehinbert, bie ©rI)olungg=
jeit im Saufe beg Qahreg nadjjuholen. Sr fonnte gtoar bon
einem fpateren 2lrbeitgeber für bag Qaljr 1939 feinen Urlaub
mehr berlangen, toenn er bie Urlaubgbergütung bon bem befl.
nahm, fich aber bod) bie entfpredjenbe ^reigeit geben laffen, su
ber er bie Urlaubgbergütung beg befl. bertoenben fonnte. ©abei
fann bahingeftellt bleiben, ob ein fpäterer 2Irbeitgeber auch ohne
®rfüHung ber breimoR&iigen Wartezeit gur greiftellung für eine
unbezahlte ©rholungggeit berpflichtet ift. Qebenfallg fonnte ber
Älager mit einer folgen greifteltung burch einen fpäteren be=
triebgfuhrer rechnen, fd)lieftlid) auch &ei öfterem ©ielletttoec&fel
eine 3totfchenjeit für bie Nachholung beg Urlaubg benüfcen.
©afür, baft er fich nur bie Urlaubgbergütung berfcf>affen
toollte, ohne felbft bie bamit pflid)tmäftig berbunbene Nachholung
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ber greijeit bei gegebener (Gelegenheit gu beabficfjtigen, gibt ba§
angefodjtene Urteil feine 2lnhaltgpunfte. Gcg fann baljer auch
nicht alg argliftig ober auch alg unrichtige iRecfjtgaugübung aug=
gelegt toerben, toenn er in ber tarifmäftigen fiimbigunggfrift
bon einer Wod)e gefünbigt hat, in ber ber Urlaubganfprud)
gar nicht mehr gu erfüllen toar, unb gunäd)ft anfd)lieftenb in
eine anbere ©teile gegangen ift, ohne fich bie $reijeit genommen
ju haben. Qcr fonnte bamalg felbft nicht toiffen, ob er in einer
anberen ©teile nodjmalg bie Wartezeit toerbe erfüllen fönnen,
unb hanbelte begljalb aud) nid)t gegen Treu unb ©tauben, toenn
er bie Urlaubgbergütung für alle gälle in bem betrieb ber
langte, bem er bie erften 3 9Jionate beg $ahreg angehört hat.
Welchen Unternehmer ber $ugenblid)e bei ber Sftöglichfeit,
jtoifchen mehreren betrieben gu toählen, für ben Urlaub in 2ln =
fprud) nehmen mill, ift grunbfä^licf) ihm überlaffen. ©aboti ift
aucf) in 5R21®. bb. 22 ©. 1971) auSgegangen, toenn bort aug=
geführt tourbe, baft ber einmal entftanbene Urlaubganfprud)
burd) bag 2lugfd)eiben beg £$ugenblid)en aug bem betrieb nur
unter Befonberen Umftänben untergehe, nicht aber fchon beg^alb,
toeil ber ^ugenbliche im $alle beg Wechfelg beg 2lrbeitgplafceg
in ber Sage fei, ben gtoeiten betriebgführer gur ©etoähntng beg
noch augftehenben Urlaubg aitjuhalten.
Tag Urteil beg ber©er. toar beghalb aufjuheben unb bie
Berufung gegen bag Urteil beg 2lrb©er. äurücfjjutoeifen, unb
ijtoar burch berfäumnigurteil (§72 2lbf.2 2lrb©© §§5 5 7
3 3 1 3 ^0 .)-

'

Slitmerhutg._Ser äur Seröffentlichuitg in ber 2lnttlid;en Sammlung bor»
gefehenen gntfehetbung tft beiptreten.
K W r * le^ h'ufichtlich be§ unter 3 'ff- 2 hetborgchobcneit Seitfabeś
mif bte Slnmerfung 51t bem Urteil be§ 5R31®. 2lrb9t©amml Sb 37 © 373
S e p g genommen. Qn jenem Urteil loar mit einleuÄtenben ®rünben bar«
pc^anf b<jfi ^er Tjugenblttye im fjall eines Äugfd;eiben§ au§ bent Setrieb
tfh nach feiner SBahl enttoeber toegen be§ Urlaub§anfpru*§, ben er in bem
bisherigen Setrieb ertoorben hatte, an biefen ober ftatt befjen toegen eines
für ba§ gleiche U r l a u b e r neu in bem neuen Setrieb erlangten Urlaube
auprutyź an ben neuen Setrieb halten fann. üfticht möglich bagegen
inare e§, baß er ben tm bisherigen Setrteb ertoorbenen nnb bort nod) rtttyt
genommenen Urlaubśanfprud) gegen beit neuen SetriebSunternehmer er»
tjebt, ohne baß er in bem neuen Setrieb bie SBarteseit für einen neuen
UrfaubSanfoiud) erfüllt hätte.
2. ®aś ältere Urteil fiitbet eine toid;tige ©rgänsuitg in benjeitigen Slus«
führungen beS hier borliegenbeit neuen Urteils, bie ftdj auf bie §rage be»
") 3lrbSR©ammI Sb. 37 ©. 373.
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Ä
Ä
ein
feine eigene Äüttbigung auS bent bisherigen betrieb
auSgeftytebener Qugenbltdier burty biefe £yreiti>illigfeit beS nuśftyetbenS
bf ” J IrfautSanfpruty üertiert. $em Urteil ift barin beijubflttyten öafi bie
eigene Äunbtgung mtyt entgegenftefjt, fofern nityt ettoa eigenes Sßerftyul«
borltegt* Eme unbeied>h 0te öorseittge Söfung feitenS beś Sugenblityen
3. ®ie UrlaubSbergütung ift in ber Sat auty Mer geftyulbet unb man
mwiwllrt
täU
Urteils bem ^ugenblttyen toeber Strglift noty
unricpttge JRe^tśauśubung bortoerfen, toernt er in ber tartfmäftioen ^ iin '
H
in ber ber Urlaubsanfbruty
ntcyt mef)rju erfüllen toar, unb §unad^|t anfdjliefjenb in eine anbere 0 teHe
gegangen tft, o&ne fity bte greijeit genommen 5u V b e n
3) e r f ty.

W[J „ftänbig befdjäftigte" im Sinne e in « Tariforbnung fur
TOuftfer, bte ben Urlaub für ftönbig befdjäftigte 9Kufifer reqelt,
ftnb bteientgeu angefeljen toorben, bie nirfjt nur gelegentlich für
etnjelue beftimmte Tage, fonbern ju einer regelmäßigen Tatiq=
fett bon unbeftimmter Sauer ober auf minbeftens eine Söodte
emgeftellt toerben. Stub fie auf ©runb etne§ folgen »ertraget
fedfj§ SNonate in bemfelben betrieb ober bet bemfelben Unter=
nehmet tätig getoorben, fo Ijaben fte ben bou btefer 93orau§=
fe^ung abhängigen Slnfprudj auf Urlaub oljne Nücfficfit barauf
toelje tägliche Arbeitzeit fte im Turchfchnitt gehabt haben!
4ud) toenn bte Tätigkeit seittoeife nur eine ^albe Stunbe jur
Aushilfe erfolgt, fo tft fte boef) eine ftänbige befdjäftigung, falls
fte regelmäßig jeben Tag unb eine längere geit Ijtnburdj gefd)iel)t.
NeidjSarbeitiogeridjt.
Urteil bom 7. SNai 1940 — NA®. 243/39 — .
II. Qnftanj: SanbeSarbeitSgerityt SreSben.
1 S
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Mufifer unb ÄabeHenleiter im Sreuljänberbeäirf ©atyfen bom 8. 6. 35
r, r^Tb®I- ®b-^
pgeftanben Ijabe, ba er länger als fetys Monate
beftyäfttgt getoefen fei. ®ie ©eft. E;at im jtoeiten SRetytSpg nur noty get=
tenb gematyt, baß in ber 3 eit, in ber ber ÄI. nur eine ^albe ©tunbe gef^telt
gäbe,
eine ftänbige
inne!ber S O . nttyt borgelegen oabe.
,
— „ BV Seftyäfttgung im
.... ©
w.....o
Äuty entfaffe ber Stnf^ruty auf Urlaub beSljalb, toeil naty § 8 Slbj. 4 unb 5
toaljrenb beS Urlaubs jebeS entgeltliche M u tie re n unb jebe Abgeltung ber»
boten fei, ber B l. aber naty feinem Slbgang naty eigener Seljauptung fofort
onbertoette SSeftyäftigung gefitnben Ijabe.
minbeften tönne baS Ur«
laubSgeli) nityt naty bem ©eljalt beS Äl. bei feinem älbgang, fonbern nur
naty,.t>em ©urtyftynittsbetrage beS ©efamtberbienfteS beretynet toerben.
äßetyrenb baS 2lrb©er. bie .wlage infotoeit abgetotefen Ijat, bat baS SSI®,
bte 33e!I 5ur galjlung beS eingcflagten UrlaubSgelbeS berurteitt. ®ie SReb.
tft äurutfgetoiefen toorben.

2l u § b e n © r ü n b e n :

Nr. 14 (JR51©)

t

(SR5I© 5ßr. 14)

9q ^ e Iq rs ^ r e?hr rrtó “r*ni3 $ ren- ^ b e trie b in ber 3 eit bom
ben ^ a b e ß m e ifte r 51. m it feine r .Tabelle

bpr nurfi

i!'h 'nSf e? i' ®te Lafette ftuelte in ber 3 eit bom 1 . 10. 38 bis
Uorf,rfm
*
15- 2- 39 täglidb nur eine IJalbe ©tunbe
naAtS p r . Stblofung einer anberen bei ber Seil. beftyäftigten Tabelle
1»
aä)t @tunben fiinfjeęn Minuten, ©er
fl- erhielt toabtenb ber Seit ber boEen »eftyäftigung 15 SRM. in ber
3 e' * be.§ auSbtlfStoetfen ©btelenS 5 SRM. für ben Sag.
JJat ber Älage bat ber Ät.junatyft eine ©ntftyäbigung bon 108 SRM
i q f t L « “.« s ! n f r l frf c n @^ ieIäeit im lluguft unb ©e^tember
^ t A 9L9enJ ,-eri anfr,^ en ^efttmmung feinen freien Sag in ber Sffiotye
gehabt batte. $te SSefT. ift Ijtergu retytSfräftig berurteilt toorben
SluRerbem Ijat er Sofyt in £ölje bon 90 SRM. für fetys Sage Urlaub
emgeflagt, ber tljm gemäß § 8 ber S O . für bie in ©aftftätten beftyäftigten

§ 8 ber im Tatbeftanb genannten Tariforbnnng beftimmt:
1 . Q-eber ftänbig beftyäftigte Mttfifer ^at naty einer Sätigleit bon 6
Monaten tn bem glettyen ©etrieb ober bet bem gleityen Unternebmer
■JlnJtiruty auf Urlaub unter f^ortjaljlung ber SSegiige. S>er Urlaub beträgt
tm erften ^ r 6 Sage; er fteigert fity für jebeS toettere ^ a ^ r um 2 Sage,
btS äur §otyftbauer bon 12 Sagen.
2. ©titytag für bie ©etoä^rung unb Seretynung beS Urlaubs ift ber
Aag beS ShenftantrittS beS MuftferS.
3
4 Sffiä^renb beS Urlaubs ift bem Mufifer jebeS entgeltlitye Mufüiereit
Cerboten, .gutotberbanblungen beretytigen grtr friftlofen ©ntlaffung. C£in
noty mtyt berbrautyter UrlaubSanfpruty entfällt bei friftlofer ©ntlaffung.
5. Eine Abgeltung beS Urlaubs ift unjulaffig.

Ta§ SA®. l)at bie borauüfe^nngen be§ UrlaubśanfprucEjś
be§ fil. um beStoillen al§ gegeben angefeljen, h>eil bie Tarif*
orbnung nur auf bie betrieb^ugeljörigfeit toal^renb eineś ge»
Riffen Aeihoumeś abftelle unb, toie fiefj au§ ber Soljnregelung
§ 4 A ergebe, aucf> bon bornljerein mit einer befdjäftigung
unter bier ©tunben geredjnet habe. ®er fil. Ijdbe fidj auĄ toäh5
renb ber $eit ber halbftünbigen ©pielgeit für ben betrieb ber
befl. bereit^alten müffen unb p t o aufjerljalb ©.§ feine
bauernbe befc^äftigung übernehmen fönnen. ©eine binbung
toäljrenb biefer 3 eit fei aud) feine gang lofe getoefen, ba er eine
halbmonatige fiünbigung§frift gehabt habe. Slufjerbem habe er
ba§ ©ehalt monatlich gezahlt erhalten unb feien Slbgüge ber
firanfenfaffe unb SlngefteHtenberficherung gemacht toorben. ©ie
beftimmungen bes 2tbf. 4 unb 5 ftänben bem UrlaubsSanfprudj
ntdjt entgegen, fie gälten nur für bie ©etoäfjrung be§ Urlaubs
tu Natur, alfo in ber 3 eit, too ber fil. tatfädjlidj bon ber Arbeit
Txetgeftellt toerbe ober toerben müfjte, nicht aber für ben fjall,
aB er toährenb feiner Tätigfeit ben Urlaub nidjt erhalten habe
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unb infolge 2luSfcf)etbenS fein
toerben rnüffe.
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abgeqolten

Sie SReö. rügt, baß bei biefer Auslegung bec S in n unb
3toecf beg Urlaubg nicht beamtet fei. Ser Urlaub folle bie 2tr
beitSfraft auffrifdjen. Wer aber nod) nidjt bie §älfte feiner §lr
beitsfraft eingufe^en habe, bebürfe biefer 2luffrifd)ung nid)t.
ES fomme für bie Sluglegung nidjt barauf an, ob ber Äl.
täglich &efcf)äfttgt toorben fet, ba betn begriff ber 6 tänbigfeit aud)
ein getoiffer Umfang ber regelmäßigen, fid) über längere 3 eit
erftrecfenben ^nanfpruchnahme ber Strbeitgfraft innetooljne.
Sentgentäß fei auch in bem ©eneralabfotnmen für bie in ©aft
unb ©chanftoirtfchaften unb SSarietegetoerben ©rofc^erlin*
befdjäftigten Mufifer auSbrücflich berlangt getoefen, baß ber
Mufifer täglich minbeftenS bier ©tunben im Surchfcf)nitt ge
arbeitet habe.
Sie 5Reb. ift nicht begrünbet. Was ber § 8 ber Sariforbnung
unter ftänbig befdjäftigten Mufifern berfteht, ergibt bie ber Ur
laitbsbeftimntung borhergehenbe Regelung ber Entlohnung. sJiad)
§ 5 barf nämlidj bet Slnftellunggberträgen auf unbestimmte
Sauer ober auf minbefteng einen M onat bie Vergütung nur als
Monatsgehalt feftgefe^t toerben, bei SlnftellungSberträgeu bon
toeniger als einem Monat, aber minbeftenS einer Woche, ift bie
Vergütung berhältniSmäßig für biefen Zeitraum feftgufe|en,
toährenb bei SlnftetlungSberträgen auf einen Zeitraum bon
toeniger alg einer Woche (©elegenljeitSgefchäftcn) eine SageS»
bergütung bereinbart toerben fann. Sementfpredjenb fe|t ber § 4
unter A 9Jiinbeftfä^e für Monatsgehälter bei einer Strbeitgjeit
big gu 4, 5, 6, 7, 8 ©tunben täglich im MonatSburchfcf)nitt feft,
unter B Minbeftfätje für gelegentlich Befchäftigte Mufifer, unb
gtoar berf^teben für Arbeiten an Wochentagen, an ©onnabenben,
©onntagen unb geiertagen unb für gtüf)= unb MittagSfongcrte'
Sie Jariforbnung unterfcheibet alfo gtoifdjen Mufifern, bie für
eine regelmäßige Sätigfeit auf längere £eit als eine Woche
eingeftellt toerben, unb foldjen, bie nur gelegentlich, b. I;. an
einzelnen Jagen, aus beftimmten Slnläffen fielen follen; fic
berlangt aber für bie Zahlung bon Monatsgehältern nidjt, baß
bie 58efd)äftigung eine getoiffe Minbeftbauer, inSbefonbere mehr
als bte .§älfte ber üblichen SlrbeitSgeit betrage, ba fchon für eine
S3efcf)äftigitng bis gu bier ©tunben, alfo toeniger als bie .ßälfte,
ein Monatsgehalt feftgefe^t toirb. 2luch in § 6 toirb eine
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Sßaufenregelung fcfjon für eine SlrbeitSgeit bon minbeftenS brei
©tunben getroffen.
IJiad) allebem finb alfo als ftänbig Sefchäftigte im ©inne beS
§ 8 biejenigen angufehen, bie nicht nur gelegentlich für einzelne
beftimmte Sage, fonbern gu einer regelmäßigen Sätigfeit bon
unbeftimmter Sauer ober auf minbeftenS eine Woche eingeftellt
toerben. ©tnb fie auf ©runb eines foldjen Vertrages fed)S
Monate in bemfelben Setrieb ober bei bemfelben Unternehmer
tätig getoefen, fo haben fie einen Stnfprud) auf Urlaub ohne
5Rücfficht barauf, toelcfie tägliche Slrbeitggeit fie im Surchfchnitt
gehabt haben. Sind) toenn bie Sätigfeit geittoeife nur eine halbe
©tunbe gur Slughilfe erfolgt, fo ift fie bod) eine ftänbige 2Se=
fcfyäftigung, falls fie regelmäßig jeben Xag unb eine längere
3eit hinbttreh gefchieht.
Siefe SluSlegung ift auch nicht ettoa mit bem 3^Dec^ unb
Wefen beS Urlaubg unbereinbar. Senn gerabe, toeil ber Urlaub
nach heutiger 3luffaffung nicht mehr Entgelt für geleiftete Arbeit
ift, fann eS auf bie Sauer ber täglichen 23efd)äftigung nicht
anfommen. Slud) ber Mitfifer, ber für einen beftimmteu Unter
nehmer regelmäßig nur einen £etl feiner SlrbeitSfraft ber
toenbet, ben übrigen £eil aber, um bie fidj für feinen bollen
SebenSunterl)alt erforberlidjen Mittel anbertoeit gu berbienen,
bebarf ebenfo toie berjenige, ber nur für einen Unternehmer
tätig ift, nach einer getoiffen $eit )>ct ©rholung unb beS SluS
fpannenS, um neue Äräfte getoinnen gu fönnen. ©olchett ©e=
folgfdjaftSmitgliebern. bie nicht nur für einen, fonbern für
mehrere Unternehmer tätig finb, ober, toie Mitfifer, einen Seil
ihrer Slrbeitsfraft gunt ©tunbengeben bertoenbett, ben bollen
Erholungsurlaub gu berfdjaffen, toirb nicht immer einfach fein,
ba eine gleichseitige Utlaübggetoähtung in mehreren ^Betrieben
nicht immer möglid) fein toirb. Slber felbft bann toirb ber 3 toed
ber UrlaubSgctoähruttg bod) infofern erreichbar fein, als ber
©efoIgSmann eben an biefem J e il beg $ageS nicht gu arbeiten
braucht, ihn bielmehr gum ShtSruhen unb gur Erholung, ettoa
burch ©pagierengehen, bertoenben fann. 33or allem toirb es
aber für einen Mufifer, ber in einem ^Betrieb nachts, toenn
°ud) nur fttrge $eit fpielen muß, fchott eine Erholung bebeuten,
toenn er eine geitlang nachts gar nicht tätig gu fein braucht.
^ Uch aus 2lbf. 4 läßt fich nidjt bag ©egenteil entnehmen. Setttt
toenn banach bem Mufifer toährenb beg Urlaubg jebes eutgelt-
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liehe 2Rufiäieren berBoten ift, fo fann bieś für einen SDhtfUet
kcr n“ r
"^e^, ^eS £ageS für ben Unternehmer, ber iBm
Urlaub gewährt, tätig ift, nur Bebeuten, bajj er bie ihm ge»
Wahrte 3eit nidjt p anberWeitigem GerWerb auSnü^t, rtid^t aBer,
baft er nun an bem Urlaubstag überhaupt nid)t rneljt tätig
fern barf. SarauS, baß in früheren Jariföeicträgen für anbere
Orte bxe ©eWährung eines Urlaubs bon einer täglichen ÜUiin»
öeftbefd)äftigung abhängig gem alt War, fann für bie AuS»
J^ u n g fpäterer £ariforbnungen nidjts entnommen Werben. 2)ie
2lnid)auungen üBer bie RotWenbigfeit unb Bflid)t «ur ©e»
Wahrung beS Urlaubs haben fid) feit ber SDurchfe^ung ber
nationalfozialiftifcEjen ©runbfä^e Weitgeljenb geänbert. ®ie
Jatiforbnungett finb immer nteljr BeftreBt, bie früher Befielen»
ben ©Ąranfen für bie ©eWäljrung bes Urlaubs 3u Befeitigen
unb jebem ©efolgśmann jährlich einen SrljolungSurlaub äu
berfdjaffen. ©erabe barauS, bafj in ber hier in grage fommenben
Sattforbnung ber UrrauB nidjt bon einer SKinbeftbauer ber
täglichen Befdjäftigung, fonbern nur bon einer fortlaufenben
ftänbigen Befestigung abhängig gemacht ift, muft gefolgert
Werben, bafj allen ftänbig Befdjäftigten ©efoIgfdjaftSmitgliebern
ber Urlaub gewährt Werben foli, ohne Ritdfid)t auf bie ©auer
ifjter Befdjäftigwtg. 2)aS Bebeutet feineSWegS eine übermäßige
Belaftung beS Unternehmers, ba er nur ben Sohn su fahren hat,
ben ber Angeftellte erhalten haben Würbe, wenn er Währenb beS
Urlaubs tätig geWefen Wäre. ©djWierigfeiten, bie fid) etwa in ben
Säßen ergeben, Wo bie BefdiäftigungSjeit beS ©efoIgSmannS
Wechfelt, Werben fich aus ben ©runbgebanfen beś heutigen Ur=
laubsrecfjts unfeiner löfeit taffen. SSorliegenb, too ber Stl. über»
Wiegenb, namentlich in ben lebten breieinhalb 9Jionaten unb
inSbefonbere in ber Seit nad) ©ntftehung beS Urlaub§antyrud>e§
boll befchaftigt War, ift bie gorberung auf Nahrung bes biefer
Befestigung entforechenben So^neS für bie UrlaubStage be»
rechtigt. ©aft biefer Anfarud) nicht beShalb ^tnfäffig Würbe,
Weil ber ÄI. fofort nad) feinem AuSfdjeiben Wieber eine anbere
©teile angenommen hat, unb bafo ein Berbot ber Abgeltung beS
Urlaubs, Wie eS ber Abf. 5 bes § 8 enthält, biefen gall nidjt
trifft, ift bon bet Redjtfarechung ftänbig anerfannt (RA ®
Bb. 19 ©. 304; Bb. 20 ©. 3 unb 240 u. a.)1).
S)ie ffieb. ift fomit jurüd^uWeifen.
ł)

($2. 44 (jnVl©.).

32
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Hnmertung. 2 >ie jur Skröffentlichung in bet Amtlichen ©am m lung be=
ftimmte ©ntfd)eibung Elärt eine für ben ganjen SDtüfiferberuf au|eroroent«
ltd) toichtige tartflid^e Urlaubsfrage. $ie aerabe in biefem Seruf feljr hau»
fige gorrn ber SEätigfeit, bie nidjt in fortlaufenber 8?oIge, fonbern mit ge»
iniffen Unterbrechungen unb mit häufigem Sßedjfel beś Unternehmens
ftattfinbet, hat in bet einfdjlägigen Sariforbnung baju geführt, baf) als
SorauSfe^ungjfüt ben UtlaubSanfJptuch bie ©igenfAaft alś „f t änbi g be*
f chäf t i gt er S Ö lu filet" berlangt toitb. 2>a bie XO . felbft feine ©rläitte»
rung bafut gibt, toar bet Sßegriff au§sulegen. Qm Bufammenhang mit ber
an borhergetjenbet ©teile ber £ D . borgenommenen Regelung ber ©tttloh»
nung finbet babei baś Urteil eine SBegriffSbeftimmung, bie ben fjraftifchen
Seburfniffen tooljl bollfommen gerecht totrb. ©S überzeugt aucfy, baft bei
biefer Auslegung auch bet gtoeef beS Urlaubs nad) ber heutigen Auffaffung
bom 3Befen beś Urlaubś burdjauś ju feinem Stecht fommt. $enn toenn aud)
bie ^>rattifc^e ©urchführung beim SSortjanbenfein mehrerer Unternehmer mit
nur ftunoentoeifer 33efdhäftigung ©«hinierigfeiten bieten fann, fo fann boch
trotjs allebem, lüorauf ba§ Urteil mit SRecht pinlncift, ber 3'i>ecf be§ Urlaubs,
b. h- bie ©rholung burd) gtei^eit auch bet foldjer ©eftaltung ber Arbeit er«
reicht tnerben, unb eS eutfteht auch feine ungerechte Selaftung be§ Unter*
nehmerä, ba et nur 2ohn, toorauf baś Urteil ebenfalls mit Stecht h'nloeift,
ju jahlen hat, ben ber äftufifer erhalten haben toürbe, toenn er ioährenb
beS Urlaubs tätig getoefen toäre.
2)erfd).

ftr. 15 (5RA®)
Sie UuWiberrufU^feit eines AnftellungSberpltniffeS fd^tiegt
eine Äüubtguug aus Wichtigem ©runbe niefjt aus, mögen audj
in einem folgen galt BefottberS ftrenge Anforberungen an ben
ÄiinbigungSgrunb ju ftellen fein.
5Rei chSarbei tSgeri d)t.
Urteil bom 13. TOärj 1940 — RA® . 305/38 — .
II. Qnftang: 2anbe§arbeitSgerid)t München.

A u S b en ® r ü n b e n :
. . . ®S ift ba^er bie Annahme beS SA®., bafe baS Anftel»
lungSberhältniS unWiberruflidh geworben fei, nidjt ju be=
anftanben.
®ie UnWiberrufIid)teit, b. h- bie Aufteilung beS ÄI. auf
SebenSjeit fdjlofi aber, Wie baS SA®. Weiter mit Red)t ausführt,
eine Äünbigung Wegen Widitigen ®runbeS, fei eS auS ben Berhält*
niffen beS Sienftfjerrn heraus, fei eS Wegen BerhaltenS beS Ange»
[teilten, grunbfä^Iid) niĄt auS, mögen auch bei einer foldien Ans
fteKung auf SebenSjeit befonberS ftrenge Anforberungen an ben
®runb einer friftlofen Qmtlaffung ju ftellen fein. Aud) bte Bet»
änberung ber Berhältniffe, ber Söegfall ber tatfäd)Iic^en Bor»
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ouśfe^ungett für bie Slnftellung, fann bem 2)ienft^errn einen
toic^tigen ©runb gut aufjerorbentlichen Söfung be§ 93ertrage§
geben, aber bod) nid)t in bet Weife, bafj eine 33etänberung bet
SBerljältniffe o^ne toeitere§ gut fofortigen Äünbigung berechtigte.
ift bielmehr and) h i « ju prüfen, ob biefe Slenberung ber
SSerhältniffe, ber gottfall ber tatfächlidjen $8orau§fe£ungen,
foIc£>e befonberen Qcinflitffe auf ba§ 2$ertrag§berhaltniś> hQt, bafs
bem ®ienfthertn bie gortfetmng nidjt jugumuten ift unb e§ ift
bie§ toie auch fonft eine grage ber tatrid)terlichen Wütbtgung.
Slitmerhtng: § 626 V®V. jieljt bte friftlofe Äünbigung au§ toid)tigent
©runbe für jebeS Slrbeitgberljältnig box, fotoett ntc^t ettoa Sonberbeftim*
mungen tote bte §§ 123, 124 ©etoD. eine anbere ^Regelung treffen, Ki
en tp lt, toie bag 9R91®. erft fürjlidj (SlrbDiSamml. Vb. 38 S . 90) aus«
brüdCHtt) anerfannt !)at, stohtgenbeg 5Redjt. ©araug folgt, bafj aud) bie
Vereinbarung ber tlntoioerruflirfjfeit beg Slrbeitgberljältniffeg ober bei
Slnftellung auf SebenSgeit bie ©eltung beg § 626 nid)t augfdjliefjen Jantt.
Stuf ber anberen ©eite finb bei Prüfung ber graag, ob ein toiäjtiger
Äünbigungggrunb borliegt, alle Umftänbe beg GćinselfalteS 311 berüdfid)tigen. S a ju gehört naturgemäß and) bie Vereinbarung ber Untoiberruf*
ltd)Ieit be§ SroeitSberMltniffeg. Qn einer foldjen Vereinbarung tommt
311m ShtSbntcf, baß bie ^arteten bem Slngeftellten eine befonberg gefieberte
Stellung Ijaben einräumen toolten. ©araitg folgt, bafe ber Unternehmer
bag Slrbeitgberpltntź nur bei Vorliegen eineg befonberg fdjtoertoiegenbett
©ntnbeg fiinbigen barf. @g ift berfelbc ©ebanfe, ber aitd) für bie Ve*
urteilung ber grage mafsgebenb ift, ob eine bertraglidje Vcfd)täufttng bes
ailjjerorbentHi^en ÄünbigitngSred)tS auf beftimmte ®rünbe möglid) ift.
2tud) biefe grage ift toegen ber jtoingenben Statur beg § 626 V®V.
grunbfä^Iidj äu berneinen, aber folcfye SÖereinbantngen finb geeignet, bei
Ślntoenbitng beg § 626 im ©njelfatl „bag SJlnfj gu beetnfluffen, bas
ber 9tid)ter bom ©tanbpunft einer geregten ^ntereffenabtoägung an bie
Sßidjtigfeit beg ©runbeg an^ulegen p t " (bgl. bic «nmerfung StrbSft.Samml. 33b. 36 ©. 421 unb 9121®. ?lrb9l©amml. Vb. 38 ©. 90), b. I).
alfo, aud) tn einem folgen gall finb ftrenge Hnforbenutgen an bert
Äunbigungggrunb 51t ftelleit.
§ u e (f.

5Rr. 16 (5R31©)
1. SJłuft eine Äünbigung nad) bet lariforbttung fdjriftlid) et=
folgen, fo ift eine münblidje Äünbigung beö s2ltbeit§bethält=
niffeS nicf(t techtótoitffant.
2. ?ład) bet 9flei^ötatifotbnung für bie faufmännifdjen unb
tedjnifchen Slngefteöten int SSaugetoerbe unb in ben 93au=
nebengetoerben bom 27. 4. 38, SR31231. V I, 661, ift eine 2lu&=
lofung bem ©efolgfd)aftämitglieb ju gafjlen, bas feinen
Söohnort unter S e n k u n g ber jur Verfügung ftehenben
33crfehr§mittel nirfjt täglich erteilen fann unb außerhalb bes
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W o h n o rte s übernachten m u fj. 2>er » e g r if j be§ W o h n o r t ö t m
tariflich e n S in n e ift in fo fe rn toetter a ls ber be§ W o W f *
nach § 7 » © 3 3 ., a l i c§ nicht b a r a u f a n fo m m t, ob eine jtanötge
S'Jicbetlaffnng in S ta g e fteht, fonbern n u r b a ra u f, bafe bet
O r t ben 3 K itte lp u n ft ber S e benöbethältniffe bilbet, b o n bem
a u s be t SBetreffenbe bet Slrbeit nachgeht u n b bafe bte Ir e n n u n g
ber ?lrb e it§ftätte b o n btefem W o h n o r t in alle r SRegel einen
S K ehrauftoanb b e ru rfa d jt.
3. § a t ein «ngeftellter feine Wohnung im biöljcrtqett Wohnort
aufgegeben, unb in ber Grtoartung, längere 3 e*t an bem £)tt
ber Arbeit bef^äftigt ju fein, an btefem eine neue Wohnung
bezogen, fo hat er tarifredjtlidj feinen Wohnort am 9ltbeitö=
ort; et hat bähet leinen 2lu3löfungü>anf)Jtud). 35a§ gilt aud)
bann, tuenn er fpätet feinen Wohnort an ben utfprünglichcn
5E8ohnort jurücfbetlegt.
3ieich§arbeit§gericht.
Urteil bom 7. 2Rai 1940 — 5R21©. 253/39 — .
II. Snftanj: i*anbegarbeitggetid)t greibuvg i. Vr.
$er Äl., ber lebig ift, tourbe am 1. 4. 38 bon ber .^toeigjtelle ber
«eil. in $ . alg »udiljalter für i^re Vauftelle in De etnge]tellt Slm
8. 8. 38 tourbe er nad) gr. gefd)i<ft, too bie Vefl. ebenfalls Vauarbettcn
atigfüljrt unb too ber Äl. ettoa ein $aljr blieb.
$er M . berlangte toegen beg SDöecfc»felg ber Vauftelle Sluglofitng
©öhe beg 2Kfaäett Stunbenlofjng eineg ÜJJaurerg ju n aA ft fur einen
iRonat mit 57
<£r jtü^te ben SInfprud) auf bie Üartforbnuug ber
Slngeftellten für bag Vaugetoerbe.
.
.
Sie Vefl. toenbet ein, ber Bl. fiabe bte Stellung tn De. 0et“ "btat
unb fei in gr. neu eingefteHt toorben. sJłaćb bcr ~ar.l]0Tl)nung
f |)
fdjon begbalb fein Sluglöfungganfprutb, toetl ber Äl. nt(^t entfanbt, fon=
bern naĄ gr. berfel^t toorben fei. ŚJłtt bent Äl. _ fet bet ferner ,
fteüung bereinbort toorben, bafj er jeberjett auf eine anbere Va^
Berfetü toerben fönne. 2>urĄ bie Vef^äfttgung tn gr. feien tl)m feint
'^ ^ a g ’^ r b ö ^ t a T 'b i e Älage abgetoiefen. $ag
^at A’L f j ! ! ,
nad) bem Slntrag berurteilt. Sluf bie 9ieb. tft bte Älage abgetotefen
toorben.

31 u § b e n © r ü n b e n :
35a§ Set@er. hat feftgeftellt, bafe ba§ SlrbeitśberhąltntS tn Oe
nicht gefünbigt toorben ift, fonbern bafe bem Äl. ba§ Angebot
gemacht toorben ift, in gr. toeiter ju «Seiten, toai er ange=
nommen habe.
hflt toeiter au§gefühtt, ber Weihfel be§ ije*
fd)äftigung§orte§ fei bemnad) nicht auf ©runb emfetttger Wet>
fung ber 93efl., fonbern auf ©runb freier Vereinbarung erfolgt.
Iber auch bei biefer Sachlage fei ber 2tu§löfung§anfpruch nach
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bet Satiforbnung gegeben, ba nadj iljr dmtfenbung nidjt Borauś»
fe^ung ber SCuślofung fei, fonbern nur bte Befdjäftigmtg auf
einer anberen Bauftelle. ©er ÄI. fei nidjt bauernb nadj gr. ge
gangen, fonbern fei nad) etwa einem ^af)te in Oe. Weiterbefdjäf»
iigt Worben. Sludj Wenn bei ber ßcinftellung beś ÄI. bereinbart
Worben fei, baft er an anbere Bauftellen berfe^t Werben fönne,
entfalle ber Sluślofungśanfytudj nidjt, ba bieś botauśfe^e, baft
fidj ber SlngefteHte beWuftt freiwillig für bie Berwenbmtg an
berfdjiebenen Bauftellen berpflidjtet Ijabe. ®ie räumliche Tren
nung ber BerWaltungśftelle ber Befl. in $ t. bon ben aufterf)aI6
ber ©tabt gelegenen Bauplänen fdjltefte ben Begriff ber Befcfjäf»
tigung an ber Bauftelle nidjt auś, ba bie BerWaltungśftelle alś
Bauleitungsbüro m it ben Bauplänen pfam m en erft bie Bau»
ftelle bilbe.
Sie SteidjStariforbnung für bie , faufmännifdjen unb tec£>nifdjen SlngefteHten im Baugewerbe unb in ben Bauneben»
geWerben bom 27. 4. 38 (5R2IrbBI. V I ©. 661), § 7 üftt. I I 1,
beftimmt:
Sine SluSlöfung ift bem ©efolgfdjaftśmitglieb, baS
feinen Sßofjnott unter Benuijung ber p r Berfügung fteljen»
ben BerfeljrSmittel nidjt täglicf) erreichen fann unb aufter'
Ijalb beś SßoljnortS übernadjten muft, als Qtrfa^ beś Sfteljr»
aufWanbS für Söoljnung unb B e ile g u n g je Äalenbertag
3U jaljlen, Wenn es bon ber BetriebSfüIjtung ober beren
Beauftragten auf bie BaufteHe entfanbt ift. ©iefen ent=
fanbten ©efolgfcfjaftSmitgliebern fteljen foldje gleidj, bie,
oljne auf bie erfte Bauftetfe entfanbt gu fein, bom gleichen
Betriebe unmittelbar nadjeinanber auf einer ober mehreren
Weiteren Bauftellen befdjäftigt Werben.
©elbft Wenn ber ÄI. münblid) gefünbigt Ijätte ober iljm butd)
ben qSexfonal^ef ber Befl. münblidj gefünbigt worben Wäre,
Wie bie Befl. behauptet, wäre bie Äünbigung nidjt redjtSWitffam
geWefen, Weil bie Äünbigung nadj § 10 Sftr. 3 3:0. Ijätte fdjrift»
lidj erfolgen miiffen. ©eine 3uftimmung ju feiner Berfdjidung
nad) %t. fonnte — barin ift bem BerOer. beijupflidjten — bie
SluSlöfung nidjt auSräumen, Wenn bafür fonft bie BotauS»
fe^ungen borlagen. 2)abei ift ber Unterfdjieb jWifdjen ber Qcnt»
fenbung auf bie erfte BefdjäftigungSftelle unb ber Befestigung
auf berfdjiebenen Bauftellen oljne ©ntfenbung auf bie erfte aller»
bingś nidjt ber, ben baS Ber©er. annimmt, nämlidj, baft bie
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©ntfenbung eine einfeitige Berfügung beS BetriebSfüljrerS fei,
bie Befdjäftigung auf berfdjiebenen Bauftellen aber aud) auf
freier Bereinbarung ber BertragSparteien berufen fönne. Ber»
einbart fann audj bie (Sntfenbung infofern fein, alś ber 2ln»
geftellte fid) mit iljr einberftanben erflärt. 2)aS Ber@er. Ijat
baju felbft oljne SftedjtSirrtum auSgefüIjtt, baft eine foldje $u»
ftimmung beś SlngefteHten ju feiner ©ntfenbung ben SluSlöfungS»
anfprudj nidjt Ijinbere, ba fie im ©runb nur bie Bestätigung beś
SßeifungSredjtS beś BetriebSfüIjrerS bebeute. Qm übrigen fann
ber SlngefteUte, ber nidjt entjenbet Werben will, ber Oentfenbung
immer burdj bie Äünbigung auśWeidjen, foWeit iĘ)r mdjt etwa
bie Borfdjriften über ben Slrbeitśeinfatj entgegenfteljen. Ob ber
StuSlöfungSanfprud) bann entfallen Würbe, Wenn ber Singe»
ftellte fid) bei feiner Einleitung jur Uebernaljme berfdliebener
auswärtiger Befdjaftigungśftellen oljne SluSlöfung bereit erflärt,
ober ob auef) ein foldjer auSbrücflidjer Berjidjt an ber Unab»
bingbarfeit ber 3:ariforbnung fdjeitern Würbe, fann Jjier baljin»
geftellt bleiben.
SRedjtSirrig ift bie Slnfidjt beś angefodjtenen Urteils, baft eś
bei ber ^Weiten gorm ber Śntfteljung beś 2IuSlöfungSanft>rudjS,
ber aufeinanberfolgenben Befdjäftigung an berfdjiebenen Bau»
ftellen, nidjt auf bie Beibehaltung beś SßoljnorteS ber erften
BefdjäftigungSfteHe anfomme. ®ie Wefentlidje BorauSfe^itng ber
Sluślofung ift nad) ber 3:ariforbnung, baft baś ©efolgfdjaftśmit»
glieb feinen Sßoljnort unter Benü^ung ber jur Berfügung fte^en»
ben Berfeljrśmittel nid^t tägli^ erreiĄen fann unb aufterljalb beś
SBol^nortś übernachten muft, ber ©inn ber Sluślofung, baft bem
©efolgfdjaftśmitglieb @rfa^ beś burdj einen SBedjfel ber 2Ir»
beitśftatte berurfadjten 3Jle^raufWanbś für SBofjnung unb Ber»
pflegung gewährt Werben foli. S)er UnterfĄieb jWifĄen bem
erften unb jWeiten ©a^ ber 5Hr. 1 befte^t nur barin, baft ber
erfte ©a^ bie ©ntfenbung auf bie Bauftelle, ber jWeite ©a^ bie
^efdiäftigung auf berfdjiebenen Bauftellen bei Gsinftellung beś
^tugeftellten nidjt für ben Betriebśfi^, fonbern für bie erfte auś»
Wattige Bauftelle beljanbelt. greilidj fommt eś nidjt auf ben
iatfädjlidjen 2JieIjraufWanb an, ber etwa gar bon bem Slngeftell»
len su beWeifen Wäre, ©ś ift bielme^t ber ^Regelfall unterftellt,
baft bie 3:rennung bom SBoljnort 3Kef)taufWanb berurfadjt.
•lr bi.e ^o^auśfe^ung, baft ber SBo^nort nidjt tagliĄ ju er»
Stajen ift, muft in allen gäHen gegeben fein.
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©et fil. fann nidjt beftreiten, baft er ben Wohnort tn Oe. bei
ber Annahme bex ©teile in gr. aufgegeben I)at. ©ein §eimat=
ort, bon bent § 7 Sftr. I I I bei ben äöodjenenbfjeimfaljtten fprid)t,
toar De. aud) nidjt. @t Ijatte in Oe. nur toegen feiner Vefd)äf=
tigung bei ber Vefl. Sßoljnung genommen, ©er begriff beS
Wohnorts im tariflichen ©inne ift nodj toeitet als bet beS
Sßotynfi^eS nadj § 7 V © V . infofetn, als eS nid)t barauf an*
fommt, ob eine ftänbige Sftieberlaffung in grage fteljt, fonbern
nur batauf, baft bet O rt ben SJiittelpunft ber SebenStoerljält»
niffe bilbet, bon bem au§ bet Vetreffenbe ber Arbeit nadjgeljt
(3RA®. 33b. 20 ©. 366)1) unb baft bie Trennung ber ArbeitS»
ftätte bon biefem O rt in aller SRegel einen 9KeI)tauftoanb ber=
urfadjt. ®en Wohnort in biefem ©inne I)at ber fil. bei bem
VefcfjäftigungStoedjfel aber nadj gr. berlegt. (Er ift gtoat nidjt
mit ber Abfidjt, für immer bort gu bleiben, bortljin gegangen,
aber bod) in ber (Ertoartung, längere 3 eü ^ott befd)äftigt 51t
fein; et ift bortljin nidjt für eine geitlidj ober nad) bem Vau=
borljaben bon bor^etein begtenjte grift entfanbt toorben, fon=
bern, toie bie Veil, fid) auSbrüdt, gu iljret gtoeigniebetlaffung
in gr. berfe^t toorben. (Er Ijat aber babei aud) für ben gtoeitcn
gall ber AuSlöfung, ber aufeinanberfolgenben Vefdjäftigung auf
meuteren Vauftellen, bie VotauSfe^ung ber AuSlöfung nid)t
erfüllt, bie Trennung bon feinem Woljnort, ben et in Oe. boID
ftänbig aufgegeben Ijat.
greilid) fönnte bie leistete SoSlöfung, bon bet bisherigen
örtlichen Vinbung ju Beiten gut beborgugten (Einftellung lebiger
Angeftellter führen. Aber biefe (Ertoägung änbert nichts barau,
baft bie gleidjgeitige Verlegung be§ Wohnorts ben AuSlöfungS
anfprud) auSräumt.
O b ber fil. nad) Aufgabe ber Vefd)äftigung in gr. an feinen
früheren 3BoIjnfi£ gurüdgefeljrt ift ober anberStoo Arbeit unb
Sßoljnung genommen f)at, fann baljingeftellt bleiben.
Slnmcrlunfl. 3)a§ Urteil ift sunt Stbbrucf in bet Slmtltdjen Sammlung
beftimmt. 9lnt gleiten Sage Ijat bag SRSI®. in einet anbeten ©ad)e
baś Urteil 252/39 mit im roefentlid;en bem gleichen Qnfialt erlaffen.
i p p e t b e lj.
’) Sgl. aitbSRSamml. Sb. 35 @.140 (5R8I©.).
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Suftimmung p r Äünbtgung

5

a»S jur geftftellung, baft eś fid) bei ber Abteilung „§auSWer*
f Urü9 *Um eine fc^ftänbige Betriebsabteilung hanbelt. 9lur eine
Wlcje fann aber einem Betrieb im ©inne beS § 2 £iff. 2 ber
ÄO. bom 1. 9. 39 gleidjgeftellt Werben, $u beffen ©tiHegung eS
oer tfufttmmung beS Arbeitsamts für bie Äünbigung ber ©e=
rolgfdjaftSmttglieber nidjt bebarf. (Sine felbftänbige Betriebs«
aotetlung tft nur bann borljanben, Wenn fie fid) räumlid) unb
oigamfatortf^ bon ben anberen Abteilungen beutlid) abljebt, inS=
bur<^ felbftänbige Seitung, eigene ©efolgfd^aft
Snprf s S etnen befonberen fefbftänbigen arbeitSte^nifcfien
5 L
i° 9r i anJ ? - ? ie eben Mtgefteaten TOerfmale äur geftB fÄ
tR?-r
f!C,Iuit9 »A n w e rb u n g e n " eine felbftänbige
BetnebSabtetfung tft, auSretc^en, fo muft man iljr bod, biefe
S r J a 11
a^fł5reĄen, toeit fie nichts einbringt, biel=
me^r nur Unfoften berurfadjt unb biefe bon ber Befl felbft
|tragen Werben Qm ®. 160/37 bom 10. 11. 37 in StA© 19

biaun? b !? m -toat fb' l 3 fU'timmun^ be§ Arbeitsamts ju r Äün,
be?
in
@te ift au^ erteiIt- ® ie
^at
6 n bom S ) ! ^
" bf°m, 28-99 “ t9 «m ©djrei*
fte betn ® ^ e tö a m t S. mitgeteilt, baft
LKn r 5 l n , bemtó .Qetunbigt ^abe. S)aS Arbeitsamt S. ^at
I :r 0
e” ®te 3 uftimmung mit ©c^reiben bom 18. 10. 39
r et e, geWuftt, baft eS fid) babet nur um eine naĄtragliĄe $u=
ttmmung ^anbern fönne. @S $at ba^er a u ^ nur eine fofdje ertei»
1«1 ^ nnen un^, auc^ nur eiue foldze mit feinem ©djreiben bom
ik ’
erteilen Wollen, Wie eS überbieS im ©djreiben bom
Drvt, v»‘ 39
eriEI“rt- ®iefe nachträgliche ^uftim mung beS
^roettSamteS War, Wie nur nebenbei bemerft fei, ba biefe Brü*
rung bem ©eric^t endogen ift, übrigens gemäft § 1 Abf. 2 ber
b 1 m ” Un9 ÖOm ■*"
äuläffig, Weil eS fidj bei ber Äünbigung
er Äi.tn um einen befonberen AuSnahmefall im ©inne biefer
^ an^e^ e-Unftreitig ift ber Befl. bte £>erftellung beS
ber
^Petfi^ erft int Soufe beS September auS ©rünben
3 tü d f '* !^ h,^tl
berfa9i Worben. AngefidjtS beffen unb mit
1000 to ara,u f' baft eS fich bei ber Äünbigung bon Weit über
beite , I r i n n e n um eine fdjWerWtegenbe SDIaftnahme hau=
^ ^ j^ o n r t ^ m a n eS ber Befl. nidjt berargen, baft fie bie Äün*
) ® 9 l. ^ t b iH © a m m I

jßt, 32

@
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(2?t®9łt. 1)

bigung erft Enbe September 1939 auSgefprochen hat, unb gtoar
ohne 3uftimmung beS SlrbeitSamtS. Senn hätte fie fid) bother
nod) unt bie guftimmung bemüht, fo hätte fie bie bet faft allen
ifjren SBerberinnen gum ©cflluft beS ÄatenberbierteljahreS lau*
fenbe ÄünbigungSfrift nicht mehr gurn 31. 12. 39, fonbern nur
gum 31. 3. 40 einhalten fönnen,, toaS für fie auch &ei 93erüd=
fichttgung ihrer guten toirtfchaftlid)en Sage eine fehr grofte Be=
laftung bebeutet hätte, gumal bie meiften Sßerberinnen ein ©e=
hält bon 165,— 91M. monatlich hafcen.
SaS 2lrb@er. hat gtoar auch bie Weitere SorauSfetjung für bie
SEBirffamfeit ber Äitnbigung gum 31. 12. 39, bie Einhaltung ber
breimonatigen ÄünbigungSfrift als erfüttt angefehen, toeil ber
Einfchreibebrief fd)on baburd) ber Äl.in am 30. 9. 39 gugegangen fei, bafj ber Briefgufteller im Brieffaften ber Äl.in eine SSe*
nad)rid)tigungSfarte barüber Ijintetlaffen habe, baft ein Ein»
fchreibebrief für bie Äl.in auf bem 5ßoftamt liege. ©leid)tool)t hat
eS ber Äünbigung bie SBirffamfeit berfagt, toeil bie tatfää)lidje
Entlaffung ber Äl.in am 31.12. 39 ber Sorfd)rift beS § 20510®.
gutoiber nicht innerhalb ber Enbe ^obember enbigenben greifrift,
b. h- innerhalb ber auf ben Slblauf ber ©perrfrift folgenben bier
Söochen gelegen habe. SaS b a r gutreffenb gur £eit beS ErlaffeS
be§ Urteils bom 28. 11. 39. Sie Befl. hat aber ingtoifcljen biefen
Mangel befeitigt. Senn fie hat unftreitig am gleichen Sage, am
28. 11. 39, bie EntlaffungSangeige nochmals an ben Sreuf)änber
ber Slrbeit abgefanbt. Siefe 2lngeige ift am 29. 11. 39 beim Se=
auftragten be§ $Ret$Sfeeu$anbet8 ber Slrbeit b. i. bem Seher
be§ SCrbeitSamteS in S . eingegangen laut ©djretben bom 13. 3.
1940. Sie tatsächliche Entlaffung ber Äl.in am 31. 12. 39 fällt
alfo nunmehr in bie greifrift.
ES fomrnt jefct nur nod) barauf an, toantt bie bon ber Sell,
ber Äl.in mit Einfchreibebrief bom 28. 9. 39 auSgefproä)ene
Äünbigung ber Äl.in gugegangen unb bamit toirffam getoorben
ift. üftach 2luSfunft be§ B°ftamtS Sitbed bom 12. 3. 40 hat ber
gufteller am ©onnabenb, bem 30. 9. 39, ben Brief ber Äl.in
guftellen toollen, fie aber nicht angetroffen unb ihr ben Brief
bann erft am folgenben Sag, ©onntag bem 1. 10. 39, auSge=
hänbigt. Sanach ift bie Behauptung ber Befl., bie Äl.in habe
ben Brief felbft fd)on am 30. 9. erhalten, nicht gutreffenb. 2Bol)I
hat ber Briefgufteller, toie nach ber SluSfunft beS ^ßoftamts Sübed
toeiter angenommen toerben mufe, am 30. 9. 39 im Srieffaften

(Sät® 9k . 1 )
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ber Äl. eine Benachrid)tigungSfatte gurüdgelaffen beS Inh alts,
bafe für bie Äl.in ein Einfchreibebrief auf bem Sßoftamt liege.
Sanach hat bie Äl.in am 30. 9. 39 lebiglid) bie Benachrid)*
tigungSfarte erhalten. Ser Slnfidjt beS SlrbeitSgerichtS, bie Äl.in
habe bamit bie SerfügungSmögIid)feit über ben Einfchreibebrief
felbft ebenfo erhalten toie über einen getoöhnlidjen Brief ober
bie Senad)rid)tigungSfarte unb baft infolgebeffen ber Einfd)reibe=
brief als ihr am 30. 9. 39 gugegangen angefehen toerben müffe,
fann in Uebereinftimmung mit bent ©tanbpunft beS 5H51®. im
Urteil 530/31 bom 22. 4. 32 (2lrb3R©ammI Sb. 15 ©. 354)
nid)t beigetreten toerben, toeil bie Äl.in burd) bie §interlaffung
ber Benad)rid)tung§farte nidjt in bie Möglid)feit berfe^t toorben
ift, bom In h a lt beS EinfdireibebriefeS fofort ÄenntniS gu neh5
men. Sßenn §uecf in feiner Befpredjung a.a.O. bie gegenteilige
Sluffaffung bertritt, fo bermag ba§ ©erid)t bem nicht gu folgen,
ba mit bem Einfchreibebrief lebiglid) bie Sicherheit unb ber Be=
toeiS beS Empfanges berfolgt toirb, nicht aber bie 5Red)tgeitigfeit
beS gugeljenS. (3l©3- 56 ©. 264). Senn toenn ein getoöhnlidjer
Srief bielleicht aud) bei Stbtoefenljeit beS Empfängers abge=
liefert toerben fann, fo fatttt ein Einfchreibebrief gemäfo § 39 ber
Boftorbnung bom 28. 7. 17, falls ber Empfänger ober fein Bes
bollmädjtigter in ber SBohttung ni<ht angetroffen toirb, nur an
ein ertoachfeneS gamilienmitglieb beftellt toerben. 2Benn auch
Sriefe, bie poftlagernb bom 2lbreffaten erbeten finb ober in ein
für ihn beftehenbeS befonbereS ^ßoftfad) gelegt finb, für gugegatt*
gen angufel)en finb, fo fprid)t baS nicht gegen biefe Sluffaffung.
Senn baS hat feinen ©runb in einer entfpred)enben SßillenS*
erflärung beS Slbreffaten. Ob man im galle ber Äl.in gu einem
anberen Ergebnis fommen müfete, toenn fie getourt hätte, ber
Einfchreibebrief fomme bon ber Sefl., unb ihr beStoegen, ba fie
berpflidjtet toar, Sriefe bon ber Sefl. entgegengunehmen, gugu»
muten getoefen toäre, ihn noch am 30. 9. 39 auf bem s<ßoftamt
abguholen, fann bahingeftellt bleiben, toeil bie Sefl. in biefer §infid)t feine Behauptungen aufgeftellt hat. Qft aber hiernad) baS
Äünbigmt<jsfd)reiben ber Äl.in erft am 1. 10. 39 gugegangen, fo
ift bie ÄünbigungSfrift bon 3 Monaten gum 31. 12. 39 nid)t
eingehalten. SaS SlrbeitSberhältniS ber Parteien hat alfo bis gum
31- 3. 40 fortbeftanben, hat aber an biefem Sage fein Enbe ge*
funben, toeil ber bana^ in grage fommenbe EntlaffungStag in
bte an biefem Sage nod) laufenbe neue greifrift fiel, ba bie Sefl.
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bem SReidjStreuhänber felber unb auch feinem Beauftragten tn
Süffelborf eine neue (EntlaffungSanjeige gemäfj § 20 210®. hat
jugehen {affen, bie bort laut Schreiben bom 23. unb 29. 2. 40
fpäteftenS am 23. 2. 40 eingegangen ift. 2)ie fiünbigung ber
Vefl. hat bemnach baS ArbeitSberljaltniS ber fil.in jum 31. 3. 40
beenbet.

9 lr .2 (8 A © )

2>ie 3uftitnmung beö Arbeitsamts ju einet fiünbigung lann
{ebenfalls bann nidjt mehr toibetrufen toerben, toenn bie auf
tf|r fufjenbe fiünbtgung bereits bem VertragSgegner erflärt
toorben tft.
SanbeSarbeitSgerid)t ©üffelborf.
Urteil bom 26. Styrii 1940 — 18 ©a. 21/40, 22/40 —
I. ^nftanj: Arbeitsgericht Siiffelborf.
Sie Kl.in toar bei ber Sefl. als Arbeiterin bom 25. 11. 37 bis
15. 12. 39 :befd)äftigt. 3 « biefem Sage fyat fie unter ©nfyaltuna ber
stoei 2öod;en betragenben KiinbigungSfrift mit ^uftimmung beS ArbeitS»
arntS gelünbigt. Am 15. 12. 39 Ijat baS Arbeitsamt ber Sefl. fern»
tnünbfid) mitgeteilt, baft fie bie ^Juftimmung jur Äitnbigung auf @ruub
einer amtsärstlidien Sfrbeit»pla^befitf)ttgung ituberrufe. $ ie Sefl. £)at
ben SBtberruf am gleichen Sage ber Äl.tn befanutgegeben.
®ie Äl.tn Hagt auf Verausgabe be§ Arbeitsbuches, ber ©teuer» uub
ber 5Vnbalibenfarte fomie auf Aufteilung eines SeugniffeS unb ber Ar=
bettSbefdjeinigung, ferner auf tfaljlung bon 84,84 SR3R., ba fie ofjue
»abiere feine Arbeit Ijabe finben fönnen.
2)aS Arb@er. I)at bie Silage abgetoiefen, baS SA®, iljr ftattgegeben.

A uS ben ® t ü n b e n :
®ie Vefl. bebautet unter §>intoeiS auf eine bom ArbeitS*
amt etnjuholenbe AuSfunft, bie ber fil.in bom Arbeitsamt
am 25. 11. 39 erteilte 3uftimmung j UV $ünbigwtg fufte auf
einem amtsärztlichen Atteft, baS bie fil.in unter Vorfptege*
lung falfd)er £atfad)en ebenfo erblichen tjabe toie fchon ein*
mal im Auguft 1939. ®iefe Vebauptung ber Vefl. trifft aber
nicht ju. VereitS ba§ Arb®et. bat eine AuSfunft bom ArbeitS*
amt eingetjolt barüber, ob bie 3uftimmung bom 25. 11. 39
jitr fiünbigung ber fil.in toiberrufen toorben ift, gegebenen*
falls toann unb auS toetdjen ®rünben unb ob unb toann ber
SBiberruf ber fil.in befanntgegeben toorben ift. Sftad) ber
hierauf erteilten Anttoort be§ Arbeitsamts bat eS bie am

(£A® 9ir. 2)

guftimmung jur ftünbigung

25. 11. 39 erteilte Buftimmung jur fiünbigung ber fil.in am
10.1.40 fdjriftlich aufgehoben, ben SSibertuf aber fchon auf ©tunb
einer amtsärztlichen SlrbeitSfjla^befiĄtigung am 15. 12. 39,
bem lebten Sag ber fiünbigungSfrift, ber Vefl. fetnmünbltd)
unb burch biefe ber fil.in befanntgegeben. grifft hiernach bte
Veljauptung ber Vefl. nicht ju, fo brauet fdjon au§ tatfä(f)==
liehen ®rünben nicht erörtert ju toerben, ob baS Arbeitsamt
berechtigt getoefen toäre, ferne guftimntung toegen argliftiger
Üäufdjung anjufedjten, unb auch nicht, ob biefe V rnfnng biel'
leicht beStoegen auSgefdjloffen toäre, toeil eS fid) babei um eine
Nachprüfung eines öffentlid)=rechtlid)en VertoaltungSafteS ges
hanbelt haben toürbe. AuS bem gleichen ©runbe braudjt auch
nicht geprüft ju toerben, ob bie Veil, ber filage toirfungSboIl
mit bet (Einrebe ber Arglift begegnen fönnte.
GĆS fommt fomit lebiglidj batauf an, ob baS Arbeitsamt auS
itgenbeinem jonftigen ©tunbe feine ju einet fiünbigung ct=
teilte guftimmung toiberrufen fann, 5. V. ettoa bann, toenn
eS, toie toot)I hie*, auf ©runb befferer Aufflärung beS ©adjber*
halts nachträglich bie Auflöfung beS ArbeitSberhältniffeS für
nicht am 5ßta^e hält. Unbebenflich mufj man einen foldjen 2Bis
berruf bann für unjuläfftg unb totrfungSloS halten, toenn baS
ArbeitSberhältniS infolge ber m it 3uftimmung beS Arbeite
amtS borgenommenen fiünbigung burd) Ablauf ber fiünbi*
gungSfrift aud) rechtlich bereits fein ©nbe gefunben hat (bgl.
SA®, fiaffel ©a. 23/39 bom 21. 9. 39 in ber 3)Ag.*@ntfchei*
bungSfammlung 1939 golge 11 ©. 223). Ob man fo toeit gehen
fann toie ba§ SA®. ®leitoi^ (Urteil 9 ©a. 90/39 bom 6. 2.40
in ber SAg.=(Entfd)eibungSfammIung 1940 golge 4 ©. 57),
baS bie einmal erteilte 3uftimmung beS Arbeitsamts ftetS für
ebenfo untotbetrrufltdj hält toie bie erteilte ®enehmigung beS
VormunbfchaftsgerichtS unb ber §auptfürforgeftette, obet ob
man ben SBibertuf noch julaffen fann, folange nod) nicht bte
fiünbigung, ber baS Arbeitsamt jugeftimmt b°t, auSgefprodjen
ift, lann für biefen gaß bahtngeftellt bleiben. ®enn ftetS muft
bie 3 nfttmmung bann untoiberruflid) fein in ben gälten, tn
benen bie auf bet 3nfttmmung beS Arbeitsamts fuftettbe fiunbigung bereits bem Vertragsgegner erftärt toorben tft. ®enn
bann ift bie 3uftimmung beS Arbeitsamts in ber fiünbigung
aufgegangen unb fann, nadjbem biefe fchon butch ihre © tflä'
v«ng unb nicht erft butd) ben Ablauf bet fiünbigungSfrift boII=

10

gufttmmung jur Äünbigung

(2?t®9tx.2)

gültige aftechtśtoirfungen erjeugt hat, rticf>t mehr jumefgenom*
men toerben. 2 )enn felbft toenn man hinfid)tlich bet 3 uläffig=
feit be§ Sßiöerrufs bon Sertoaltungśaften nidjt ben ftrengen
©tanbpunft einnimmt, baft bie gültig erteilte 3 uftimmung nidjt
be§toegen jurüdgenommen toerben fann, toeil bie SorauS’
feijungen bafüt nicht borgelegen Ratten (fo 9i2l®. 130/28 bom
20. 8. 28 in 2W69t©ammI. Sb. 4 ©. 117, 5)erfd) in 2lrb5R.=
©amml. Sb. 4 ©. 118, Sßagemann, SlrbeitSgefe^e, 1. 2luf=
läge, ©. 512, ©djoppen, ©d)toerbefd)äbigtengefek 1930, § 13
Slum. 9 letter Slbfa^ ©. 100, SRiĄter, ebenfo §13 Anm. 3g
©. 92, Slbam,
1940, ©. 176, anberer Anfid)t £erfd)el in
ber 2lrbeit§rećfyt§fartei „ArbeitSeinfa^ I F 6"), fo fann nach
übertoiegenber Meinung ein SertoaltungSaft bon ber ihn
erlaffenben Sehörbe nur bann toiberrufen toerben, toenn
au§ it)m nod) nic£)t toie im gaHe ber Äl.in burd) bie
Äünbigung neue Siedete unb SßfltdjtMt ^ctborgegangen finb
(2)erfd), ©d)Iid)tungś>berorbnung 1924 Art. I § 5 Anm. 8 b
©. 226, ©taubinger, § 1828 Antn. 4 letter Abfai-s, ©oergel,
§ 1828, Sßalanbt, § 1828 Anm. 5 @. 1634).
‘[Rach allebem ift ba§ Arbeitśberhćiltni§ ber Parteien in»
folge ber mit 3uftintmung be§ Arbeitsamts! erfolgten Äünbi»
gung unb burd) ben Ablauf ber baburd) in Sauf gefegten Äün»
bigung§frift mit bem Ablauf beś> 15. 12. 39 red)tśtoirffam
beenbet toorben. 2)anad) toar bie Sefl. einmal berpflidjtet, ber
Äl.in ba§ Arbeitsbuch, bie ©teuer* unb bie Qntoalibenfarte
fpäteftenS am 15. 12. 39 auSjuhänbigen, gleichgültig, toeldjen
©tanbpunft man fonft im allgemeinen §infid)tlid) be§ 3 ei^
punfteS einnimmt, itt bem bie Arbeitspapiere herauSjugeben
finb (SR81®. 264/1938 bom 19. 7. 39 in StrbSRSamml. Sb. 37
©. 89ff., Stellungnahme bon ©r. ©roft ba^u in ber ArbeitS»
recfjtSfartei „Arbeitspapiere, Einjelfälle 2") unb ihr ein 3 eug=
niS unb eine ArbeitSbefdjeinigung auśjufteHen. ©ie hat ber
Äl.in aud) toeiter ben ©d>aben su erfe^en, ber ihr baburd) ent*
ftanben ift, baft fie infolge ber gegen bie BertragSpflidjt ber
Sefl. berftoftenben 3nrüdhaltung unb SftichtauSfteEung ber
genannten Urfunben feine neue Arbeit hat finben fönnen.
®aft leideres jutrifft, nimmt baS ©eridjt angefidjts ber heu»
tigen Sage beS ArbeitSmarfteS ohne Sebenfen an, junta! auch
bie Sefl. nichts ©egenteiligeS behauptet hat.
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auf ©runb feiner Sätigfeit in bie SergütungSgruWe V Ib einaeftuft
v
u
n
b
forberte fur bie SUimtate .Juli bis September 1939
bie ©eljaltSbtfferenj bon je 26 9t2H. mit 78 5R2JJ.
Ł
bie ®inreb.e ber Unpläfjigfeit bes 9łe$tStoegeS. ©e>
2?.Itltwe ©mftufungen neunte ber Setriebsfütjrer bor. § ü r ben Sali eines
f f w U et
£ err~?eu^ " bet ber Slrbeit pftänbig, nicfit aber
baS lrb@er. $ ap bte ©mftufung falfcf) borgenommen toorben fei, toerbe
tm übrigen beftrttten.
®aś SlrbSer. E^emni^ erflärte burd) 3 toifd)enurteil bie ©inrebe ber
Unplafftgleit beS 5Red)tStoegeS für unbegrünbet unb ließ bie Berufung
gegen baS Urteil p . ©S führte auS: $ ie ©ntfdieibung bon ©injelftreitig.
Jetten — toie im öorliegenben $aHe — gehöre niĄt jum Slufgabengebiet
beS SreuljänberS ber Slrbeit. $ ie ÄriegStoirtfd)aftSberorbnung bom 4. 9.
1939 begrünbe im «Streitfälle ebenfalls leine 3uftänbigfeit bes Sreu*
i)dttberS. ©agegen fei bie ©ntfdjeibung beS 33etriebSfüI)rer8 nad) §315
2lbf. 3 33©33. burd) baS ©ericbt nadtorüfbar; benn jufolge ber betn Se*
triebSfübrer obliegenben gütforgepfltrfjt fjabe er bie ©ntfdjeibung nidjt
nur nac^ freiem, fonbern nadj billigem ©rnteffen ju treffen (bgl. ©eil in
ber Seitfdjrift „Ślrbeit uttb ©taat" tir. 2 bom 21. 2. 39).
®ie bom SSeft. hiergegen eingelegte SBerufung tourbe pritefgetoiefen.

A uS ben © r ü n b e n :
®er SBerufung b a r ber Qcrfolg gu berfagen.
®af$ ber Sreuljanber ber Arbeit gur (Entfd)eibung beS (Ein*
gruppierungSftreiteS guftänbig fei, ift nidjt gutreffenb. ©eine Auf*
gaben finb in §1 9 beS ©efe^eS gur Orbnung ber nationalen
Arbeit int befentlidjen feftg-elegt. SSanad) hat er fid) unter anbe*
rent mit ber allgemeinen Regelung bon Soljnen unb 93egiigen gu
befaffen, nidjt bagegen m it ber (Entfdjeibung bon Soljneingel*
ftreitigfeiten, inte ber borliegenbe (EingruppierungSftreit eine
barftellt. hieran hat fid) aud) burd) baS $nlrafttreten ber firiegS*
birtfdjaftSberorbnung bom 4. 9. 39 nichts geänbert. Nad) iljr
hat ber Sreuhänber ber Arbeit Sohn* unb (Gehaltserhöhungen
über ben bisherigen ©tanb hinaus gu unterbinben unb über*
höhte Söhne auf ben friegSnotbenbtgen ©tanb gurüdgufüljren.
$n t ftreitigen galle hanbelt es fid) aber nidf>t um eine berartige
Sohnerhöhung, bielmehr um bie grage, ob nicht ein Angestellter,
ber nad) bem befteljenben Snrif in eine beftimmte filaffe eingu*
ftufen gebefen märe, gu niebrig unb baher tarifbibrig eingeftuft
toorben ift. g ü r bie (Entfcheibung biefer grage ift ber Sreuljänber
ber Arbeit aud) nadj ber firiegSbirtfdjaftSberorbnung nicht gu*
ftänbig.
3 u prüfen b ar nun beiter, ob baS ©eridjt ben (EinftufungS*
ftreit gu entfeheiben hat ober ob ber SBetriebSfüIjrer, bem bie

Qcingruppierung obliegt, enbgültig unb ohne bie 9ftöglid)!eit
einer gerichtlichen Nachprüfung entfdjeibet.
Nach § 3 ber einfchlagenben Sariforbnung ift jebeS ©efolg*
fdjaftSmitglieb bom gühtet ber Sßerbaltung ober beS Betriebes
nad) feiner überbiegenben Sätigteit nach ben in ber Anlage I
feftgefe^ten SätigfeitSmerfmalen in bie entfprechenbe SSergü*
timgśgruppe eingureiljen. (Eine biefe (Entfdjeibung nadjprüfenbe
©teile fieljt bie Sariforbnung nicht bor. Ob ber SBetriebSfüljter
feine (Entfdjeibung nadj billigem ober blofe nadj freiem Qtrnteffen
gu treffen hat, birb in ber Sariforbnung ebenfobenig gefagt.
fiätte er fie nadj freiem (Ernteffett gu treffen, fo bitrfte allerbingS
bie (Entfdjeibung nidjt ber reinen SBillfür überlaffen bleiben unb
nicht in einer gegen £reu unb ©lauben berftofjenben Weife au§=
geübt berben. ® a aber ber fil. etba§ berartigeS nicht behauptet,
bäte im galle ber (Einftufbarfeit nadb freiem ©rmeffen bie (Ent*
fd)eibung enbgültig.
Anber§ liegt e§, benn bie ©ntfeheibung ttctd) billigem ©r*
meffen getroffen berben follte; benn bann bäte fie nur für ben
anberen Seil berbinblidj, benn fie ber SBilligfeit entfprad), uttb
biefe grage tonnte nach §315 $8©33. burch Urteil entfd)ieben
berben.
®a — bie gefagt — bie Sariforbnung fi<h über biefe grage
auśfd^beigt, hatte man ben Willen bes> bie Sariforbnung fd)af*
fenben SreuhänberS burĄ Auslegung gu erforfdjen. NaĄ § 315
Abf. 1 33©3S. ift bann, benn bie Seiftung — bie hier — burd)
einen SSertragSteil beftimmt birb, im B ^ ä f ^ anguneljtnen, ba^
fie naĄ btHtgem (Ermeffen gu treffen tft. NaĄ ben Ausführungen
©taubingerS gu § 315 33©33. Anm. I 3 iffet 3 müffen für bie
Annahme freien (ErmeffenS fehr beftimmte AnhaltSpunfte fpre*
djett. „(ES tft an fid) fo ungeböhnlid), ba^ man eine Abbetdjung
bon ber AuSlegungSregel beS § 315 Abf. 1 33©33. niĄt leicht an*
nehmen lann." Wer ber AuSlegungSregel beS § 315 33@33. gegen*
über eine geftfe^ungSmöglidjleit nach freiem (Ermeffen bel)aup
tet, ift bafür bebeiSpflichtig fö W . 1936 ©. 3111 Nr. 2). ©iefen
33ebeiS hat ber 33e!l. nicht erbracht.
(Er macht geltenb, bafe bie geftfe^ungSbefugniS beS Betriebs*
führerS bem güljrerprinjip entfpredje unb unerquidli^en ©trei*
tigfeiten borbeugen bolle. ®em ift entgegenguljalten, bafe bet
gühretgrunbfa^ mit einer Nachprüfung bon (Entfdjeibungen bes
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^ü b te n b e n b u r e a u s bereinbar tft. ö r b n e t bod) 3. 33. ba§ ArbeitS*
orbnungSgefe^ in §1 6 an, baft ©ntfdjeibungen be§ SetrtebS*
fübrer§ übet bie © eftaltung ber allgemeinen Arbett§bebmgungen
unter beftim m ten 93orau§fei§ungen butcf) bie 9Jiehrf)ett be§ 23et*
trauen§rate§ anfedjtbar finb. Aud) unterfteljt ber 23etrieb§fuhter
bem fojialen ®^rengeric()t§berfa^ren.

S afür, baft man bem eingruppierten ntdjt jebe ffl}oghct)fett
einer Nadbrüfung ber @inftufung§entfd>eibung Ijat nehmen bol*
len fpricöt ferner bie frühere Regelung ber (£tnftufung§fttetttg*
feiten in bel)örblid)en betrieben überhaupt. Ser 5Retch§angefteIl*
tentarif unb bet frühere Sarifbertrag für bie preufttfehen ©taat§*
angeftellten fat) ebenfo bie bet fäd)fifd)e S atif für Angeftellte ber
©taatśberbaltung, an ben fid) bie ©tabte mit ihrer Regelung
anfdjloffen, für ©teitigfeiten über bie @inred)ung tn bte «er*
qütunqSqruppen befonbere ©d)ieb§gerid)te ober ©d)teb§gutacf)ter*
fteHen bor (S t. Wade, „S a§ Sienftred)t bet «ehötbenange*
fteltten" ©. 184).
©ntfdjloft fid) nun bet bie je^t geltenbe Sartforbnuug W '
fenbe S teupnbet, bie ©d)ieb§ftel(en ju befeitigen, fo gebift ntd)t
in bet Abfid)t, bie Angeftellten in ber Nachptiifbatfeit ihrer An»
fprüdie fd)Ied)ter al§ früher ju ftellen unb ihnen bie 9ftögltd)fett
einer Nachprüfung überhaupt ju nehmen. Senn @inftufung§*
ftreitigfeiten finb befanntlid) mit bie fd)bierigften tariflichen
©treitigfeiten, unb e§ ift feineSbegś immer bie ©ebähr gegeben,
baft bet einftufenbe SetriebSfüljret tro£ ehrlichen Wollen§ ba§
5Red)te trifft.
ift aud) nid)t richtig, baft bod) ber 58ctrieb§fü£»rer
bie gtage biel befjet beurteilen fönne al§ eine gerid)tlid)e ©teile;
benn biefe bringt bie gröftete Unparteilichen mit unb fann fid)
burd) Augenfdjein an ber 33efd)äftigung unb buref) Bujiehung
geeigneter ©ad)berftänbiget ein böllig einbanbfreie§ « ilb bet»
fdjaffen. Saft bet Sreuljänbet butd) bie «efeitigung ber ©d)iebś»
gerid)t§barfeit bie Nad)prüfbarfeit ber ©inftufung be§ 33etrieb§»
füljrer§ überhaupt hat befeitigen bollen, ift um fo beniget anjit»
neunten, al§ bie bem 33etrieb§fühter obliegenbe gürforgepflidjt
gegenüber ben ©efoIgfd)aftśmitgliebern e§ angejeigt erfdjeineu
läftt, bie Qcinftufung bitflid) fo borjunehmen, bie fie objeftib
red)t unb billig ift, unb nid)t nur fo, bie fie bielleicht bem 33e*
triebsfüljter ai§ billig erfd)eint.
Aud) bie Qcinbenbungen, bie ber SSefl. au§ ber «efonberljeit
ber behörblidjen betriebe Verleiten b ill, finb nirf)t burd)fd)Iagenb.
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©elbft benn bei ihnen bet 3 bed ^
^ S in ftX n g e n Ä
bot^errfdien mag, fdjlieftt btefer Umftanb ^ ^
f
au§ And, gebietet nid)t bie ben
33ei)örbe erhöhte ©ehotfamSpfIid>t ftd ,enter folgen gtunb egen
ben ®ntfd)eibung in ber @inftufung§frage ohne bettet
j
unterberfen. Saft butd> bie gerichtliche ^adjptufbatfett b
ftufung bie ©efd)loffenheit be§ «erbaltungsforper§ IMte
uncrquidliche ©treitigfeiten an ber Sage§otbnung Cl«
,
bermag man nidjt anjuetfennen. Sie bem ©ertdjt betonte f e ,
fal)tung ber früheren ©d)iebsgerid)te ^at btelme^r g ). ' .
bon ber gerichtlichen Austragung bet Geinftufung f tet g
nur berbältnismäftig feiten ©ebraud) gemad)t burbe, unb baft
biete ©treitigfeiten bem Anfeljen bet SSchörben fetneSbegJ ab*
träglid) gebefen finb. «Keift Ijanbelte es fid) bet ben ju entfdjet*
benben ©teitigfeiten um ©renjfälle, bätjrenb bte gjle|rjahl bet
Harer unb einfad)et Uegenben ©inftufungen unangefochten blteb.
Sie gegen bie gerichtlichen Nachprüfung gcltenb gemachten 'oe*
benfen beftehen alfo nicht.
Slnmertuna: 3 u ber borliegenbeu ©ad)e ^anbelt es fid) oIIeilt um bie
Sla^ptüfung be§ axbeüägettd)tlichen Stotf^enutteilS, ba§ bte ©tttrebe ber
Unjularfxfllett be§ $Re^t§h)eg8 bertorrfen hntte Ste Serufung it üom
£91®. mit Sfte^t äurüdgetoiefen toorben. ®er Stnfbxu^, ben ber Äl. gefl
bie ©tabtgemeinbe, bei ber et angefteUt ift, erhoben hat, rt^tet f 4 «
5Rachäahlung bon 9lrbeit§lohn unb fann als folcher
orbentlichen 3techt8toege berfolgt toetben.
i S in bie
Silage bte Behauptung, baß bet Äl. bon bet ©
^ < 0
fei unb es
feinet Sätigfeit entfpred)enbe ^etgutungfgruppe
g L j ^ l ^h)0jtung
fann 5toeifelhaft fein, intoietoeit bie (EntfAetb nfl ber
über bie ©inftufung eine« 9Ingeftellten
„ tiot iieqenbeu gall
liegt. Sie 9tu§fübrungen, mit betten baß S m ■ ™ MWeaeno: «
glctd)tooI)l bie tid)terli^e Nachprüfung fut
^
au§ntlegen
unb unbebenlltch. «bet felbft toenn bte Sanforbnuttfl Ä g u i e g ^
toäte, baß bie ©tabtöertoaltung bte
J e m barauS nur eine
böllig freiem ©rmeffen borjunehmen hatte, fo tojtr l g
betitbenbe»in*
auf tein bürgerlich»techtlichen ©ttoagungen (§ 315 S@-ö)
ju t

bnnąbe§®ctidht§anbie©ntjd)etbungber©tabtoe

g

barauS

fachlichen 9lbtoeifung ber Älage fuhren m«|te. m
aje t » u w be§
hetbotgehen, baß bet SfteĄtStoeg uujulofftg ^
' rtunośbcborbe ober ein
rid)t§ übet ben ©treit bet jßarteten eine ertoal
9bkrer ^ n fiĄ t auf
SertoaltungSgericht 5U entf^etben hatte, ©s ^n,
ba§ g^jt®. bereits
mehrere @ntfd)eibungen bettotefert Serben, tn re;nrtufung§ftreitigfeiten
P t gtage bet 3uläfligfeit beS ^e^t^egS bet ©rnftufung
©tellung genommen hat (Htb5R@ammI. »b . 29 ©.
9tnmerl’ung bafelbft ©. 288).
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grift ju t ÄünbigungStbiberrufSflage

(82t® 9ix. 4)

K t. 4 (231®)
1. äBirb ber Äünbigung eincö Sefcfjäftigten crft nadjträglicf) bom
ätbeitöamt jugeftimmt, fo Wirft biefe 3 uf*immun9 attf &en
geitpunft ber Äünbigung jurüd. ©eSfyalb beginnen alle
arbeitsrecfjtlidjen SBirfungen einer orbnungsSmäfjig erllärten
Äünbigung einfdjliefjlidj be§ 8auf3 bet grift für bie ÄünbU
gungSWibettufSllage in biefem galle fdjott toon bem Soge ab,
an bem bie Äünbigung ertlärt ift.
2. £ a t ber Sefdjäftigte be§f)alb, Weit bie gtage, ob baö SltbeitS*
amt bet Äünbigung juftimmen Würbe, notf) nidjt entfliehen
Wat, bie grift ju t (Strebung ber Äünbigung§Wiberruf3flage
berfäumt, fo fann il)tn Söiebeteinfe^ung in ben Porigen ©tanb
nad) SWaftgabe be§ § 6 ber 14. 2)utdjfül)tung3betorbnung jum
210®. bom 15. 10. 35 gewährt Werben. ®et Eintrag ift aber
fpäteftenS innerhalb bon jWei SJlonaten bom Gnbe bet ber=
fäumten grift an ju ftellen.
3.2Bamt liegen bie 33otau3fe£ungen bot, unter benen es natfj
§ 7 ber 14. ©urdjfüljrunggberorbnung jum 210®. bet 2ln=
rufung be§ 33ettrauen§rat§ bot (Strebung ber Äünbigungss=
Wibetruf£flage nidjt bebarf?
2anbe§arbeit§geridjt Berlin.

Äammer 1,
Urteil bom 15. Styrii 1940 — 101 @a. 46/40 — .

(8A® 9k. 4)

grift sur Äünbigung§tt)tberrufä!tage

Unternehmungen; ihre Abteilung 3J ? toÄ X f i j bel^Herberatś ber
fei unb bte ansfctjtic^lirf) ^tuTungen tu
.
Schreiben bes
Seutföen » ix tfä a ft bornehme, ««£«««, *0,e Ä ? i aft öom 26. 10. 39
Sßxäfibenten bes ffierbetats bet
'bamit fort. Au&etbem
ergebe, jux Auflbfung. ©ex
™ „ 0aben übe? feine
habe matt feftftellen mu)fen, bafe berJ
[einerjeit einen 5Reüer4
perföttlidjen SSerbältniffe gemądit bal> ■
|
!cj; eg habe fid) aber
iinterfdjtiebett, toonact) er a n f a j e r - f
^
©anjifl geborener
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mit ber ©adje befaßt loorben unb hab
; ^at. j,ie Äünbigung
mit habe ftch bie Setbrtttgung etner
9 ^ ^nnnfung be§ 3Ser=
im SSertrauenSrat beraten i«°xben Jet, ut
1
^ erübrigt. ®ie bier*
trauen§rat§ mangels Setbrtngung bei^^ fĄ
5(.
je; „ i^ t ber=

I. Qnftanj: Arbeitsgericht Serlin.
2)er feit $ u li 1934 bet ber 33efl. al§ Prüfer befchäftigte ÄI. ift am
25. 9. junt 31. 12. 39 gefünbigt loorbett. ®a§ Arbeitsamt batte burd)
Mitteilung Bom 10. 10. 39 ber Äünbigung junäcbft mit ber SJKafsgabe
äugeftimmt, bafs bie 9JJöglid)!eit ber. 2Beiterbefd)äftigung Anfang S)e»
Sember erneut ju prüfen fei, bat bann aber mit Schreiben bom 21. 1 1 .
1939 biefen SSorbepatt aufgehoben unb ber Äünbigung jum 31. 12. 39
äugeftimmt.
2)er Ät. p i t bie Äünbigung für nicht betriebśbebingt unb erblicft in
ibr eine unbillige §ärte im ©imte be§ §56 AD®. 3 u feinen perfött»
üdjen SSerpItniffen bat er borgetragen, bafj er im Qabre 1891 geboren,
»erheiratet fei, ein erluacf)feites unb ein lntmünbtges Ätnb babe unb
äule^t strfa 390 SISUJ. im 9Jiottat ©eljalt gehabt ba&e.
2Kit ber am 19. 10. 39 beim Arb.©er. eingegangenen Ätage erftrebt
ber ÄI. ben Sßiberruf ber Äünbiguug unb bat beantragt, bie 39ell. su
berurteilen, bie jum 31.12. 39 auSgefprocheite Äünbigung su luiberrufen
ober an it»n im gälte ber Ablehnung beg SBiberntfS eine Gsntfdjäbigung

äu jablett.
2 >ie SSell. bat um Älageabtoetfung gebeten, ©ie bemängelt, bafs ber
SSertrauenärat nid)t angerufen unb bie Älage beträtet erhoben fei. Qn
ber ©ac^e felbft macht fie geltenb, bafc bie Äünbigung betriebśbebingt fei.
©ie befaffe fid) mit ber Prüfung parteiamtlicher SSerlag?- unb ©rueferei«
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SBieberetnfe^unq in ben Oortgen ©tanb W geloat)ten.
®ie Berufung tourbe äuxuetgetotefen.
Slu§ b «n © r ü n b e n :

mxb ber Äünbigung nad)ttógliĄ to0" atbett^
2
[tl^ i
fo wirb bamit ber bereit* ausgewogenen ®unbtgung |Ufl
ftimmt. ©iefe bereits auśgefprodjene ^ unb^ ^ J n „ i j
auf ben Mangel ber fet)lenben bor^engen [ en^ m a ur|minunq
unb äuftert je%t i^re S irfu n g fo, al« *atte bte |ufttm m ung
fdion bor bem Ä ünb ig un g §a nfp ru d ) borge ege .

alfo, baft bte Buftimmung

a e^ u n f t

) * ä i btefem

bet a iin W g u n g ä e illa n m s (t>8<- § 184 W J f
, et
S « iH .u n K ab besinnen alte atbeitäte4,tta«en » > Ä n 8en e m «
5lrtiRSamtnl. 39
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orbnungSmäfjig erflärten Äünbigung, toie Sauf ber ÄitnbigungS»
frift, ber griften auS bent ÄünbigungStoibetrufSberfahten ufto.
(ebenfo Sinnt. 3. Urt. SSI®. Äaffel b. 21. 9. 39 — ©a. 23/39 —
in ®Ag.Entfdj.©amml., $aljrg. 1939 golge 11 ©. 223 f.).
ES ift nun nidjt ju berfennen, bafe biefe SRüdtoirfung ©d)toie=
rigfeiten ntit fidj bringt, fo unter anberent int ÄünbigungStoiber»
ntfSberfaljren, hinfidjtlidj ber griffen beS § 56 A D ® . $nbeS biefe
©djtoierigfeiten unb bie bamit für ben Äl. berbunbenen D'iacf)teile
laffen fid) auSgleidjen, inbem ber Äl. nadj § 6 ber 14. ©urdjfBD.
3. A D ® , bom 15. 10. 35 rechtzeitig gegen bie Berfäummtg ber
Ztoeitoödjigen Älagefrift bie ŚBiebereinfe^ung in ben borigen
©tanb beantragt unb gentäfj § 7 ber ©urdjfBD. bei Sftidjtbei*
bringung ber Befdjeinigung über bte erforberlidje Beratung im
BertrauenSrat glaubhaft macht, bafe ihm bie Anrufung beS Ber»
trauenSratS innerhalb ber fünftägigen grift ohne Berfdjulben
nicht möglich toar.
Qm borliegenben gaEe hot ber Äl. bie jtoeitoodjige Älagefrift
beS § 56 Abf. 1 A D ® , berfäumt, inbem bie Äünbigung bereits
am 25. 9. 39 auSgefprodjen unb bie Älage erft am 19. 10. 39
bei ®eridjt eingegangen ift. Einen Antrag auf Sßiebereinfe^ung
gegen bie Berfäumung biefer grift hat ber Äl. jtoar angebracht,
aber beträtet. ©er Antrag mufete nach § 16 Abf. 3 ber genannten
©utdjfüIjrungSberorbnung innerhalb bon 2 Monaten, bom Enbe
ber berfäumten grift an gerechnet, gefteEt toetben. Er ift jeboch
erftmalig, nicht ettoa fdjon borher, im ©djriftfa^? beS Äl. bom
7. 3. 40 gefteEt toorben, toährenb bie grift jur Einreibung ber
Älage, toeil bem Äl. bereits am 25. 9. 39 gefünbigt toar, fdjon
am 9. 10. 39 abgelaufen toar.
©er Äl. hat toeiter bie fünftägige grift beS § 56 Abf. 2 AD®.
Ijur Anrufung beS BertrauenSratS berfäumt. ©iefe Anrufung
mufete erfolgen, ba er eine Befcheinigung über bie erfolgte Be»
ratung ber Äünbigung im BertrauenSrat nidjt beigefügt hatte,
©ie Anrufung nebft ber Beibringung einer Befcheinigung toäre
aEerbingS nicht nottoenbig getoefen, toenn ber BertrauenSrat
über bie Äünbigung fdjon bor ihrem AuSfprudj beraten unb ihr
jugeftimmt hätte. $ aS ift nicht ber gaE. ©er 3euge ®-, &er als
früheres Mitglieb beS BertrauenSratS unb ehemaliger Betriebs»
obmann ber Befl. ja Befdjeib toiffen muft, ha* ntit aEet Be»
ftimmtheit befunbet, bafj bie Äünbigung bor AuSfprud) im Ber*
trauenSrat nidjt beraten toorben ift. ©ie Berhanblung hat ferner
nicht ergeben, bafj bet Äl. ettoa m it ben einzelnen ÜDlitgliebern
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beS bierföpfigen BertrauenSratS bor ber Äünbigung biefe erör»
tert hat, toaS bielleicht einer Beratung gleich' äu erachten toäre.
©egenüber ber als ertoiefen anjufehenben Satfadje, bafe fich &er
BertrauenSrat bor bem AuSfprud) ber Äünbigung nicht mit ihr
befajjt hat, erfdjeint eS unerheblich, toenn ettoa ©., toie ber Ä l
behauptet, ihm fpäter am 11. ober 12. 10. 39 unb toeiter anläß»
lieh ber Begrünbung beS Antrags ber Befl. auf guftimmung gut
Äünbigung bor bem Arbeitsamt erflärt haben foEte, ber Ber»
trauenSrat hätte ber Äünbigung jugeftimntt. ©erartige Erflä»
rungen hat ©. audj, tote er glaubhaft auSgefagt hat, nidjt abge»
geben, Jiun toiirbc bie ©äumniS bem Äl. gemäf} § 7 ber
14. ©urdjfBD. 5. A D® , nicht fdjaben, toenn er tro£ Antoenbung
aEer ihm nach Sage ber Umftänbe jujumutenben ©orgfalt ber«
hinbert toar, ben BertrauenSrat innerhalb ber fünftägigen grift
anjurufen. hierfür liegen jebodj feinerlei AnhaltSpunfte bor. ©ie
laffen fid) aud) nicht auS ben Erflärungen entnehmen, bie ber
5ßrofurift ®. gegenüber bem Äl. ttnb auf bem Arbeitsamt fpäter
abgegeben haben fofi, felbft toenn baS gefdjeljen toäre, toeil bie
fünftägige grift bereits abgelaufen toar. ©enn biefe Aeufjerungen
toaren für eine Behinberung beS Äl. jur Einhaltung ber günf»
£age«grift unerheblid).
Slnmerftmg: 2Jicm toirb ber Entfc^eibung beS SSt®, nur bet rein
formalredjtlidjer ^Betrachtung beitreten fönnen. ©a e§ suläffig ift, baß
eine Äünbigung, bie ber S t im m u n g beS 2trbeitSamtS bebarf, biefe $u»
ftimmung nadjträglidj er£)ält toirb man jtoar matctiell»xecl)tlicf) bie
Sßirhtng ber nad)träglid)en .guftimmung in enttoredjenber 2Intoenbung
beS § 184 33®33. beftimmen muffen, berart, baß Die Äünbtguna anfangs
bei iljrer Erflärung nod) fdjtoebenb untoirffam ift, infolge oer naqi»
träglidhert .guftimmung aber als Bon Slnfang an toirffam betrautet
toerben mu|. ©ieS aber aud) für ben griffenlauf ber ÄünbigungS»
toiberrufSflage gelten 5U laffen, toürbe bem 6 inn ber ©a^ung biefer
Srift toibertyredjen. ©enu folange bie SBirffamfeit ber Äünbigung nidjt
feftftebt, fef)It jeber Slnlafs jitr Ätage, fann auĄ ba§ ®erid)t über bie
^Bereqtigung einer foldjen Älage ntegt entfebeiben. Es ift oeSfjalb bei
finngemaßer StuSlegung beS SID®. allein richtig, bie grift ^ur Älage
erft Bon ber Erteilung ber Buftimmung beS Arbeitsamts au laufen
Su laffen. ©er SluStoeg beS £2t®., ben Äl. auf bie 3KögIid)feit ber SBie»
bereinfe^ung in ben Borigen ©tanb ju Berlneifen, ift um fo toeniger
SU billigen, als ber Äl. bie hierfür öorgefeljene’ ätoeimouatige 3luS=
|d)Iußfrtft in ben fällen, in beneit bie © eneljm igung «ur Äünbigung
Arbeitsamt erft nadj längeren Ermittlungen erteilt toirb, häufig
toirb einplten fönnen. ©er abtoeiĄenben StnfiĄt bon 2JJanSfeIb
[tur einen bei ©ebtoerbefidbigten eintretenben analogen gatt) 2Irb*
JK©amml. SBb. 28 (£21®.) @. 3 u. Bon 23uIIa, SKonatSpfte für 91©.»
toojmlpolitif 1940 ©. 136, Bermag ic^ mic^ toegen ber unbilligen Er»
gebniffe, ^u benen biefe 2lnfid)t fü^rt, nid)t anjufqliefeen.
--- -----35 o I f m a r.
9*
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1 .3 n einem gcugnis batf bet auf aufoetbienftlidjem »erhalten
beru^enbe Gntlaffungögrunb nut angegeben toetben, toenn et
für bie Beurteilung bet Seiftungen bes ©efolgSmanneS bon
CStnflufj toar.
2. ©et ©efolgśmann betlietł ben Slnfprudj) auf Berichtigung
eines .geugniffeä nid)t baburdj, baß et eS bei Betoerbungen
borlegt.
S a n b e S a r b e i t S g e r i c h t E f f e n.
Urteil bom 3. gebruar 1940 — ©a 3^40 — .
I. ^nftattä: Arbeitsgericht Effen.
Ser KI. toar bei ber ©efl. in ber ©Viehhaltung befdjäftigt. 2lnt
19. 5. 39 tourbe er im ©e}d)äft feftgenommeit, toeil er bringenb Der«
bärtig toar, fid) ber Stbtreioung fdjulbig gemacht 5U pben. ®r tourbe
in Unterfnd)ungShaft genommen unb am 26. 7. 39 bom ©djöffeitgeridjt
toegen Slnftiftung ju t berfuchtett Stbtreibung unb ju t Stbtreibung ju
5 äJconaten ©efängnis, abgüglid) ber erlittenen Unterfudjuugshaft, rechts»
fräftig berurteilt. Er p t biefe ©träfe bis 511m 19. 9. 39 berbüßt; ber
lefcte ÜNonat ber ©efängniSftrafe ift ihm im ©nabentoeg erlaffeit toorben.
Sie ©eil. tjatte i[)tt auf ©runb ber geftnaljme am 19. 5. 39 friftlos
entlaffen, galjlte ihm aber fein ©etialt bis jum 30. 6. 39 toeiter. Stuf
fein ©erlangen fteltte fie ü)tn am 30. 6. 39 ein ertoeitertes Zeugnis aus,
in bem fie im lebten Stbfafe fc^rieb:
„SaS SlrbeitSberpItniS tourbe gelöft auf ©runb befonberer mit
ber Erfüllung ber SDienftobliegenfeiten nic^t äufammenhättgettbet
Umftänbe."
Siefen lebten 2tbfa(5 bes geugniffeS beanftanbet ber ift. unb berlangt
feine ©treid)ung, ba fid) ba§ Zeugnis nur über feine ftübtung im Sienfte
auSäutyredjen tiabe, nit^t über feine Rührung außerhalb bes SienfteS.
Sie ©efl. p t auSgefii^rt, ber ©runb ber Stuflöfung beS 2trbeit§-=
berljättniffeS müffe im tfeugniS Aufnahme fittbeit, ba et einen Seit ber
gühxuitg beS Äl.S barftelle. Sabuxd), baß ber Äl. auf ©runb feines
außexbienftltchen ©exhaltenS burd) fein ©ex|djulben feftgetxommen tooxbeit
fei unb nid)t mehx tiabe arbeiten fönnen, Ijabe er feine SxeuepflidU
berieft unb fei feinen ©erpflid)tmtgen aus bem Sienftbertrage nid)t nach*
gefommen. 'Jticht nur beStjalb habe fie (bie ©efl.) itjn entlaffen, toeil
er rein tatfäd)lid) nid)t mehr in ber Sage getoefen fei, 51t arbeiten,
fonbern aud) toegen ber ©efinnung, bie barauS fptedje, baß et fid) eines
©ergefjenS gegen baS feimenbe Seben fdjulbig gem alt pbe. Set Äl.
fei, audj oljne baß eine foldje ©erpflidjtung auSbriicflidj in ben Sienft»
bettrag aufgenommen toorben fei $u einem fittlid) to eintoanbfreien Beben
aud) außerhalb feiner rein beruflichen Arbeit im ©etriebe bet ©efl. ber*
^flidjtet getoefen, baß bie ©efl. i£>n ohne ©efäljtbung ber anberen ©e*
foIgfdjaftSmitglieber, bte su 90 b. § . junge SDiäbchen 'unb grauen feien,
in ihrem ©etriebe betaffen fonnte.
Ste ©erfetjlung beS Ät., bie im
heutigen bölfifdjen ©taate als befonberS bertoerflidj' beurteilt toütbe,
ntadje ihn für feine toeitere bienftlic^e ©ertoenbmtg unfähig. Er h ^ e
fid) alfo einer Sienftberle^ung fdjulbig gemalt. SeSljalb müffe bieS
audj in einem ertoeiterten $eugniS sum 8tuSbrurf Jommen.
©ie (bie ©efl.) müffe beit ©runb ber Entlaffung aud) beSljatb in
bem Zeugnis angeben, bamit fie fidj einem flöteten Arbeitgeber beS Äl.
gegenüber nic^t fd)abeitexfa$)ftichtig rnadje.
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Enblid) p b e ber Äl. erft am 19. 9. bie ©eridjtigung bes
berlangt. Saburd), baß et jo lange getoartet unb oaS erhaltene ijeitr^
niS bei ©etoerbuttgeit boxgelegt habe, p b e er 51t berfteljen gege&w/fc&g
er mit ihm einberftanben fei, Deshalb fönne er and) auS biefemifiwpjfs&is
jefct nid)t mehr eine ©erid)tigung beS 3eugniffeS beanfprudjen. n.,m
Sie Älage hatte in beiben ^njtanjen Erfolg.
„

A u S b en © r ü n b e n :

lojjJ; o|)
nstiaiiić

S'Jad) §630 $ © 8 . fann bei ber Bcenbigung eines bauGftttól?
©ienftber^ältniffeS ber Verpflichtete bon bem anberen ^^i|g^in
fdjriftlidjeS ^eugniś über baS ©ienftber^ältniS unb beffen
forbern. ®aS gm gniS ift auf Bedangen auf bie Seiftungjqu
bie gü^rung im 2)ienft 51t erftreden. ©ntfpreĄenb beftimmt bei?
§73 beS JpanbelSgefe^buĄeS, ba^ ber £>anbIungSget)iIfe bei ber
Beenbigung beS ©ienftbertjältniffeS ein fdjriftlidjeS 3 eu9n‘§
über bie Art unb ®auer ber B efestigung forbern fann. ®aS
3eugniS ift auf Bertangen beS £>anbl[ungSget)iIfen auĄ auf bie
güt)rung unb bie Seiftungen auś^ube^nen.
©a fornit ber 3)ienftberpflid)tete einen red)tlid)en Anfprucf)
auf Erteilung eineS 3 «iigniffeS fyat, fann er, falls ber 3)ienfts
berechtigte bie Erteilung beS ßeugniffeS able^nt, auf bie Ertei*
lung beSfelben flagen. Ebenfo fann ber Sienftberpflidjtete auf
Ergänzung unb Berichtigung eines nidjt toahrheitSgetreuen
3eugniffeS flagen.
Borliegcnb
ber Äl. alsbalb nad) feiner Entlaffung auS
ber ©trafljaft burĄ einen Brief feines BerteibigerS bom 23. 9. 39
bie Befl. um ©treidjung beS lebten Abfa^eS beS ^engniffeS er=
fudjt, toie bic Bell, nicht beftreitet. 5ölit SRüdfi^t auf bie ganje
©ad)Iage fann biefeS Bedangen auf Berichtigung nicht als ber*
fpätet angefehen toerben. ®er Äl. hat auch nicht fein Einber*
ftänbniS mit bem Zeugnis baburd) jurn AuSbrud gebracht, bafe
er eS bei Betoerbungen borgelegt hat. ®aS hat er nur getan,
um toieber in Arbeit unb Brot 51t fommen. ®afj er baS 3eugs
ni§ berichtigt haben toollte, betoeift gerabe ber Brief feines ba*
maligen BerteibigerS bom 23. 9. unb ber Umftanb, bafj er, als
bie Berfudje um gütlidjc Einigung nicht jum ^iete führten, ant
17. 11. 39 bie borliegenbe Älage erhob.
2>er Erfolg ber Älage hängt babon ab, ob in bem $ e u g n i S , j)ag
ber Äl. auch über feine Seiftungen unb feine Rührung berlangte,
bic Befl. fich nur über feine bienftlid)e, ober aud) über feine
aufeerbienftlidhe Rührung äufeern unb ben Orunb feiner Ent*
laffung, toenn audh in ganj allgemeiner 5 orm, angeben burfte.
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©runbfäl^licf) tft hietju 5« fagcrt, baft fid) baś geugniś mtt
über bte bienfttidje güljrung auśjulaffen hat, unb über bte aufter*
bienftlidje güljtung beś ©ienftberpflidjteten nur bann, Wenn bieg
bie Brauchbarfett beś Stenftberpflidjteten int Sienfte beeinftuftt
(fo 2trb©er. Soburg, 2lrb9t©amml. 33b. 23 ©. 115 unb bte bort
gitterten; ebenfo Urteil beś 5R2I©. bom 14. 7. 37, 2lrb9t©amml.
SSb. 30 ©. 138).
©benfo barf in einem geugniś ber ©ntlaffungśgrunb, fallś
er auf aufterbienftlidjem Berljalten beś ©ienftberpflichteten 6e=
ruht, nur angegeben Werben, Wenn biefer für bie Beurteilung
ber Seiftungen beś S)ienftberpflicf)teten bon ©influft geWefen
ift (fo bie oben angegebenen Śntfcheibungen).
Siefe ©runbfä^e, auf ben borliegenben galt angeWanbt, er*
geben, baft bie Älage ©rfolg haben unb bie Berufung jurüdge»
Wiefen Werben muft.
®enn bie Befl. bereinigt bem Äl. in bem geugniś, baft ber
ÄI. bie ihm übertragenen Arbeiten bei ©hrlidjfeit, g^ift» Sßünft=
lidjfeit unb einWanbfreiem bienfttichem Berljalten jeber§eit jur
3ufrtebenheit ber Befl. auSgeführt habe. Sllfo hat bie ftrafre<f)t=
Iicf>e Verfehlung, bie ber ÄI. fich tyat jufcfmlben fommen laffen,
fo berWerflid) fie aud) ift, in feiner SBeife feine bienftlidje Brau<f)=
barfeit alś ŚCngeftellter ber Buchhaltung beeinfluftt. Sie Befl.
behauptet aud) felbft nicht, baft ber ÄI. in irgenbetner SDßeife
ihrer Weiblichen ©efolgfdjaft ju nahe getreten fei. Stlfo befteht
für bie Befl. gar fein ©runb, ben aufterbienftlid)en gehltritt be§
ÄI. im geugniS ju erwähnen ober aud) nur anjubeuten, baft ber
ÄI. fich aufterbienftlich nicht forreft geführt habe unb baft barauf
fein 2tu§fd)etben beruhe. Bleibt biefer 3ufa£ im geugniś be=
ftehen, fo erfdjWert bie Beflagte unnötigerweife baś gortfommen
beś ÄI. $ ie § ift ja auch bereits gefdjehen. S)enn ber Äl. hat
glaubhaft angegeben, baft innerhalb 3 ütfionaten 20 biś 30
bungen bon ihm auf eine neue ©teile bergeblid) geWefen finb,
offenbar, Weil bie betreffenben Arbeitgeber auś bem lebten Stb=
fa| beś geugniffeś fahen, baft bie ©ntlaffung beś ÄI. einen be=
fonberen ©runb gehabt habe, ben man nidht nennen WiH, baft bet
ÄI. alfo offenbar in irgenbeiner 2Beife fidj nicf>t einWanbfrei
berhalten hat. ©olche golgen WiH bie Befl. aber, Wie fte felbft
angegeben hat, gerabe bermeiben. Seśhalb Will fie fich ja gerabe
besügltch beś (rntlaffnngśgrunbeś fo allgemein auśgebńtcft haben.
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Qrgenbetne ©chabenerfa^flicf)t fann ber Befl. aud) nidht burch
bie Nichterwähnung beś ©ntlaffungśgrunbeś entftehen. $enn
fte hat ben Ät. fa nidjt Wegen irgenbeiner bienftlidhen Berfeljlung
entlaffen.
Slnnterfung. 2)a§ Urteil Jtetjt int Gcinftang mit ber £>errfd^enben Sehre,
nadj ber baś aufjerbienftlidje Verhalten int Seufltttś nur infotoett &e»
rücffidjtiat toerben barf, alś eś baś bienfttid)e Verhalten ober bie Sei»
ftungen beś ©efolgśntanneś beeinflußt hat (bgl. fiued*9łtM>erbeb: Sehr»
budj beś Strbettśrec&tś Sb. 1 ©. 282, ©taubinger*9cibł)etbeb: S3@SB. § 630
Stunt. 19, gtab*@aDoto=§einichett: § ® Ś . § 73 Stnm. 4, ©cMegelberger*
©gröber: 4 ® ^ . § 73 2tnm. 9). Studb
beś stoeiten Seitfafceś
ift bent borftehenben Urteil unbebenflia) sumftintnten. ®er SeriĄtignugś*
anfarud) toirb für ben ©efolgśmann geraoe bon Bejonberer SBichtigfeit,
toettn er bei ben bisherigen SBetoerbungen bie Erfahrung macbt, bafe er
auf ©runb beś nidjt berichtigten 3 eugniffeś fetne neue ©telle finben
fann.
§ u e oC.

9tr. 6 (821©)
2U3 „eine anbete geeignete Betfon", bte aufjer einem 9łeĄtś=
anWatt gentäft § 11 2lbf.l ©a&2 bom Botfi&enben beś 2lrbeitś=
geridjtS alś SßrojeftbeboIImächtigter etnet Sßartei gugelaffen Wet*
ben fann, fann nut auśnahmśWeife eine ^etfon, bte bte Befot=
gung ftembet 9łed)tśangelegenl)eiten gefrfjaftśmaftig betreibt
(9łed)tśbeiftanb), angefehen Wetben.
Sanbeśarbeitśgericht S)uiśburg.
Befchluft bom 18. Styrii 1940 — 13 Ta 5/40 — .
I. Qfnftanj: 3lrbeitśgeri(?ht ®uiśburg.

Sluś ben © r ü n b e n :
S)urĄ ben angefochtenen Befchluft hat baś 2lrb@er. ben 2In=
trag beś ÄI., ben 9ted)tśbeiftanb § . alś feinen B ro5ej3&ebo[lmä<h=
tigten pjulaffen, surücfgeWiefen.
S5te BefdjWerbe gegen biefen Befd)Iuft ift gentäft § 567
juläffig, jebod) nid^t begrünbet.
®ś ift allerbingś richtig, baft naĄ bem ©efe^ jur Slenberung
beś SlrbeitśgeriĄtśgefe^eś bom 20. 3. 35 (SR©BI. I ©. 386) bon
ben 5ßerfonen, bie bte Beforgung frember 9tecf)tśangetegenheiten
gefdĘiaftśmaftig betreiben, ein ein^elner bom Borfi^enben beś
2lrb@er. für eine fonfrete ^rojeftfaĄe „alś eine anbere geeig=
nete" §]Serfon jugelaffen Werben fann. 2Bie 3JiiniftriaIrat S)r.
Q'onaś in „Seutfdieś Slrbeitśrecht" 1935 ©eite 234 fchreibt, ift
bon ber hierburd) geftatteten 3ulaffung ber bie Beforgung frern»
ber 9ied)tśangelegenheiten gefdjaftśmaftig betreibenben Sßerfonen
nur mit ftarfer 3 urüdEhaltung ©ebraudh ju maĄen. 3 Wecf biefer
SluśWeitung ber ^ulaffungśmoglichfeit bon ÜJlichtrechtSanWätten
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toar, in erfter Sinte Unternehmern ober Vefd)äftigten, bie au§
trgenbeinem ©runbe bon ber Arbeitsfront ntdEjt betreut toerben
fönnen, 51t geftatten, fid) ettoa burd) ben ©efdjäftSfühter ober
©hnbifuS einer Drganifation, ber fie angeboren, bertreten ju
laffen, alfo burcf) 5ßerfönlirf)feiten, bte im Einselfall ebenfo lute
bie Angestellten ber RechtSberatungśfteHen ber ® A $ . auf bem
befonberett ArbeitSred)tSgebtet Erfahrungen befi^en, tote eS tn
bem bem Vefdjlufo beS SA®. 33erfin bom 13. 9. 38 (Arb9i=
©amml. Vb. 34
95) jugrunbe liegenben Satbeftanb offenbar
ber gall tear, too, toie bem mitgeteilten Seil beS Vefd)luffeS ent*
nommen toerben fann, in einem RedjtSftreit eitteS §auStoartS
m it einem §auSbefi^er beffen Vertretung burd) ben ©efdjäftS*
fiterer beS £>auS= unb ©runbbefi^erberetnS, bent er ange^örte,
al§ angemeffen unb jtoecfbienlidj angenommen unb bafjer ge=
neljmigt toorben ift.
©onft foH, toie $onaS mit 3ted)t fdjreibt, für bte Betreuung
ber burĄ bie S A $ . nid)t bertretbaren Parteien ber Reci)tSantoalt
ber am eheften gegebene Vertreter fein. Von tf)m hat baS ©efet?
angenommen, bafj er nach feiner allgemeinen Vorbilbitng auch
auf bem ©ebtete beS ArbettSred)tS bte p r ^örberung ber ?Recf)t=
fprecf)ung auf btefem ©ebtete erforberlichen Äenntniffe unb Er=
fahrungen befitst. 2)ieS fann toeber bon bem Sßro,Regenten nod)
bon ben jugelaffenen Rechtsberatern ohne toeitereS gefagt fein.
DaS Red)tSberatergefe£ bom December 1935, auf baS fich ber Äl.
in ber Vefdjtoerbefdjrift beS Red)tSbeiftanbeS § . beruft, bient
febiglid) ber allgemeinen AuSlefe ber Rechtsberater.
3lntnerfung: $en SIusfüEjrungen be§ 231®. ift jnsuftimmen. Qn ber
borliegenben ©adje Ijanbelt e§ ftd^ offenbar bet ber Jßetfon, bte ber 23e=
fdjloerbeführer al§ $ßroseßbeboHmäd)tigten beigeorbnet toitnfdjte, nid)t um
einen Sßroseßagenten, fonbern nur um einen 9ted)tSbeiftanb, bem nadj
§ 157
Stuftreten in einer münblidjett Vetljanbluttg bor ®e*
ridjt nidjt geftattet ift. Merbittgś gilt § 157 3lbf. 1 3V Ö.' nidjt im
aroeitSgeridjtlidjen Verfaßten, fonbern ift burd) bie ^Regelung be§ § 11
3lrb@®. bollftänbig erfe^t luotbett (bg[. 2)erfd)»®oIfmar 5. Slufl., 3Innt. 10
äu §11 3trb©®.). $ a § 831®. nimmt aber mit Sftedjt an, baß gteidjtnoljl
bie 33efteEung bon SRedjtgbeiftänben gu Vertretern im SRafymen be§ § 11
3tbf. 1 ©a£ 2 3trb@®. nidjt bem ©tnn ber gefamten in § 11 enthaltenen
VertretungSregelung liegt, baß bielme^r nur in ben bom 83t®. näljer
angeführten SluśnahmefaUen attbere $ßerfonen als SRedjtSantoälte gu
Vertretern &u befteKen finb. JDtefe Qcrtoägungett gelten übrigens nidjt nur
für bie 9ted)t§beiftänbe, fonbern and) für bie ausbntcflid) jur Vertretung
bor ©eridjten jugelaffenen ^ßrojeßagenten, ba aud> bei biefen für bie
fachgemäße Vertretung gerabe aroeitägertdjtlidjer ©ad) en nidjt bie
gleidjeit ©arantiett gegeben finb Ibie bet beit 5Redjt§an!r>älteit.
-----------------V o I f m a r.
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l.Söenn ber SRcidjStoittfchaftSminiftcr in feinem @rlaft bom
2.12. 38 jum AuSbrucf gebracht hat, baft et bie Berufung auf
bie formale gortbauer bed SehrberhältniffeS tro| borberlegter
Prüfung als einen Verftofe gegen bie bon ben SWitgliebern
bet Drganifation ber getoertlidjen SBirtfdhaft ju bcadjtenben
©runbfä^e betrachte, fo folgt barauS, ba^ bet Settling bem
ßehtherrn, ber ihn tro^bem am öehrbertrage fefthalten toiH,
ben Gintoaitb mifjbtäuchltcher 9le^tSantoenbung entgegen*
halten fann.
2. Śie in einem Seljrberttagc getroffene 93ereinbarung, baft bet
Sehrling nadh Sehtenbe als beim fiehtherrn angeftellt gelte,
toenn ber Sehrhett ihn nicht fpäteftenS 3 Monate bor Sehr*
enbe babon benad)ti<htigc, baft er nicht als Angcftclltcr bei
ihm tätig toerben fönne, ift unter ben heutigen Verhältniffen
bahin auSplegen, baft auch ber S ealing feinerfeitS ju t 2ätig=
feit als Augeftellter ber^flidhtet ift, toenn et nidjt umgefehtt
bem Sehtherrn re^tjeitig eine entf|)rcdhcnbc Mitteilung macht.
Arbeitsgericht Seipjig.
Urteil bom 8. April 1940 — 204 Sa, 24/40 — .
A u S b en © r i i n b e n :
Qn feinem Erlafe bom 2. 12. 38 hat ber iReidjStoirtfdjaftS*
minifter erfennen laffeu, ba^ er bie Verufung auf bie formale
^ortbauer eines SehrberhältniffeS tro^ borberlegter Prüfung
als einen Verftof; gegen bie bon bem Mitglieb ber Drganifation
ber getoerblid)en ŚBirtfchaft 3U beachtenben ©runbfä^e betrad)=
tet. M it biefer Auffaffung geftaltet ber $Reid)stoirtfchaftSmini=
fter autoritär auf bem ©ebiete ber SehtlingSbehanblung bie bom
getoerblid)en Unternehmer 51t beadjtenbe Unternehmermoral.
Ein Verftofj gegen bie ©runbfä^e beS JReichStoirtfdjaftSminifterS
toürbe alfo eine Moraltoibrigfcit barftellen. M oral unb Stecht
flehen nach heutiflet: 3ReĄtSauffaffung nicht mehr im Seiber*
fpruĄ mtteinanber. @ie beefen fid) alfo. Rechtlich fommt baS
barin sunt AuSbrucf, baß bem Moralberle^er ber Eintoanb ber
mifjbräud)lid)en ober unjuläffigen RechtSantoenbung entgegen*
gehalten toerben fann.
$ m borliegenben galle braucht aber bie Äl. nicht erft auf
biefen Eintoanb bertoiefen ju toerben, ba bte Vefl. erflärt hat,
ben Erlafs bom 2. 12. 38 als binbenb anjuerfennen.

©ftbe be§ Seljrijerłjattttfffeś

26

(Strb© 9?r. 1)

o
l eibe1 ei% Unterwerfung unter bte bem @rlafc bom
2. 12 38 entfprechenbe Rechtslage fü^rt baju, bafe fraft dmv
gung baS Sehrberhältnis bet Parteien mit bem 31. 10. 39 su
e n b e ging. $ i e ©intgung madjt eine ©enefjmigung beS Ar*
bettSamteS jur 23eenbigung biefeS SehrberhältniffeS unnötig.
Sfett bem Sehrberhältnis baren aber bie arbeitSrechtlicben
«ejtehungen äb ij^e n ben Parteien im ganzen nod) nidjt be=
enbet. Nacf> § 9 ber Sehrbereinbarung Ijatte fich bie SBefr. ber=
pfttdjtet bte fil. fpäteftenS 3 Sftonate bor Sefjrenbe fchriftlich
3U benachrichtigen, falls bie fil.in nadj Sefjrenbe nicftt ais Anqe*
fłettte toeiter Bei: ber 23efl. tätig berben fönne. § 9 Beftimmt

u ■v W naC^ Se^renbe mit ben gefe^tidien fiünbi*
S r f f i m v rr
f l ' an9efterit 9irt, f°fern nicfjt biefe
r?

f Un0 erM 9t
ift bic'c f W i ^ e Mitteilung
md,t erfolgt unb 3b a r beber feitenS ber Sefl. nod, feitenS ber

fil.tn obbofjl betbe ^arteten ja fchon feit Segember 1938 mit
einer borstigen SeljrbertragSbeenbigung redmen fonnten unb
S Iw
^ v tf}re 2(6|lc^ t' nad? ^ent Se^renbe Bei ber
? mc^ toettet ju btenen, biefer erft furj bor bem 31 10 39
S k ber
" * 5“Sehrbereinbaruna
"1
f«*» nur eine
B it* bas ©ertd)t tn §9
nidjt
emfeittge Söefc^afttgung§^frid)t ber Sefl., fonbern aud) ein £e=
ff e,s ®ine re<^ t3eitige Sośfagung bon bie*
fet »eföafttgung, su ber bann and; bie fil.in sugelaffen berben
mufj, tft ober, bte gefagt, nicht erfolgt. ©s fĄIofe fid) atfo an
l i J 0' f t selaufene W v b e t W n iä ein ArbeitSber*
ben 5|>artetcn an, unb 3b ar ein ArbeitSberhält»
f f unBefttmmte ßett, beides bon ber fil.in hätte orb*
nungSgemafe gefitnbtgt, b. tj. frütjeftenS erft jum 31 12 39
hatte gefunbtgt berben fönnen; bie Wirffamfeit biefer fiünbi*
gung b a t bon ber ©eneljmigung bes Arbeitsamts abhängig.
m

L7

S T r S łłL ^ R - r w w ? ^ ® :nef;m^ u n g für bie fiünbigung biefeS
3 ibettsberhaltmffeS hat bte fil.in nidjt beigebracht ^nfolae'
beffen fann bet m i fein Sßorburf b a ra n i gemacht'berben
r l ftC« , CC tceuhnbrt9 i^ e Arbeit bei ber SBefr einftetlenben fit.m tn beren Arbeitsbuch bortäufig feine ©ntlaffunq
beftattgte. @o hat btefe ben hierburch entftanbenen @d»aben felbft
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2)ie fit.in fann fid) auch nicht barauf berufen, bafj § 9 ber
Sehrbereinbarung nur bie 93cfl., nicht auch bie fil.in jur Auf=
nähme eine! ArbeitSberhältniffeS nad) Seljtenbe berpflichte. ®ie
Sehrbereinbarung ftammt nach ihrem Wortlaut offenbar noch
auS einet Beit be§ überbiegenben ArbeitS* nnb 23efd)äftigungS*
mangels unb mag baher rein bortlautmäfjig auf eine einfeitige
AnfteIlungSpfIid)t ber S3eft. htnbeuten. QcS mag biefe SBotfdjrift
ben befannten Seftrebungen entfprechen, bem anSgelernten
Sehrling unb nunmehrigen $unggef)ilfen für eine mehr ober
minber genau beftimmte grift nodj gortbefdjäftigung im Sehr*
betrieb ju etmögfidhen.
($S bürbe mit bem ©emeinfchaftSgebanfen aber unbere.m*
bar fein, boltte man in biefer burd) § 9 bet Sehtbereinbatuttg
fonfret geftalteten öeftrebung lebiglicf) eine einfeitige gütforge*
binbung ber SBefl. uttb nidjt a u ^ auf ber anberen Seite eine
Sreubinbung ber fil.in etbliden.
2)ieS mu^ um fo mehr gelten, als feit Abfchlufe bet Sehrber*
etnbatnng ber 33efd)äftigungSmangeI einem ArbeitSfraftmanget
5)3Ia| gemacht hat unb fid) bamit baS fojiatpolitifche ©chu^be»
bürfnis in fein ©egenteil, nämlich in bie Ńotbenbigfeit, ben
Unternehmer bor treubibrigem SSerlaffen ber ArbeitSftelle butd)
ben ©efolgSmann ^u fchü^en, berfehrt hat. ®S birb in biefem
Bufammenhange auf bie berfchiebenen allgemeinen Anorbttun*
gett ber NeichStreuIjänber ber Arbeit, auf bie allgemeinen fiütt*
bigungSerf^berungen, auf baS SSerbot bon Sodtöhnen, auf bert
Sohnftopp ufb. berbiefen. ®S hat biefe Umfehrung be§ fojiaf*
potitifchen ©chu|bebiirfniffeS ju einer SSertiefuug ber £reupf[id)t
bes ©efolgSmanneS, fobeit fie fid) auf baS AitShatren im Bis»
herigen betriebe bejieht, geführt.
SBeim SehtberhältniS finbet biefe Sreubertiefung nod) eilte
beitete Segrünbuitg. Ss ift itt ber DiechtfpreĄung bieberhott
betont borbett, ba^ bet Sehrljert, bet in bet Anlaufzeit bet Sehre
SOiithe unb fioften, gegebenenfalls auch ©djaben für bie AuSBil»
bung beS SehrlingS aufjubenben hat, ein $nteteffe baran hat,
baft bet Settling bie Sehre Bei bem Sehrhetrn auShatte, um in
bet $eit j)ei; greife bem Sehrhetrn burch ben fid) fteigernben
Wett feinet ArBeit einen Ausgleich für bie foftenreidje Anlaufs*
jeit ju bieten. ®iefet NechtSgebanfe fann aud» gegenüber ber
erftrebten allgemeinen Sehtjeitabfitrjung nicht Zottig aufter ad)t
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gelaffen Werben. Tiefe SeljrjeitabWrpng bejluecft smar im all»
gemeinen bölfifdhen ftntereffe einen frühzeitigeren ©infafc beś gc=
lernten ©efolgSmanneS alś nunmehrigen f>anbclS= ober ©e»
toerbegefjilfen. ®S ift aber bas allgemeine Qntereffe an biefer
frühzeitigeren @infa£möglid)fcit bureaus nidjt begriffSnotoen*
big berbunben mit einer Sodferung beS Treubunbes jmifdjen
Sehrherrn unb bisherigem Sehrling. Tie Sehrjeitfürsung fteht
alfo feincSfallS irgenb)neld)en, fei eS burd) Tarif, VetriebSorb»
nung ober (ginselbercinbarung fonfret geftalteten Trcubinbun*
gen ber Sehrpartner über bie Se^vjeit hinaus entgegen. 25er
aus allgemeinen Qntereffen crtoünfd)tc frühere @infa^ beS «ehr»
lingS als ©eljilfen fann auch, ja fann fraft ber borliegenben
VetriebSbertuurselung erft rcdjt mit (Erfolg im bisherigen Sehr»
betrieb felbft bor fidh gehen.
Ser ertbähntc 9ied)tSgebanfe eines lehrbetrieblichen $nter=
effeS an ber geitlid) auSgefd^öpften Weiteren 99Htarbeit beS Sehr»
lingS fe^t fid) um in bie Nottoenbigfeit, nun aud) bou biefer
©eite aus eine Vereinbarung über ein Arbeit§berf)ältmS im
Anfd)luft an bie Sehre aud) unb gerabe im ©inne einer Vinbung
beS bisherigen SeljrlingS auSjuIegen.
Taft fid) bic Auslegung bon ©efe^en ober fonftigert Srgeb»
niffen mittelbarer JRedjtSgeftaltung (5. V. Tarif» unb Betriebs»
orbnungen, Vereinbarungen) im Saufe ber 3eit auf ©runb
fid) manbelnber Vcrhältniffe unb Aufhaltungen änbern fann,
ift bom 3121®. in feinem Urteil 5RA®. 52/39 bom 18. 10. 39
— 9tA®. Vb. 22 ©. 51') — für bie Tarifauslegung auSbrücflid)
anerfannt.
Nach allebem erforbert im borliegenben gälte bie burd) bie
Schrbcreiubarung unb bie gefcf)übertcn allgemeinen 9tcd)tsge»
banfen näher geftaltete fonfrete Drbnung ber Treubejiefjtm“
gen jtbifdjen ben Parteien, baft fid) auch bie M .in für ein
Anfd)luftarbeitSberl)äItniS bei ber Vefl. im ©inne beś § 9 ber
Sehrbereinbarung ^ur Verfügung hielt ober fich öodh einer Ver
rufung auf eine einfeitige Vinbung ber Vefl. hinfidjtlid) bicfcS
AnfdjluftarbeitSberhältniffeS enthielt, fo baft gegenüber einer
fotchen Verufung ihrerfeits nunmehr bie Vefl. ben ©intoanb
unjuläffiger unb miftbräud)lid)er 9?ed)tSauSübung hätte erheben
fönnen.
0 Sgl. StrbiKSontml. *b. 38 9=t?t@. @. 40.
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Tie Vefl. hat fich unftreitig erboten, bie Äl.in ab 1. 11. 39
als §anblungSgehilfin 31t befdjäftigen unb entfprechenb ber für
fie in grage fommenben Tariforbnung ju bejahlen. Taft bic
Vefl. ber Äl.in nid)t gleich bom erften Tage ihres ©eljilfinnen»
bafeinS ab einen übertariflichen SeiftungSlohn jubiltigen toollte,
fann ber Vefl. feineSfaßS jum Vortourf gemacht Werben. Tie
Vefl. mürbe baburd) ben inneren Söert eines SeiftungSloljneS,
ber ja erft berbient fein muft, in urtberantroortlid)er SBeife
herabgeminbert haben.
Tie Äl.in hat bie ihr angebotene £>anblungSgchilfenftcIlmtg
jum Tarifgehalt abgelehnt, Weil ihr an einer anberen ArbeitS»
ftelle ein höherer ©ehalt geboten Würbe. TOit biefem Verhalten
hat fich bte S l.in im ©egenfa^ 51t ben allgemeinen Veftrebun»
gen geftellt, bie ein Sßegloden betriebSgebunbener ©efolgfdfjaftS*
mitglieber burd) Angebot höherer Vejaljlung berhinbern Wollen.
©onadj fann auch bie äftöglidhfeit einer etwaigen urfprüng»
lief) gerechtfertigten engeren Auslegung beS § 9 ber Seljrberein=
barung ber ß l.in nichts nii^en, fo baft eS bei ber .VÜagabtueifung
äu beWenben hat.
Anmerfuitj). SBas bie Seenbigitng beś Sehrberhaltniffeś betrifft, fo
ift inätoifcfyen burd) ®£>. bom 7. 3. 40 in Abänoerung beS § 130a ©e»o£).
beftimmt toorben, bafj, tbenn ber Sehrting bor Ablauf ber Sehtjjeit bie
©efellettprüfung befielt, bas SictjrOerijnltnx« obite SiücffiAt auf entgegen»
ftehenbe Sereinbarnngen fbäteftenä mit Ablauf beś $rüfungsmonatS
eubigt. gonnalredjtliĄ gilt btefe S8orfcf>rift nur für .£>anbtoertśIel)T =
Itnge. Aber ber 9teid)śft>i'rtfchaftśminifter hat mit (Maj( bom 30. 5. 40
— I I I ©SB 10/369/40 — (bgl. Arbeitśrechtśtartei, Sageśfragen 606) junt
Ausbruct gebracht, bafj babitrd) fein früherer ©rlafj bom 2. 12. 38, nad)
bem baS gleiche über §§ 157, 242 $®$B. für jebeS gewerbliche unb tauf»
männifdje SetjrberhältniS gelte, beftätigt toorben fei. SDenn „bie öe»
loertung beś £ehrberhältni[fe§ alś Auśbilbunaś» unb (grjiehuugśberhatt»
niś ift in allen ©garten ber gewerblichen Sfeirtfdjaft gleich, grunbfä^Uche llnterfchiebe gibt eś hier niebt. ©ie SatfaĄe btefer grunbfä^licheu
®Ieichheit aller Sehrberhältniffe führt aber bei ber Ausbeutung eine»
geloerblichen ober Jaufmännifdjen Se^rberhaltniffeś jtoingenb ju einer
analogen Anloenbuitg ber ©runbfä^e beś § 130a." Aud) fei bei ber 9leu*
tegelung beś Stechtś ber ®erufśausbilbung außerhalb beś ^anbloerlś
eine inhaltlich bem § 130a entfprechenbe S3or}c^rifi in Auśfi^t genommen.
TOan mirb bem ^uftimmen müffen.
^er ^ a t ift nicht einjufehett,
inlDiefern bie SSerhältniffe bei inbuftriellen unb haublbertlichen Sehr=
berhaitniffen in biefem fü n fte eine berfchiebene Śehanblung rechtfer»
tięieu fönnten. Eine analoge Auśbehnung beś § 130a erfcheint alfo ju»
läffig, p m a l fie bert SBebürfniffen ber gelnerblichen 9BirtjĄaft in ber
heutigen s^eit entfprid)t. ®a§ Urteil beS 9tA®. bom 7. 9. 38 (Arb9t.»
©amntl. ®b. 34 ©. 120) muß beźhalb heute als überholt angefeben
toerben.
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Stuf einem anberen ©tantyranft fteht aflerbiugg bie ^»crxfdbertbe Sluf«
faffnng bet l o n b t o i i t f Ą o f ł l i d p e n Sehrberhältniffen. ®n§ 9131©.
hot in jtoet Entfdjeibungen (2trb9t©amntl. 33b. 36 ©. 153 unb 58b. 38
@. 434), unb jinar auc^ nod) nadb Erlaß ber 330. bom 7. 3. 40, bie beut
§ 130a ®eto£>. feine jc^tge gaffung gab, auSbrücfltcb ben Stanbpunft
bertreten, baß bag Sehrberhältnig erft mit SIblauf ber Setoeit ohne
9tiicffid)t auf eine etoa fdjon borher abgelegte Prüfung fein Enbe finbe.
Śa, »nie bag sJt2t@. herborbebt, ber 9tetd)gbauerrtführer fich biefer 2tuf=
faffung angef^Ioffett uitb igre Beachtung ben SanbeSbauernfchaften jur
5ßflid)t gemacht hat, fo !attn man aud) fd^tnerlich auf ©runb ber §§ 157,
242 33®33. ju einer anberen Auslegung Ianblr>irtfd)aftlicher Sehr«
berträge fomnten, ba fie ficEj nicht auf eine VerfehrSfitte mürbe
ftü^en fönnen. Eg ergibt fidp alfo p r Beit ein eigenartiger ©egenfaij
in ber S3ehanblmtg ber gewerblichen unb lanbtoirtfchaftlichen Sehr«
berhältniffe.
£> u e cf.

5Rr.2(3lrb©)
Söiit einet auf borfäfclidjer Vertraggberlejjung beru^enben
Sdjabenerfa^forberung fann gegen ben üoljncinfprucf), and) fo*
tucit biefer ber Sßfänbung nicfjt unterliegt, aufgeredjnet toerben.
A r b e i t s g e r i c h t Ä u I m b a dj.
Urteil bom 21. SÜJai 1940 — (£a. 15/39 — .
21 u § b e n © r ü n b e n :
Die Vefl. fdjulbet giüar unftreitig bem Äl. ben eingeflagten
riicfftänbigen Sohn im betrage bon 106 R5W. ©ie redjnet ober
mit Redjt m it einer ©djabenerfa^forberung bon über 200
gegen bie Älageforberung auf. 3 toar ift, fotoeit bie ^ßfänbung
auś>gefd)loffen ift, aud) eine Aufrechnung gegen bte Soljnforbe*
rung unjuläffig (§ 394 V© V.). Von biefem ©runbfa^j gilt aber,
toie im ©djrifttum unb in ber SRedjtfprechung anerfannt ift, bann
eine Aufnahme, toenn ber Vefdjäftigte bem Unternehmer b o r *
f ä ^ I i dj ©d)aben gugefügt hat. Die§ ergibt fid) auś bem ©runb=
ja^ bon £reu unb ©tauben, m it toeldjem eś fidj nidjt berein«
baren läßt, toenn ein Vefdjäftigter zunädjft feinen Unternehmer
borfä^Iich fdjäbigt unb bann, ohne ben ©djaben zu erfe^en, unter
Berufung auf bie fojiale ©dju^borfdjrift beś> §394 V © V . unb
§ 850f. 3V £* aud) nodj bie 3af)Iung be§ 2ohne§ berlangt. Qm
borliegenben $aHe behauptet bie Vefl., bafs ber Äl. iljr einen
Vetrag bon 209 R2JJ. unterfdjlagen bjto. beruntreut habe. Dafj
ein Fehlbetrag bon 209 R9JJ. borliegt, fteljt auf ©runb ber bon

(2kb© 9k. 2)
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ber VefL borgelegten Abrechnung unb ber beftimmten unb über*
Seugenben Au§fage beś 3eugen ©d). feft. Der Vefl. fann biefen
gehlbetrag auch gar nid>t ernftlich beftreiten. ©eine Vehauptung,
bafe bte Vefl. ihn ju Unrecht mit einer Vierlieferung bon 4 §efto=
liter bom 23. 10. 39 belafte, toährenb er nur eine Seerlieferung
erljalten habe, toirb burd) bte Vetoeisaufnahme einbeittia toiber*
legt. (Söirb näher bargelegt.)
Ob ber Äl. nun ben Fehlbetrag bon 209 »
burch ftrafbare
§anblungen erlangt hat, fei e§ burch Unterfchlagung (§ 246
© t© & ), ober burd) Untreue (§ 266 ©t©V.), fann hier bahin»
geftellt bleiben, ^ebenfalls fann bie Vefl. ben Äl. toegen be§
Fehlbetrages bon 209 R50J. au§ pofitiber VertraaSberletouna
gemäfe § 611, 276 V © V . in Anfpruch nehmen. Denn auf ©runb
ber beftimmten Auśfage be§ 3eugen ©d). fteht zur Ueberseu*
gung be§ ©eridjtś feft, baft ber Fehlbetrag einzig unb allein
burd) baś betoufet bertragśtoibrige Verhalten beg Äl. ent*
ftanben ift. Der Äl. hat abftchtlidj unb borfä^lidE) gegen bie auś=
brücflichen Anordnungen feineg Arbeitsertrages berftofcen unb
fo bie Vefl. borfä^ltd) gefdjäbtgt, inbem er entgegen ber au§*
brudlid)en Slntoeifung ber Vefl. äöaren teiltoeife auf Ärebit ber=
rauft hat unb feinen 2lrbeit§fameraben bie ©djlüffel au ben
SßtitfchaftSräumen mit ber Slufforberung, f i^ felbft bie SBaren
au holen unb fte fpater 8u bezahlen, überlaffen hat, toährenb er
ftri) entfernt hat. R a ^ ber heute herrfchenben Redjtślehre unb
Redjtfprechung ftettt fich *>er Slrbeitśbertrag aber als ein ber*
fonenredjtlidjer Sreubienftbertrag bar. Qnhalt beś 2lrbeitśber=
trageś ift alfo bte Sreupflidjt. ©in ©efolgfdjaftśmitglieb, baś ber*
art betoufjt unb abfichtlid) gegen feine Vertraggpfli^ten unb ba=
mtt gegen feine Sreupfltdjt berftöfet, fügt burd) fein borfä^lid)
treutotbrtgeś Verhalten bem Unternehmer ©djaben äu unb ift
thm beśhalb jum @rfa^ biefeg ©d)aben§ bertraglidb berbflichtet
Der Unternehmer fann nach anerfannter Rechtfbredunq mit
einer auf borfapdjer Vertrag§berle^ung beruhenben ©chaben*
eria^forberung gegen eine ber Vfänbung nicht unterliegenbe Sohn«
orberung feines! Vefd)äfttgten aufrechnen, auch »oenn biefer bor*
W iche Verftofe gegen bie Vertrags» unb Sreubflidbt nicbt ftraf*
La,r^

(bf f ® 3 - s i)' 86 ® - 11£|)' ® “ f«
>**
^
^eutc ltnłer bem neuen' ba§ ®*6eit8berhältnt8 be) rrici)enben Sreuegebanfen mehr benn je. Die Vefl. rechnet
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(Arb© 5ßr. 2)

mitJjin mit SReĄt ifjte ©djabenerfafcforberung gegen bie Älage=
fotberung auf unb bringt fie babutcf) getnäfc § 389 83($B. sum
©rlöfcfyen.
Aitmerluitfl. ©eit ber C£ntf$eibung beś m JBb 8£j ©.
herrfdjenbe *5ehre in SReĄtfjprec&unfl unb• „3te*t«toiftenf^aflbajj tro*
§ 394 5B@33. ein Auffmtch aus o o r f a ę l t ę h e r u n e r l a u b t e r
f o a n b l u n g gegen einen «ohnanfaru# aufgeredjnet toerben tann (ögl.
.6 1tecf>yiipVevbei)et)rbud) bes ArkitSredjtS S ». 1 8
248 mit torf«
teren Angaben itt sJtute 49). (Streitig bagegeu tft, ob baS gletche amt)
für Antoritcbe auś ö o r f ö f t t i i ^ e r ® e r t r a g ś ö e r l e to u n g gilt.
Ablehneub namentlich iKA©. Arfc9t@amml. Sb. 5 ©. 517, SBb. 14 ©. 34o,
SBb. 82 ©. 297. ^Demgegenüber Wirb Me Stage ttn © ^ r i ttum toettgehenb
bejaht (»gl. b a p bie Anmerfmtgen ArblKSomml Sb 5 ©. 518 S3b. 3-,
©. 301 fotoie neuerbings fetmtbrnger^äpperbeh ^©-8 . 10. AufL § o ll
Anm 233 unb §od)teutf)et ®A9t. 1937 @. 344 ff., betbe mtt Wetteren
Angaben). $ a ś öorftetjenbe Urteil Weift mtt 3ted)t baraitf t)ut, bap
gerabe bie heutige Betonung bes Sreuegebanfenś tote er bas aanje
ArbeitstoerhältniS beherrfcht, für biefe lefctere Auffaffung f^rtc^t Sementffnedjcub fteht auch § 63 b e § AtabemteenttourjeS etneS Atbett§,
oerhältniägefe^es auf biefem ©tanbfmntt (ögl. auch SW. >j4£ 3l6l 2
beś ©chtoeijer DbligationeurechtS).
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I. Abteilung
© n t f d j e i b u n g e n b e S f f t e t d ^ S a r b e i t ś g e r i ć ^ t S (9121®)
SRr.
Sette SR31©
1. 9łeićh§arbeitśgerićht. — Urteil bom 7. 11. 39 — 3121®. 64/39 —
1. SBemt bei bet 2lnfieHung einet $erfon im öffentlichen SBienft
bie Berufung auf ba§ BeamtenberhältniS in bei 2lnftellung§»
utfunbe fehlt, fo ift bie Gćigenfdjaft als Beamter ni&t begrün«
bet, bielmehr ba§ SRechtSbethältniS einer toluen Serfon al§
bem bürgerlichen 9ted)t angehörig ju betrachten, unb ätoar als
®ienftbertrag, unb bie Serfon ift, toenn bie 2trt bet ju lei»
ftenben ®ienfte in fachlicher Bejiehung getoiffen BorauSfetsun»
gen entfpridjt, al§ Slngeftellter anjufeljen.
2. 2Bie im einzelnen ein jolrf)e§ ©ienftberljältniS geftaltet ift,
richtet fich nach &en Umftänben, toobei befonberS ju prüfen ift,
ob eS in ben ®eltungSbereich einer einfd)lägigen tariflichen
Regelung fäEt. $aS Urteil erörtert babei im einseliteu nod)
nähet baS BerhältniS ber ©inotbnung in ben ehemaligen
9teich§angeftellteutarifbertrag ju berjenigen in ben ehemaligen
Steuß. fingeftelltentarifbertrag.
(2trb9t®amml. Bb. 38 5R21®. @ . 3 ) ..................................
2 .9tei<h§arbeit§geri<ht. — Urteil b. 12. 12. 39 — 3121®. 117/39 —
1. ©ie im § 8 2lbf. 1 beS NeidjSbefoIbungSgefe^eS botgefeljene
Benachrichtigung beS Beamten bon ber §eftfefcung feines Be»
folbungSbienftalterS hat n u i ben 3 'Decf, ihm ote $rüfung äu
ermöglidbett, ob baS thm gezahlte ©ehalt bem feftgefe^ten Be»
folbungSoienftalter entspricht, hat bagegen für bie Sßirffamfeit
bet geftfefcung feine Bebeutung. $ieS gilt audj für ben 2tn»
geftellten.
2. ®ie Sorfdjrift beS § 8 2tbf. 2 beS NeichSbefoIbungSgefeijeS, too»
nach bie ©ntfeheibungen ber BertoaltungSbehörben über bie
geftfe^ung beS BefoIbungSbienftalterS für bie Beurteilung bet
bor bem ©eridjt geltenb gemalten bermögenSredhtlichen 2ln»
fptiiehe maßgebenb finb, gilt nur für Beamte, bagegen nidjt
für 2Ingeftelite, toie 3. B. ^ranfenfaffenangeftellte.
3. Sie Botfcfjrift beS § 39 2lbf. 3 beS 5Reid)SbefolbungSgefe^e§,
baß su biel gejohlte Beträge auch bann surüefgeforbert toerben
fönnen, toenn eine Bereicherung nicht mehr borliegt, betrifft
nur biejenigen irrtümlich ju biel gezahlten Beträge, bie nadj
bem $nfrafttreten ber betreffenben gefe^lichen Regelung,
nämlich be§ Äap. IX § 50 Nr. 4 BSMenb®. bom 30. 6. 33,
b.h. nadj bem 2. 7. 33 auSgejahlt toorben finb. ©tft bon ba ab
fommt eS alfo auf bas Borhanbenfein einer Bereicherung nicht
mehr an. $ ie Borfchrift betrifft außerbem auch nur Neides»
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Beamte; bag Urteil läßt bte Stage offen, toietoeit fie burch
SanbeSredjt auf SanbeSbeamte unb =angeftellte übertragen
toerben tonnte, ba bieg in bem betreffenben Satt nidjt ae*
fdjeljen toar.
(2lrb3R©amml. Vb. 38 SRH®. @ . 9 ) ..................................
9

3 .$Reid)SarbeitSgerid)t. — Urteil bom 15.11. 39 — 9121®. 72/39 —
1. Stuglegung einer tariflichen UrlaubSbeftimmung für ben Sail
ber 2lufeinanberfolge gtoeier £artforbnungen, bie eine ber=
fdjiebene ^Regelung beg Urlaubs enthalten. ES toirb nidjt für
unpläffig erflärt, toenn biefe ^Regelung b a p führen fann, baft
ein ©efolggmann, ber feinen Urlaub für bag bortge ftahr erft
am 2lnfang beg bei Qnfrafttreten ber neuen Sariforbnung
laufenben QaljteS erhalten hat, baburd) in biefem $ aljt ätoei'
mal Urlaub erhält.
2. ©ine tarifliche SBärtefrift für Ertoerb eines UrlaubSanfpruchS
ift alg ©perrfrift nur bann aufpfaffen, toenn bie Xariforfe»
nung bieS unjtoeibeutig pttt StuSbrucf bringt.
(2lrb3t©amml. Vb. 38 SR21®. © . 1 9 ) ..................................19
4. SReidjSarbeitSgeridjt. — Urteil b. 20. 12. 39 — 3121®. 104/39 —
1. SBenn baS 5R21®. beit Vegriff ber 2lrbeitSbereitfdE>aft tn feiner
ftänbigen SRedjttyredjung baljtn auSgelegt hat, baß et eine
„toadje 2ldjtfamfeit im guftanbe ber Entmannung" borauS»
fefce, fo toirb nunmehr biefe Vegriffgbeftimmung bahtn f5tääi=
fiert, baß fie fidb nur auf bie geiftige 2lrbeitgbereitfchaft, ba»
gegen nicht auf feie bloß förderliche arbeitSbereitfchaft besieht,
bie aber ebenfalls alg 2lrbeitSleiftung fich barfteüen rann.
Eine bom Vetriebgfüljtet angeforberte bloß förderliche Sin»
toefenheit beg ®efolggmanneg im betriebe für bte gtoecfe beS
VetriebeS, um nach Vebarf im Vetrieb eingefefct toerben p
fönnen, bebeutet eine Seiftung für ben Vetrieb, toäbrenb eine
SlrbeitSruhe, in ber ber ®efoIgSmann über feine $eit böllig
frei berfiigen fann, feine 2lrbeitSbereitfchaft barftettt.
2. Slrbeit, bie als gefe^lidj berbotene Ueberarbeit anpfehen ift,
ift fotoohl unter bem ®efid)tSfntnft ungerechtfertigter Vereine«
ruttg nach § 817, ©afc 2 § 818 2lbf. 2 V@V., als auch nach
einem ben §§ 611, 612 V©V. p entnehmenben allgemeinen
©runbfatj ber angemeffenen Entlohnung geteifteter 2Irbeit, 51t
oergüten.
3 .2lutf) toenn eine £ariforbnung bie Veftimmung enthält, baß
runbfä^lidj nur bie „geleiftete 2lrbeit" p bejahen ift, fo
htießt feiefe Vorfd)tift lebiglidj bte Vergütung ber 2trbeitS=
häufen, in benen bie 2lrbeit böHig ruht unb irgenbeine £ei=
ftung für ben Vetrieb nicht ftattfinbet, nidjt aber bie Ver«
giitung ber als 2lrbeit p betoertenben 2lrbeitSbereitfdjaft auS.
(2lrb3l©amml. Vb. 38 SRSl®. © .2 3 ) ..................................23

S

5. SReichSarbettggeridjt. — Urteil bom 6. 12. 39 — SR21®. 30/39 —
1. Ser Earitagberbanb mit feinen Einrichtungen ber freien
Siebestätigfeit, inSbefonbere feinen Äranfenanftalten, fällt
unter bag ®efe£ p r Drbnung ber Slrbeit in öffentlichen Ver»
toaltungen unb Vetrieben.
2. Sie %£>. für bie bem Seutfdjen EaritaSberhanb angefc&loffe»
nen 2lnftalten ber ®efunbheitSfürforge bom 3. 5. 36 (9t2lrbVl.

5Kr
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1936, V I. @. 521) gilt auch für lanbtoirtfchaftlidje Vetriebe,
toenn ein foldjer Vetrieb mit einer Äranfenanftalt beg Ver»
banbeg berbunben ift unb ihr bient, aucf) toenn eine unmittel»
bare räumliche Verbinbung nidjt befteljt.
(2trb5R©amml. Vb. 38 5R2I®. © .2 9 ) ..................................29

6. SReichgarbeitggericht. — Urteil b. 20. 12. 39 — 9M®. 116/39 — .
©otoeit § 1 9k. 1 2lbf. 1 ©a£ ber SariforbnUng B für ©efolg=
fchaftSmitglieber im öffentlichen Sienft foldje Verfonen bon
ihrem ©eltungSbereich auSnimmt, „bie in Slnpaffung an ein
jeitlich begrenztes VebürfttiS für einen feftbegrenjten Seitraum
eingeftellt finb", genügt eg für bie 2lntoenbung biefer SluSnahme«
borfcbrift noch nidjt, toenn bie geitbauer ber Strbeit fiel) nur
ungefähr auS ben seitlichen ©renjen beS VebürfniffeS h a t t e n
läjjt. S e ft begrenjt ift ein Zeitraum nur, toenn er falenber«
mäßig rntt Saturn feftgelegt ober in einem fonft beftimmten
Beitmaß feftgefe^t ift. Sföentt § 620 V©V. ausferüdlidj bie aug
ber Vefdjaffenljeit ober bem BtoecE ber Sienfte p entttehmenbe
Sauer beg SienftberljaltniffeS einer „beftimmten" Sauer beS=
felben gleidjftellt, fo ift bei ber eng attSpIegenben Veftimmuttg
oer angeführten &D. eine foldze ©leicbftefiung nicht möglich.
(2lrbSR@amml. Vb. 38 SR2I®. © . 3 2 ) ..............................32
7. SReidjSarbeitSgeridjt. — Urteil b. 19. 12. 39 — SR2I®. 103/39 —
1. S a bie SReidjSbautariforbnung ben Veatiff beg „gefährlichere
SlrbeitenS tn erheblicher §ölje" nicht feftlegt, fonfeern bie Ve*
ftimmung bett VorauSfeljungen ber jetoeiligen VejirfStarif»
orbnung überläßt, fo fann bie VejirfStariforbnung biefen Ve»
griff auSgeftalten unb aud) auf ganj beftimmte Sälle be*
fchränfen. Stimmt bie VejirfStariforbnung eine fefte 2tbgrcn»
jung bor, fo fann biefe nicht toieber auSbehnenb auggelegt
toerben.
2. § 6 I I I 21 f. 4 beg SReidjSbautarifS berfteht unter einem ®e*
ftellen bon geeigneten ©chu^mitteln an ©efolgfchaftSmitglieber
nach allgemeinem ©pra^gebrauch nur bie ©dju^mittel, bie
ber einjelne ®efolgSntantt ^erfönlidb als ©Ąu^ gegen bie Ein«
toirfung bon S^nĄtigfeit, §i^e, 2le^en, ©äuren unb ©afen
erhält. SRur folche ©chu^mittel, toie ©rauhe, ÜJiäntel, ©ebu^
fabpen unb (ać^u^maSfeń toerben gefteut, nić^t bagegen Ein=
ridjtungen an Vauten felbft, toie 5. V. ©Ąu^gelauber ober
bergleidtien.
(2lrbSR©amml. Vb. 38 SR21®. © .3 5 ) ..................................35
8. SReichgarbeitggericht. — Urteil bom 18. 10. 39 — SR21®. 52/39 —
Eine tarifliche Urlaubgbeftimmung lautet: „©Reibet ein Str=
beiter im toeiteren Verlauf beg ÄalenberjaljteS auf eigenen
Söunfch auS bem Unternehmen auS, fo fteljt ihm ber Urlaub nur
anteilig p ; hat ber 2trbeiter ljietna$ gubiel Urlaub erhalten, fo
fann ber Unternehmer bag pbiel bezahlte UrlaubSgelb priid»
forbern . . . "
Siefe Sarifbeftimmnng toirb bom SR21®. bahin auSgelegt,
baß au? ber Unteilbarfeit beS UtlaubganfptuchS bie rechtlid^e
unb tatfädjliche Unmöglt^feit folgt, ben berbraudjten Urlauö
nur hinfic^tlich ber UrlaubSbergütung prüdpforbern unb baß
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beShalb ein unlösbarer aßiberfprud) ber Sariforbitung in fid)
befteht infofern, als fte ben ais einheitlichen 2lnfprud) auf be=
ga^Ite greiseitgetoährmtg anpfehenben Urlaubśanfprud) perft
fdjafft unb bann burd) bie nur bebingte ©etoäl)rung ber Urlaubs»
bergütung toieber bernid)tet. 2luS biefetn SBiberfprud) toirb bie
Folgerung gezogen, baß baS 9ted)t, baS bem ©efolgSmann perft
gegeben toorben ift, nidjt mehr rüagängig gem alt toerben !ann,
toenn et babon ©ebraud) mad)t.
(2lrb9ł@amml. Sb. 38 9121®. 6 . 4 0 )..................................40

9. 9teid)SarbeitSgerid)t. — Urteil b. 29. 11. 39 — 9t2l®. 173/39 —
©e^t fich ein Slageanfprud) auS felbftänbigen Seilanfprüd)en
pfammen unb toirb baś biefen 2lnffjtud) in boHem Umfange
prücftoeifenbe Urteil nur p m Seil angefod)ten, fo müffen 9ie»
bifionSanträge unb 9tebifion§begrünbung Har erfennen laffen,
auf toeld)e Seilanfprüdje fid) baS StbänberungSbegehren bejie^t.
SBirb bieS nidjt erfidjtlięh, fb tft bie 9tebifion toegen Mangels ber
Slnträge unb ber Begrünbung unpläffig. Unpläffig tft ferner
eine SRebifion infotoeit, als fie' bie 2lbänberung ber ©ntfcheibung
be§ Berufungsgerichts über eine ÄünbigungStoiberrufSflage
begehrt.
(2lrb9l©ammt. Bb. 38 9121®. @ . 4 8 ) ..............................48
10. 9łeid)SarbeitSgerid)t. — Urteil b. 12. 12. 39 — 9121®. 153/39 —
1 .2Iud) toenn eine ÄranfenhauSbertoaltung ihrer ©efolafdjaft
eine 2Beihnad)tSgratififation regelmäßig in einer SGBeife ge»
toährt hat, bie eine BerpfliĄtung p r XBeiterphlung btefer
©ratififation begrünbete, fo ift fte boch berechtigt, bte ©ratifi»
fation infotoeit p fütjen, als bies mit 9łiić(fid)t auf ihre ber»
änberte toirtfdjaftliche Saeje Sreu unb ©lauben entfpri<f)t.
2. §a t ein SanbeSarbettSgerid)t eine geugenbernehmung, obtoohl
fte an feinem @i^e borgenommen tourbe, burd? ben Bor»
fi^enben allein betoirfen laffen, fo fann biefer SRangel burd)
baS ©inberftänbniS beiber Parteien gemäß § 295 3 $ D .
geheilt toetben.
(2lrb9t©amml. Bb. 38 9t2t®. @ .5 0 )..................................50
11. 9teid)SarbeitSgericht. — Urteil bom 5. 12. 39 — 9M®. 124/39 —
$ ie Befugnis beS $rittfd)uIbnerS, tto^ Bfänbung ber ©e»
haltsforberung feines Slngeftellten gegen biefe goroetung mit
einer ©egettfotberung aufprechnen, hangt nicht babon ab, baß
pnfdjen ihm unb bem 21ngeftellten ein SlufrechnungSbertrag ge»
fęhloffen toorben toar. Bielmehr ift et p r 2lufred)nung bered)»
tigt, toenn bie ©egenfotbetung bot ber 5ßfänbung entftanben ift
unb nicht fpäter als bie gepfänbete ©ehaltsforberung fällig toirb.
(2lrbSR©amml. Bb. 38 9121®. @ .5 5 )..................................55
12. 9teid)SarbeitSgetid)t. — Urteil bom 17. 1. 40 — 9121®. 139/39 —
Bei ber ©ntfcheibung batübet, toeldjer Betrag bon gepfänbeter
SlrbeitSbergütung nad) bem In h a lt beS SfänbungSbefd)luffeS
bem ©d)ulbner p berbleibett hat, fann baS Brojeßgeticht ber
2lrbeitSbergütung nicht Bezüge, bie ber ©dhulbnet aus einem
anberen 9ł'echtSg'runbe, *. B. attS feiner 3franfenberfid)erunq,
bejieht, pfammenred)nen.
(2Irb9t©amml. Bb. 38 9131®. @ .5 8 )..................................58
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13. 91eid)SarbeitSgerid)t. — Urteil b. 19. 12. 39 — 9121®. 115/39
feür bie Slntoenbung beS § 616 Stbf. 2 B@B. fommt eS nicht
barauf an, ob ein ©efolgSmann Arbeitet ober 2tngeftellter im
arbeitśrecf)tlichen @inn ift, fonbern nur, ob er anqeftclltenber»
fi*erungSpflid)tig ift. SeSljalb unterftehen ihm alle ÜJhtftfer ohne
9tü<lfid)t auf ben Äunfttoert ihrer Seiftungen.
(3lrb9t@amml. Bb. 38 9^21®. @. 61) , ..............................61
14. 9leid)SarbeitSgerid)t. — Urteil bom 12. 12. 39 — 9131©. 89/39
1 .$ ie Slnrufung beS $nnungSauSfd)uffeS bor Älagerhebung
qemäß § 44 ber 1. B O . über ben borlaufigen Slufbau beS
beutfehen fmnbtoerfS ift nicht erforberlidj, toenn baS Sehr»
berbältniS fd)on aufgelöft ift.
2. $ ie Srift beS § 127 f. Slbf. 2 ©etoD. gilt nur für 2lnfarud)e
auf ©rfaft beS @d)abenS, ber gerabe burd) bte boneittge Be»
enbigung ber Sehrjeit entftanbeu ift, niept aber für ©rfa^»
anfptüd)e, bie auf eine angebliche Sernad)läffigu!ig ber ge»
fcbulbeten 2lu§bilbung geftüftt toerben.
(2lrb9l©amntl. Bb. 38 M l® . © . 6 3 ) ..............................63
15. 9teid)SarbeitSgerid)t. — Urteil bom 6. 12. 39 — 9131®. 192/39
SBerben bie SluSfagen bon Beugen unb gemäß §§ 445if f. 3 ^0 bernommener Parteien nidjt in ber ©iipngsnieberfd)rtft feft»
gelegt, fo muß ihr toefentlid)er $nt,alt im Urteil im Satbe»
ftanb ober in ben ®rünben toiebergegeben toerben. 2)aS gilt
aueb für bie Seile einer SluSfage, bie baS Ber®er. p r Be»
qrünbung feines 91ed)tSftaub|mnfteS niĄt für erforberltd) halt.
(SftbSlSamml. Bb. 38 9121®. @ .66) ..................................
16. 9teid)SarbeitSgerid)t. — Urteil bom 13. 12. 39 — 9R21®. 93/39
1. Beftehen 3toeifel, ob ber SBiße beS ®efe^geberS (9leidhS»
treuhänberS) in ber S D . eilten bollfommenen 2htSbrua ge»
funben hat, bann ergibt fich bie Nottoenbigfeit bet ©rfor»
chung beS toahren @tnneS ber Beftimmungen ber S D . ®te
SluSlegung einer tariflichen Beftimmung bat naĄ tl)rem
©inn unb 3 toed unb nicht für fid) allein, fonbern im
fammenhattg mit ben übrigen Beftimmungen ber SD . p
erfolgen. ®abei fann bie Borgefchi(hte einer SD . bon Be»
beutüng fein, ©ine allgemeine Uebung ift nur bann beaegtueg,
toenn ber 9teid)StreuI)änber fie ohne Sßtberffnud) ^ulbet.
BiüiqfeitSertoägungen haben für bie gerichtliche Beurte^
lung beS ©inneS einer tariflichen Beftimmung grunbfa^ltch
außer Betracht 51t bleiben.
2 2)er Stoerf beS NadjtarbeitSpfchlageS ift fein fo bestimmter,
baß barauS ©d)lüffe auf feine ©etoährung unb bamtt auf
ben ©inn einer ihn betreffenben tarifliĄen Befttmmung ge»
(3lrb9l@amml. Bb. 38 9121®. © .6 7 ) ..................................67
17.91eidh§arbeit§geri<ht. — Urteil bom 3. 1. 40 — 9131®. 155/39 —
1 2>ie 9teid)Starifotbnung für baS $ad)becfergetoerbe getoäf)tt,
toie ber 9łei*Sbautarit, ein SBegegelb unb eine SluSlegung
nur, toenn eine © n t f e n b u n g beS ©efolgSmanneS auf
eine 2lrbeitSftätte außerhalb beS BetriebSfi^eS erfolgt.
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2. allgemeine fostale Erwägungen fönnen nid^t ba*u führen,
bon biefer auSbritcfltdEjen tariflichen «Regelung abjutoetdben
unb bie »uSIofung bann pgubiHigen, toenn ein ©efolgś»
ntann htntereinanber auf berfdhiebenen außerhalb be§ Ve»
triebSft^eS liegenben Slrbeitśftellen tätig getoefen ift.
(Slrb5R©amml. Vb. 38 SR21®. @ .73) ..................................73

18. 9teich§arbeitśgericht. — Urteil bont 7. 2. 40 — $R2l®. 86/39 — .
1.Vei ben „Veftimmungen für bie Hnqeftellten unb Sehrlinge
bet ben ftaatlidjen Verwaltungen beS ©aargebieteS" hanbelt eS
ftch nicht um eine in ihrem SBefen einer Sariforbnung gleich»
jufefcenbe Drbnuug, fonbern um Sftahmenbeftimmungen, bie
Is
. «egierungSfommiffion ermöglichten, mit einzelnen
-öefdhafttgten im SRahmen btefer Veftimmungen befonbere Er»
oeitSberljältniffe ju bereinbaren. ©ie fo begrünbeten einjel»
bertraglichen SRechte eines SlngefteHten toerben burch bie Ein»
futjrung einer neuen Sariforbnung nach SRüdfglieberung beS
©aargebietS nid^t berührt.
2. SBettn bte SRedhtfpredfjung bei einer friftlofen Äünbigung auS
totchttgem ©runbe berlaitgt, baß fie für ben ©egner’alS folche
beutlid? erfennbar, unter Mitteilung beś toidjtigen ©runbeS,
ausgesprochen toirb, ift bieS bei einer befrifteten Äünbigung
PVl* tn bemfelben Maße 5U berlangen. Es muß in einem
folgen tfalle genügen, toenn ber toirflid)e ©runb ber Äün»
btgung fo jeitig bem ©ienftberpflichteten befannt toirb, baß er
{ich noch barauf einrichtett fann. ©aś Kachbringen eines Äitn»
btgungśgrunbeś ift ftatthaft.
3. ©er bertraglich beftimmt toid^tige ©runb für bie befriftete
Äunbtgung eines ©ienftberhältniffeS braucht nicht fo fdjtoer»
totegenb ju fein toie ber ©runb, ber nach § 626 V@V. jur frift»
lofen Äünbigung eines ©ienftberhältniffeS berechtigt. Er muß
nur bon toirflid;et Söichtigfeit für bie Vertragsparteien fein.
©ie Einführung beś SteichSangeftelltentarifS im ©aarlanb ift
fein toichtiger ©runb p r Äünbigung eineś ©ienftberhältniffeS
n a * § 45 2tbf. 2 ber „Veftimmungen für bie SlngefteHten unb
Wehrunge bei ben ftaatlidhen Vertoaltungen beS ©aaraebietS"
(9trb9t©amml. Vb. 38 SR21®. © . 8 1 ) ..............................81
19. SReidjSarbeitSgericht. — Urteil b. 13. 12. 39 — 5R31®. 66/39 — .
1 . SRedjtSftellung eines bon ber frangöfifc^en ©rubenbertoaltung
tm ©aargebiet angeftellten ©teigerS nach ber 3tiicfglieberunq
beS ©aargebietS.
a
2. § 626 33©S3. enthält unabbingbareS Stecht; feine Sltttoenbbar»
feit fann beShalb buref) eine ©ienftfafcung nicht toirffam aus»
gefchloffen ober befchränft toerben.
3. Vereinbarungen ber Parteien barüber, baß nur getotffe Sat»
fachen nicht ober nur unter beftimmten erfdhtoerenben Um»
ftänben einen toichtigen ÄünbigungSgrunb bilben foHen, ber»
mögen bem § 626 V©V. feinen Slbbrud) 3U tun, finb aber ge»
eignet, für beffen Sltttoenbung im Einselfafl baś Maß ju be»
etnfluffen, baS ber Satrichter bom ©tanbpunft einer gerechten
^ntereffenabtoägung an bie Stichtigfeit beS ©runbeS anplegen
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4 Ein Slngeftellter, beffen ©ienftberhältniS nur auś bifeipti»
' nären ©rünben fiinbbar fein foU, ift fomit nidht unter allen
Umftänben bor einer außerorbentlichen Äünbigung auS einem
fonftigen, bon ihm nicht berf^ulbeten ©runbe gefehlt, aber
eS inb an bte ©eWid)tigfeit beś unberfdhulbeten ÄunbigungS»
grunbeS befonberS hohe Slnforberungen ju ftellen.
8
(Strb5R©amml. 33b. 38 9131®. © . 9 0 ) ..............................90
20. SReichSarbeitSgeri^t. — Urteil bom 16.1. 40 — SRä®. 132/39 — .
1. ©ie Sariforbnung A für ©efolgSfchaftSmitglieber im öffent»
liehen ©ienft (SD. A.) enthält — abgefehen bon bem Verbot
bet 0cMecbterftellung ber 2)ienftbe§uge — fetncrlet -oe|nnt*
mungen, bie bie Ueberleitung einer Vergütungsgruppe De»
früheren preußifdjen SlngeftetltentarifbertrageS in etne t«}Jj®r
eiqenen Sarifgruppen ohne toeitereS borfdhretben. $ebeS Ue»
folgfchaftSmitglieb ift ohne SRücfficht auf feine &tfljertge Etn»
grubbierung bom führet ber Verwaltung auf ©runb ber tn
ber SD.'A. feftgelegten SätigfeüSmerfmale in bie entfpre»
Aenbe Vergütungsgruppe neu einjureihen.
2.5Ra* §3 Slbf.2 ©ajj2 S D . A. bleibt bie borgenommerte Etn»
reihung, folange nicht ber ©ienftbertrag in julaffiger SBetfc ge»
änbert toirb, bis jur Veenbigung beS ©ienftberhaltntffeS bet
Slrbeitśftreitigfeiten maßgebenb. ©egen bte 5Re<htSgulttgfett
biefer Vorf^rift beftehen feine SSebenfen.
3. M ißbrau^t ber mit ber Eingruppterung betraute Veamte bte
ihm berliehene VefugniS offenfidbtlidh grob ober Jogar bos»
toillig, fo ertoächft bem benachteiligten ©efolgfchaftSglteb etn
©c^abenSerfa^anfprudh.
(3lrb5R©amml. Vb. 38 SR2t®. © .9 8 ) ..................................98
21.9łeicf)SarbeitSgerićht. — Urteil b. 23. 1. 40 — SR21®. 143/39 — .
Unter bem SluśbrudE „©efamtbejüge" ift nadh bem allgemeinen
©prachgebraudh bie Vielzahl aller überhaupt. ttt Vetradht forn»
menben Vejüge ju berftehen. ©otoett §13 Slbf V I SD . B. aber
bie bisherigen ©efamtbejitge etneś ©efolgfdhaftSmitgltebeś ga»
rantiert, qehören hiersu n i^ t bie ©onn» unb getertagSpfĄlage
unb bie Ueberftunbenjufchlage. ©ieś ergibt fich auS ber ©tellung
beS § 13 Slbf. V I im Slufbau ber S D . B.
(«rbSSam m L Vb. 38 SR31®. ©. 1 0 2 )..............................102
22. SReidhSarbeitSgeridht. — Urteil bom 6. 12. 39 — SRSl®. 91/39 — .
1. Ueber bie Slrt ber Raffung einer ©ienftorbnung enthält § 16
2tD©ö. feine Vorfdhxiften. ES fteht beShalb nichts tm Söege,
berbtnbliie form en audh in gorm einer gußnote ju bringen,
’ toie baS fchon früher für Sftormalbeftimmungen tn Sartfber»
trägen anerfannt toar.
. . ..
2 © ie h t eine © ie n fto r b n u n g f ü r ben S ln tra g a u f ^ e u a n f t u f u n g
eine ä u S fc f)lu ß frift bor, fo beftehen gegen bte rechtliche M a f »
fig fe it einer fo lg e n 2luSfchlußfrift auch u n te r ber © e ltu n g beś

21D®. feine Vebenfen.
c. ^
3 ES toiberfbricht gefunbem V o lfS e m p ftn b e n , toen n etn 2Irbett»
‘ qeber, auch eine öffentliche Verwaltung, etnen tn eine ntebrt»
gere © e h a ltsftu fe e in geftuften « n g e fte ttte n b a r tn belaßt, obtoohl
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fie betoußt bauernb bon ihm höljettoertige Seiftungett ber*
langt, bte bie Einftufung in eine höhere ®ef)altggruM>e redjt»
tertigten. ^ n einem folgen gatte erforbert fdjon bie attge»
metne gürforgepflidfit eg unbebingt, baß bann aud) ohne
£>utun beg Slngeftettten bic ben Seiftungen entfpredjenbe Ein»
ftufung borgenommen toirb. Sie Unterlaffung ift eine- betoußte
aiuśnuęuttg ber Slrbeitgfraft beg ©efolgfdjaftgangeljörigen,
bem in einem folgen galt bag 9tedjt guerfannt toerben muß,
einer Verufung auf bie 3lugfdl)Iußfrift mit ber Einrebe einer
unrichtigen 9tec£)tgaugübung (§242V©V.) gu begegnen.
4. ^ u r Vegrünbung einer Einrebe ber unrichtigen 9iedjtgaug»
ubung fann eg aber nidjt genügen, baß ein unmittelbarer
Vorge|e^jtet bem ©efolgfdjaftgmann Ślrbeiten sugeteilt bat. bie
nad) ber — bielleidjt gutreffenben — SlnfiAtbeg ©efoIgS»
manne§ ben Erforbetttiffen einer Rotieren ©ehaltggrubbe ent=
fptedjett. ©erabe bei Vüroangeftettten finb bie ©rettgeit in beit
EinftufunggborauSfe^ungen oft unflar. Eg muß begfjalb eine
betoußte, gegen £reu unb ©laubeit berftoßenbe Slugnufeuitg
unter Äenntntg einer für bie Eingruppierung maßgebenben
©teile borliegen.
(StrbSR@ammI. Vb. 38 9t2l®. ©. 105)..............................105

23. 9łeidjgarbeitggericht. — Urteil b. 12. 12. 39 — 9131®. 272/38 —.
1. Set SBegegelbanfpruch au§ § 6 1 9h. 1 ber 9leichgbautarif=
orbnung berlangt, baß bag ©cfolgfchaftgmitglieb bom Setrieb
auf eine VaufteHe außerhalb beg Orteg beg Vetriebgfifceg
e n t f a n b t toirb. Er entfällt bann, toenn bag ®efoIgfdjaftg=
mitglieb augbrücflidh für eine Vauftelle außerhalb beg Ve»
triebgfi^eg eingeftellt toirb.
2. Sft ein Arbeiter für eine Vauftelle außerhalb beg ^Betriebs»
fi^jeg eingeftellt, fo toirb bie bafyingeljenbe Vereinbarung burdj
eine furgfriftige Vefdjäftigung am Vetriebgfi^ felbft ober an
einer anberen Vauftelle nidjt ohne toeitereg aufgehoben.
(3trb9t©amtnl. Vb. 38 9*31®. ©. 11 3).............................. 113
24. SRei^SarbeitśgeriĄt. — Urteil bom 17. 1. 40 — 9t2l®. 136/39 — .
9Jad) ber SO . für bie Sentralheigungginbuftrie im Sßirtfdjaftg»
gebtet Sßeftfalen bom 22. 4. 38 (9tSlrbVl. V I ©. 540) ift bie
2luftoanbsentfchäbigung an ©tammarbeiter, bie auf SNontage
befd^äfttgt finb, falenbettägltd) ft>äl)tenb bet gangen S)aucr bet
Montage, audj an Sonntagen, gu gahlen.
(8trb9t©amml. Vb. 38 3121®. ©. 117)..............................117
25. SReiĄśarbeitśgericE)t. — Urteil bom 12. 12. 39 — 9131®. 87/39 — .
1. yiaä) ben Veftintmungen ber (jefct aufgehobenen) SO . für bie
©dhneibtoaren», Veftedt» unb Vlanfe»3ßaffen»,ynbuftrie beg
Sßirtfdjaftggebietg äBeftfalen bom 12. 8. 37 in ber Raffung bom
16. 10. 37 toar für bie ©leidjftellung beg Sohneg beg in ber
gabrif Vefdjäftigten mit bem Entgelt für bie Heimarbeiter
nicht allein bie ©leidjheit ber 2lugfü'hrung be§ ©titefg, fonbern
audj bie ©leidhheit ber Slrbeitśtoeife Voraugfefcung. Sßat biefe
©teid^^eit in irgenbeitter anberen Vegieljung alg nur in Ve»
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sie^ung auf ben O rt ber Sltbeit nicht gegeben, fo toar bie
gabrifarbeit nidjt nad) bem Entgelt für bie Heimarbeit gu
entlohnen.
^
2 Ser Btoecf ber 2 0 . toar, eine Umgehung ber Vergütung ber
Heimarbeit gerabe nad) ber 9ttd)tung gu berljinbern, baß ben
Heimarbeitern auf ber einen ©eite bie in ber Heiminbuftrie
entftanbenen Vefdjtoerniffe nidjt abgenommen tourben unb
ihnen auf ber anberen ©eite nur butdj bie örtlictjc Verpflan»
gung in untetneljmereigene 9läume ber Heimatbeiterloljn ge»
fiirgt tourbe. Äonnten aber bie Heimarbeiter butdj bie Einftel»
luttg in bie gabrif toitflidj unter befferen Slrbeitgbebingun»
gett ttnb Erleichterungen arbeiten, fo lag feine 2lrbeitgtoeife bet
in bet Heimarbeit üblichen 3lrt bor.
(2IrbSR©ammI. 33b. 38 9131®. ©. 121)..............................121
26. 9łeidjgarbeitggetidjt. — Urteil b. 12. 12. 39 — Sft3t®. 105/39 — .
l.SBirb eine Äünbigung feiteng beg Sfteidjgnäljtftanbeg auf ben
§ 7 Stbf. 4 bet Erften 330. über ben botläufigen Slufbau beg
SleiĄgnahrftanbeg in bet gaffitng bet 3tenberungg=S3D. bont
26. 4. 35 unb auf bie in biefer SSeftimmung angegogettett Vor*
fd)tiften geftü^t, fo finben auf bag Verfahren unb bie fidj aug
ber Äünbigung ergebenben SReditgberfjaltniffe entfpteĄenbe
3(ntoenbung bie 33orf^riften in 5Kr. 6 Slbf. 2 big 5, 9ir. 7 unb
8 ber f e i t e n SSO. gur ®utd)fül)tung beg SSerufgbeamten*
änbetungggefe^eg unb feiner fpäteren Raffungen.
2. ©treitigfeiten über bie ^nläffigfeit biefer Äünbigung entfd)ei=
ben bähet unter Stugfchluß bet gerichtlichen SJtachptüfimfl bte
guftänbigen SSertoaltunggbehörben. Eg gilt aber audh hietbet,
toag bie SRe^tfdrechung gum 33eamtenrechtgänberungggefe$
feftgehalten hat, närnli^, baß bamit ber 3ted)tgtoeg n i^ t für
bie 3 ta gen auggefchloffett ift, ob ber gefiinbigte Slngeftellte gu
bem bon bet V O . betroffenen *]3erfonenfteig gehört hat unb ob
ein Sienftberhältnig im ©inne bet SSO. gefünbigt toorben ift.
Entfbredjenb bleibt baher für bie ©eridjte hier gu prüfen, ob
bie 330 bom 26. 4. 35 auf bie fragliche Äünbigung antoenbbar
ift, ob fie alfo auch Stngeftetlte betrifft, bie bet SReith§naht=
ftanb bon ben eingeglieberten Äörpetfd)aften übernommen hat,
toeiter abet au^, ob bet Vertrag, ber gefünbigt tontbe, bon
ihr erfaßt toirb.
3. Unter einem übernommenen Stngeftellten im ©tnne ber bot=
ftehenben 3 'ffet 2 ift bet Slngeftellte einer bem 9leichgnähr=
ftanb angeglieberten ßörperfchaft gu berfteheit, ben bet Sfleidhg*
itährftanb bur^ einen bon ihnt felbft abgefdjloffenen Sienft»
bertrag in feine Sienfte übernommen hat, ingbefonbete unter
Veibebaltuug bet SSebingungen beg früheren Sienftbertrageg
mit bet eingegliebetten ÄörperfcLaft. Sie Äünbigung beg neuen
Sienftbertrageg fann in biefem galt nidjt auf bie Slenberungg»
330. gu ber SSO. über ben botläufigen Slufbau beg Stetig»
nährftanbeg geftü^t toerben.
(StrbSRSamml. Vb. 38 9131®. ©. 12 6).............................. 126
27. SReidhgarbeitggericht. — Urteil bom 3. 11. 37 — 9121®. 75/37 — .
2Benn nadh bet VO. über bag Sienftftrafredjt für bie Veamten
beg 9ieid)SnäI)rftanbeg bom 8. 6. 35 auf bie Veamten beg 9tetchg=

X IV
3?r-

Qnhalt

Qjnljolt
© e ite m a ®

näljiftanbeg bag ®ienftxafre#t ber SReid)gbeamten finttqemäß
ansutoenben tft, fo tft bte «ntoenbung bod? auggefchloffen, toenn
eg ft* nicht um einen Beamten hanbelt. ^ n biefem fjall fann
bei Sienftbertrag nut nach bütgetltdjent SRed)t gefünbigt toeiben
(«rbSR©amml. 58b. 38 SR«©. @. 131)..............................131
28. SReid)garbeitggeitd)t. — Urteil bom 16. 1 . 40 — SR«®. 140/39 —.
1. Seftimmt eine Sartforbnung füi bie in ©aftftätten befdjäf»
tigten SUiufifer, baß bet Setttebginljaber auś bem SlnfteHungg»
beitrag bei Sflhtftfet auch bann berechtigt unb berpflidjtet ift,
toenn ber ÄapeHenleiier mit ber ©inftellung ber fflhtfifer bon
thm beauftragt ift, fo gilt ber Äapellenleiter bei «bfdjluß beg
Sertrageg alg bebollmädjttgter Sertreter ber beteitigten SDhi»
ftfer, fo baß biefe unmittelbar «nfprüdje gegen ben Setriebg»
inljabei haben.
2. Sie gugeprigfeit etneg mit höheren tedjnifdjen Sienftleiftung»
gen betreuten ©efolggmamteg 51t ben in § 133a ©etoD. be»
jeidjneten Sfjątfonen hängt nicht babon ab , ob fein «nfteKungg»
berpltuig ein borübergeijenbeg obet ein bauetnbeg ift, fonbern
allein babon, ob er toäljrenb beg «nftellunagbeihältniffeg im
allgemeinen unb nidjt lebigüdj boritbetgeyenb mit höheren
technifdjen Sienftleiftnngen bettaut ift.
3. Sie SJxenftleiftungen beg SDhtfifetg einer ©aftftättenfapeHe
redjnen nut bann ju höheren ted^nifd;en Sienftleiftungen,
toenn fte nad) ihrer « r t eine ben ©rab ber fadjliĄen «ugbil»
bung eines getoerbli^en «rbeiterg toefentli* übeifteigenbe
©djulung etfoibetn, bte bem einzelnen SJiufilei eine höhere
fojiale Stellung getoä^rteiftet.
4.$ie Sorfdjrift einet Söhtfifertariforbnung, baß bet HJfufifet im
ÄranfheitgfaH bom 4. Äranfljettgtag ab für eine beftimmte
3eit ben Untetfdjteb jtoifdjen 90 Sßrosent beg tariflichen 3Jlin»
beftfa|eg unb bem ^ranfeitgelb erhalten foil, befd)tänft nid)t
ben bem 9Jłufifet nad) § 616 S © S . juftetjenben «nfprud), fon»
betn ift nut für ben §aH bon Sebeutung, baß bte Sienftber»
Anbetung etne bethältnigmäßig nid)t erl;eblicf)e Seit über»
fcljreitet unb begljalb ein «nfprudj aug §616 nicht in Se»
tradjt fomntt.
5. §616 S © S . gilt aud) bann, toenn bet ©efolggmann ben
Sienft infolge ber ©tJranfuug überhaupt nidjt bat antieteu
fonnen.
6. Qm gaH beg § 616 braucht fid) bet erfrantte ©efolggmann
nidjt einen Settag anredjnen 51t laffen, bet ihm auf ©rmtb
einet freiibtKigen Serfidjerung jufHeßt.
(«rbSR©antmI. 93b. 38 SR«©. ©. 139)..............................139
29. SReidjgarbeitggericht. — Urteil bom 10.1 . 40 — SR«©. 106/39 — .
1 . $ft für bie «rbeitgjeitregelung in einer Sariforbnung bet Se»
griff beg „fontinuierlidjen Setriebeg" gebraucht unb erläutert
bie Sariforbnung nidjt felbft biefen Seg'ttff nähet, fo fann hier»
untet nur etn Setrieb gu berfteljen fein, in bem regelmäßig
Sag nnb Nacht hinbttrd) fortgearbeitet toitb, inbem fidj bie
©efolgfdiaft fdjidjttoeife ablöft. Unerheblich ift babet bie ein»
gefdjaitete ©omttaggrulje. Surdf) bie ©onntaggiuhe fanu fomit
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bem Settieb nidjt bie ©igenfdjaft eineg fontiuuierlidjen Se»
ttiebeg genommen toetben.
2. Seftimmt eine Satifotbituug über jufdjlaggpflidjtige «rbeitg»
Seit tn fontittuterlidjen Setrieben mit bem Sorbeljalt, baß bie
tarifliche Seftimmung „nur infotoeit gilt, alg fid) nidjt aug
befteljenben ober betriebgtoeife ju bereinbarenben Serljältmffeit
ein anbereg etgibt", fo geljöien in ben SRahmen einer pläffigen
abtoetdjenben Regelung bei jufdjlaggpflidjtigen «rbeitgjeit in
fontinuierlidjen Setrieben aUe DJiaßnahmen, bie butdj bie
©onbeiaibeitgbebingungen eines fontinuierlidjen Setriebeg et»
forberlidj toetben, baiunter audj bte Verlegung ber ©onntagg»
■paitfe. 3 uläffig ift baljer bie in botliegenbem f?aH getroffene
©onberbereinbatung für bie S3e§a^un0 ber ©onntaggarbeit
bal)in, baß bie «tbett in ben gtü^iftunben beg ©onntagg oljne
ben ©onittaggäufc^Iag geleiftet toitb.
3. ©ine ©oitbenegelung bet borgenannten Stit fann attd) batin
gefunben toerbeit, baß feit bielen Qaljren eine bieśbesitglid^e
Üebung im iBettieb befteljt, bet fid) aud) bag ©efolgfcfyaftg»
mitglieb babur^ untertoetfen fann, baß eg fidj für bie Sei»
ftung ber 5Rad;tarbeit in bett ©onntagsfiüljftunben mit bem •
ÜRad)tatbeitgsufd;lag begnügt unb ni^it bte ®ctoäljrung beg
©onntaggjufdjlagg betlangt Ijat.
(2ltb9l©amml. Sb. 38 SR«@. ©. 1 4 7 )..............................147
D. SReidjSarbeitggeiidjt. — Urteil bom 23. 1. 40 — SR«©. 142/39 — .
SBenn auch Serfäufettnuen in SRildvfjaHen
nut geringem
Sagegumfab oljne budjljalterifdje Sätigfeit unb ©tnfaufSberfü»
gung im allgemeinen alg ©etoerbegefńtfinnen anpfeljen finb, fo
ift bod) im borliegenben gall eine Serfäuferin einer SUHldjljafle
alg ^anblungggefilfin angefepn toorben, ba fie big baljtn alg
Setfättfetin in einem Sabaftoatenberfaitfgftanb beifelben gitm a
in einet Sahnliofgijaupthalle ungtoeifelljaft lattfmännifdie «lt»
geftellte unb nad) ben Umftänben bag laufmännif^e «ngeftellten»
betljältnig alg foitbeftehenb angufehen toat, toeil bie Umtoanb»
lung in ein getoerblidjeg 35ienftbethältnig jtoat ftillfdjtoeigenb
möglich toäte, aber eine fttllfdjtoetgenbe Umtoanblung nut bann
angenommen toerben fantt, toenn bie Umftänbe, tnSbefonbere
eine anberg geartete Sätigfeit etntoanbfrci etfennen laffen, baß
bag bigljetige «ngeftelltenberhältnig nach bem Söillen beg Se»
ttiebgfühieig nicht toeiter fortgefeljt toerben füllte, unb bie ©e»
folgfchaftgangehörige ftdj mit ber «eubetung ftillf^toeigeitb ein»
berftanben erflärt. ©0 aber lagen bie Umftänbe
nidjt.
(«rbSR©ammI. Sb. 38 SR«@. ©. 352).............................. 152
'1. SReichgarbeitggericht. — Urteil b. 19. 8. 39 — SR«©. 277/38 — .
pft in bent Sßfänbunggbefdjluß toegen einet Untetljaltgfotbetuitg
oet «rbeitglobn beg ©^ulbnerg infotoeit gepfänbet, alg er einen
befttmmten „Nettobetrag" monatlich überfteigt, fo finb bet Se»
teajnuttg beg Nettolohneg beg ©chulbnetg bon feinem ©efamt»
«nfommen nur bie in § 850 «bf. 1 ©a^ 3 S S D . bejei^neten
unb nidjt auĄ fonftige Seträge, bte bet «tbeitgeber nad)
-üetetnbatung mit bem ©*ulbner bon beffen Sohn unmittelbar
m er f £ Een abfühit, abpiechnen.
(«tbSRSammt. Sb. 38 SR«©. ©. 157)..............................157
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32. SReidjSarbeitggericht. — Urteil bont 10. 1. 40 — SR21®. 112/39 — .
Hat ein ©djnlbner, of)ne tn ein 2trbeitgberhältnig eingetreten
äu fein, feinem Vater in beffen ®eftf)äft tatfaĄIićĘ> Sienfte ge»
leiftet unb hat er neben Varbeträgen, bie fid) unterhalb ber
Vfänbungggrense befinben, noch unentgeltlich eine SBohnung
getoäljtt erhalten, fo fann ber ŚBert btefer SBoJjnung bei ©nt»
fdjeibung ber Stage, ob gemäß § 850d 3VO- ein 2lrbeitgeinfom»
men beg ©chulbnerg gepfänbet toerben fann, bem Vateittfommen
beg ©djulbtterg nicht fjinsugeredhnet toerben, toenn bte ange»
meffene Vergütung für feine Seifhtngen nidjt höher ift als 'bie
in bar getoäfjrten Vejüge.
(2ltbSR©amml. Vb. 38 5R21®. ©. 1 6 2 )..............................162
33.9lei<hgarbeit§geri(ht. — Urteil bom 14. 2. 40 — 5R2I®. 172/39 — .
Hat ein SIngeftellter bag 9łecf)t, fich toegen feiner ®ehaltgfor»
berung auS ben bon iljnt für ben Unternehmer einsusiehenben
Veträgen felbft gu beliebigen, fo toirb biefeg fRecht befeitigt,
toenn jugunften eineS ®IäubigerS bie ®ehaltśforberung beg
©djulbnerS gepfänbet unb babei bem ©djulbner bie Verfügung
über feine ©eljaltgforbetung unb fomit auch iljte ©injiegung
berboten ift. Ser Unternehmer ift in folchem galle gut 2tbfüh*
rung ber gepfänbeten unb übertoiefenen ®ehaltgteile an ben
Vfänbungggläubiger auch &ann berpflichtet, toenn ber ©dhulbner
berbotgtoibrig nach toie bor fein boEeS ©eljalt aug bem bon ihm
für ben Unternehmer einqeaoaenen Veträaen entnommen hat.
(2lrb9l©amntl. Vb. 38 5R21®. ©. 1 6 6 )..............................166
34. SReidhgarbeitggeridht. — Urteil bom 10. 1. 40 — 9121®. 54/39 — .
3ft einer getoöhnlidjett Vfänbung beg 2lrbeitSeinfommenS eineg
©djuIbnerS eine Sohnabtretung toegen einer UnterljaltSforbe»
rung borauggegangen, fo ift bie Vfänbung nur infotoeit toirffam,
alg nach ber 2lbredjnung ber abgetretenen Sohnbeträge nodj ein
5Reft beg Sohneg übrig bleibt, ber oberhalb ber Soljnpfänbungg»
grenze liegt.
(2ltbSR©amml. Vb. 38 SR21®. ©. 168).............................. 168
35. Steićhgarbeitggerićht. — Urteil bom 31.1. 40 — SR21®. 271/39 — .
1. Sie Vorfdhrift beg § 12 2lbf. 1 ber 9tedjtgpftege»Verorbnung
bom 1. 9. 39 läßt nur bie 2lrbeitggerid)te, nicht aber auch Me
Sanbegarbeitggeridjte ober bag SReidhgarbeitggeticht ohne Vei*
fifcet entfdjeiben.
2. Hat gleicijtoohl ein Sanbegarbeitggericht ein Urteil ohne 3u=
jiehuttg ber Veifi^er gefällt, fo ift ber hierin liegenbe Verfah»
rengmangel berart fdijtoertoiegenb, baß er in ber SRebifiong»
inftans auch bann berüdffiebtigt toerben muß, toenn ber SRebi»
fiongfläger eg unterlaffen hat, biefen äRangel in ber SRebifümS»
begrünbung su rügen.
(2ltb$R©amml. Vb. 38 5R21©. ©. 173).............................. 173
36.9Ftei(J)SarbeitSgerid^t. — Urteil bom 23. 1. 40 — 9121®. 144/39 — .
Sie Einräumung eineg Nießbrauchs an einem H°telgrunbftücf
mit Zubehör berliert, toenn biefer Vefi^ im toefentlidhen bag ge»
famte Vermögen beg NießbraudjSbefteEerS umfaßt, bie Eigen»
fchaft ber VefteEung eineg Nießbrauchs an einem Vermögen nicht
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baburdh, baß ber Nießbraucher fdjon bor ber NießbraudjSbeftel»
lung Eigentümer beg ^nbentarg infolge einer ©idietungSuber»
eignung getoorbett toar unb infolgebeffen eine ycießbraucpgbeftel»
lunq an biefem ftnbentar rec^tlid> nicht mehr möglich toar.
Sie Haftung beg Nießbrauches aug §1086 V®V. tritt nur
ein, toenn fidh *>er Ertoerber beg Nießbrauchs betoußt toar, baß
ber ®egenftanb beg Nießbrauchs im toefentlidhen bag ganje Ver»
mögen beg Nießbraudjgbefteßerg bilbete: fahtläffige UnfenntniS
fteljt hier ber tatfädhlichen ÄenntniS nicht gleid).
(2trbN©ammI. Vb. 38 N21®. ©. 1 7 6 ).......................... -176

37. NeichSarbeitSgeridjt. — Urteil bom 6. 12. 39 — SR21®. 90/39 — .
1. Hat ein NebifionSfläger bie Nebifion pnächft eingelegt, ohne
NebifionSanträge ju fteEen unb hat er in ben redjtjeitig inner»
halb bet SRebifionSbegrünbungSfrift gefteEten NebifionSanträ»
gen feine SRebifion befchränft, fo ift bet NedjtSftreit bon born»
herein nur in bem befdjranften Umfange in bet SRebiftonS»
inftanj rechtshängig getoorben. Sieg gilt audh, toenn et in bem
ber NebtfionSeinlegung beigefügten 2ttmenred)tggefudj bie 2lb=
ficht geäußert hat, bag Verufunggutteil in boEem Umfange
anpfedjten unb feine Nebifion erft infolge ber nur teiltoeifen
2lrmenrechtgbetoilligung befä^ränft hat.
2. ©rtoeift fich bie bom Äläger geltenb gemadjte Älage erft in»
folge einer nad) bet Entfdjeibung beg Verufungggetichtg ein»
getretenen ©efejjegänberuna alg begrünbet unb etfennt bet Ve»
flagte in ber Nebifionginftans bie gotbeiung nunmeht an,
ohne fie in biefet Qnftanj noch toeitet beftritten *u haben, fo
finb bie Äoften bes Ńechtgftreitg bem Äläget audh bann auf»
juetlegen, toenn ber Veflagte bie gotberung nicht fofort, fon»
Bern erft einige 3eit nad) bet gäEigfeit befriebigt hat.
(2lrbN©amml. Vb. 38 5R2I®. ©. 1 8 0 ) .......................... 180
38. NeidjSarbeitSgericht. — Urteil bom 31.1. 40 — N21®. 141/39 — .
1. Sie Verfahtunggbeftimmung beg § 196 S r. 8 V@V. finbet
auf felbftänbige 2tqenten feine 2lntoenbuitg, auch toenn fte ju
ben arbeitnehmerähnli^en Vetfonen gehören.
2. g u t bie gtage bet 2tntoenbbarfeit biefet Vorfdhrift muß bon
2lmtg toegen geprüft toerben, ob ein Vertreter 2lgent ober
Hanblungggehilfe ift. auch toenn bie Parteien batüber einig
finb, baß et 2lgent fei.
(2ltbN©amml. Vb. 38 5R21®. ©. 182)..............................182
39. SReidhgarbeitggericht. Urteil bom 16. 1. 40 — 5R21®. 133/39
.
1. Sie Veftimmung einer Xariforbnung, baß Sohn nur füt tottf»
l i* geleiftete Sltbeit gezahlt toerbe, fdhließt nidht in jebem tfaii
2lnfbrüche aug § 615 V@V. aug, fonbetn befdhränft ftch auf
eine ^Regelung ber 2lnfptüdhe aug §616 V@V., toenn bte tn
bet Satifotbnung angeführten f$älte nur 2lrbeitgberfäumni|]e
betreffen, bie ihten ®tunb in bet Vetfan beg ©efolggmanneg
2. Enthält eine Satiforbnung eine Veftimmung über bie Sohn»
jahlnng bei 2lrbeitgberfäumnig infolge ®.x^anfung, fo gilt
biefe Veftimmung audh fnx &en g a lt ^aß bte 2trbett§berfaum»
nig burd) 2luffurf)en eineg 2lrjteg jur geftfteEung etner Ätanf»
heit bebingt ift. Anberg bagegen ift eg, toenn bom ©efolgg»
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mann, oljne baß er erfranft ift, eine atjtlidfje Vefdjeini«
gnng über feinen ©efunbljeitśpftanb geforbert toirb, ettoa
bon einer behörblidjen ©teile.
3. ©ieljt bie Sariforbnung bie gortpljtung bei Sohnes nur für
bie 3 eit bor, in ber ber ©efolgśmann Äranfengelb erhält, jo
toirb bamit ber Soljnanfbruch bei Slrbeitśberfaumniś infolge
SluffudjenS eineś SlrjteS p r geftftellung ber ©rfranfung
auśgefĄIoffen.
(Slrb9t©amml. Sb. 38 SRSl©. ©. 19 3).............................. 193
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43. 9teichSarbeitSgeridjt. Urteil bom 31. 1. 40 — SR21®. 152/39 — .
$ft einer Verfäuferin außer einem feften ®eljalt Umfaęprobi*
jion unb V*ämie berfprodjen, fo muß ber Unternehmer biefe
in ber üblichen §öhe saljlen, audj toenn er bie Singefteilte infolge
bon ©reigniffen, bie Die gortfüljrung beś ®efchäftS in bet bis«
herigen SBeife unmöglich m alten unb bie allein in feiner Vetfon
i^ren ©runb hatten, nidjt alś Verfäuferin befchäftigen fonnte.
(Slrb9t©amml. Vb. 38 3131®. ©. 21 4)..............................214

40.5fteidjśarbeitśgeridjt. Urteil bom 20. 12. 39 — 9tSl©. 121/39 — .
1 . SBirb einem ©efolgśmann ein ®arlehen mit ber Slbrebe ge<
toäfirt, baß p r Silgung monatlich ein Teilbetrag bon feinem
©eljalt einbebalten Werben foil, fo ift biefer Seilbetrag auf ben
bfänbbaren Seil ber ©et)aIt§forberung p berredjtten. ®ie
Verregnung toirb burdj eine tyäter betotrlte Vfänbung ber
©eljaltSforberung nidjt auśgefdjloffen.
2. dagegen gilt ein ber ©eefung beś laufenben SebenSunterljaltS
bienenber ©ehaltSborfdjuß alś in erfter Sinie auf ben unpfänb*
baren Seil beś ©ehaltS gegeben unb muß auf iljn berredjnet
toerben.
3. Ob ein Vetrag, ber einem ©efolgśmann bom Unternehmer
borgeftreeft ift, alś ©arlehen ober alś ©eljaltSborfdjuß anp»
feljen ift, hängt bon ber Sluślegung ber Vereinbarung ab, bie
ber Eingabe beś ©elbeś pgrunbe liegt.
4. ©ehaltSborfdjüffe pflegen im allgemeinen nur p r Veftreitung
ber laufenben Äoften beś SebenSunterhaltS unb nur auf ben
bemnäcljft fälligen SBodjen» ober SDionatSlohn ober bie nä^ften
balb fällig toerbenben So^nraten gegeben p toerben.
(StrbiR©amml. Vb. 38 SM®. ©. 197).............................. 197

44. SReidjSarbeitSgeridjt. Urteil bom 16. 1. 40 — 3131®. 304/38 — .
1. griftlofe Entlaffung toegen Verbreitung bon ©erüdjten über
ftrafbare §anbluitgen eineś Vertreters beś Sßriixsii>al§.
2. Sin einen auStoärtigen Vertretet eineś Unternehmens finb
befonberś ftrenge Stnforberungen p ftellen.
(Slrb9t©amml. Vb. 38 91SI®. ©. 217).............................. 217

41. 9teidjSarbeitSgeridjt. Urteil bom 19. 12. 39 — 5R9t®. 98/39 — .
1. $te Vereinbarung, baß ein SlngefteHter bie toährenb ber SluS*
bilbungś^eit bezogene Vergütung im gaH eineś borjeitigen
Sluśfdjeibenś prücfphlen müffe, fteßt nidjt bie Slbrebe einer
Vertrag§ftrafe bar.
2. 3 u r grage, toaitn eine berartige Vereinbarung gegen bie guten
©Uten berftößt.
(Slrb9i©amml. Vb. 38 9tSl®. ©. 2 0 3 ).............................. 203
42. 9teidjśarbeitśgeridjt. Urteil bom 13. 12. 39 — SRSl®. 99/39 — .
1.Qft ein ©djabenSfall nur ber äußere Slnlaß p r ©ntftehung
einer SReurofe unb ift baś Vegehren einer 9tente ftatt beś
©trebenś n a * neuer StrbeitSmöglidjfeit nur auf eine burdj
ben ©djabenśfall nidjt toeiter berührte ©djtoädje beś SBiHenS
ptüÄ pfu^ren, fo ift ber urfädjlidje ,3 ufammenf)ang pifdjen
©djabettSpfügung unb VerbienftauSfall p berneinen.
2. Von einem £>anbIungSgeIjiIfen, ber toegen Beeinträchtigung
feiner ©efunbljeit fdjabenäerfa^beredfjtigt ift, ift ju berlangen,
baß er junt 3toect ber Erlangung einer neuen Verbienftmög»
lidjfeit unb bamit p r Verminbetmtg beś ©djabenś (§254
Hbf. 2 V©V.) audj eine anbere Vefdjäftigung innerhalb beś
faufmännifdjen Verufś alś gerabe in feinem früheren gadj«
ätoeig annimmt.
(9ltb5R©amml. Vb. 38 9łSl®. @. 209).............................. 209

45. Sfteidjśarbeitśgetidjt. Urteil bom 10. 1. 40 — 9181®. 130/39 —.
1. ©in Slnaeftellter, bem toäljrenb einer ffiehrmadjtSübung baś
©eljalt fortgejahlt toorben ift, braudjt, toenn er furje Seit
nadj feiner SRücffehr baś SlrbeitSberhältniS fünbigt, baS
empfangene ©eljalt nidjt auf ©tunb ber allgemeinen Sreu*
pflidjt (§2 Slbf.2 210©.) prütfpjafilen.
2. 3öiH eine VetriebSorbnung eine foldje StücfphhingSpflidjt
borfdjreibett, fo muß fie baś einbeutig flar p m Huśbrucf
bringen.
3. ©inem SlngefteEten fann ©eljalt, baś ihm bebingungśloś unb
p SRedjt gephlt toorben ift, nidjt nachträglich burcfj eine tuet»
toitfenbe VetriebSorbnung toieber entjogen toerben.
(Strfc9t©amml. Vb. 38 SRSl®. ©. 2 1 9 ).............................. 219
46. SteidjSarbeitSgeridjt. Urteil bom 10. 1. 40 — SRSl®. 70/39 — .
1. § 616 Slbf. 1 V@V. enthält fein pinaenbeS Sle^t.
2. Sluślegung ber Vorfdtjriften ber Sarifotbnung für baS Vau»
getoerbe über bie Sohnsaljlung bei SIrbeitSberfäumniS.
3. ©ine StrbeitSberfäumniS toegen einet $ctljnbehanblung |[t
n i^ t unberfdljulbet, toenn ber ©efolgSmanu bie
lung auf ©runb einer Vereinbarung mit bem beljanbelnben
®entiften außerhalb ber SlrbeitSjeit hätte etlebigen fönnen.
(Slrb5R©amml. Vb. 38 9tSl@. ©. 2 2 3 ).............................. 223
47.9ieichSarbeitSgeridjt. Urteil bom 23. 1. 40 — 9*31©. 109/39 — .
1. griftlofe ©ntlaffung eineś leitenben SinnefteEten toegen man»
aelnben VerftänbniffeS für bie nationalfojialiftifchen ©runb»
fotberungen, inśbefonbere toegen ©ulbung bon ©infäufen
feiner grau tn einem jübifdjeit ÄaufljaitS.
2. ®ie Slnforbetungen, bie an baś bienftli^e unb außerbienft»
lid^e Verhalten eines Slngeftellten p ftellen finb, richten fidj
toefentlidj nach feiner Stellung im Vetrieb. Sin einen Singe»
fteÜten, ber p r Seiftung bon ©ienften ^ö^ercr Slrt berufen
ift, finb in biefer § in fi^ t entfpredjenb höhere Slnforberuttgen
p ftellen.
3. ®er ÄünbigungSbere^tigte ift im gaH beś § 626 V®V. nicht
gehalten, bie friftlofe Äünbigung fofort nadj Erlangung ber
ÄenntniS bon bem toidjtigen ©runbe auSpfpredjen, bielmehr
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ift ihm eine angemeffene grift gut STCadhptüfung ber in Se«
tratet fommenben Serhäftniffe ppbiEtgen. Soch lann an«
bererfeitS ein in ber ©ad>e nicht begrünbeteg 3 «toarten mit ber
Äünbigung p m Setluft beg Äünbigunggredbtg führen.
(«rbSR©ammI. Sb. 38 SR«©. © .2 2 6 ) .............................. 226
48.9teidj§arbeit§geri(bt. Urteil bom 13. 3. 40 — SR«®. 129/39 — .
1 . Sie (instoifdjen aufgehobene) SRetdjgtariforbnung für bag
Saugetoerbe bom 26. 11. 36 (SR«tbSl. V I @. 1229) in ber
Raffung ber SReidjgtariforbnung p r «enbetung unb Ergän=
jung biefer S O . bom 5. 3. 38 (SR«tbSI. V I ©. 322) getoafjrt
nadj ftänbiger SRechtfpredhung nur fotzen «rbeitern bie «ug=
löfung, bie nidjt nur für ein borübetgeljenbeg Sauborhaben,
fonbern ftänbig bei bem ^Bauunternehmer an feinem Setriebg«
fi£ angefteUt unb bon ba an auswärtige SaufteEen entfanbt
finb.
2. gum Segriff beg „Settiebgfi^eg": Sie «uglöfung foH bem
«rbeiter bie ÜRebrfoften erfei-jen, bie ibm babutch entftehen,
baß er nicht täglich oljne befonberen «uftoanb feine SBoljnung
erreichen lann. Sinngemäß ift baber ber Segriff beg Setriebgfi^eg eher toeiter p faffcn alg ber politifdje Segtiff ber ©e»
nteinben, folange nur bie «rbeitsftätte nod) fo gelegen ift, baß
fie fich mit bem @i^ beg Setriebeg innerhalb ber Setfehtg«
möglidf)feiten befinbet, baß ber «rbeiter feinen SSohnfi^ unter
benfelben Sebhtgungen erreichen fann, alg Wenn et am Se«
triebgfifc felbft befdjäftigt toäre. ©§ !ann besijalb ber Segtiff
bann nidjt berneint toetben, toenn «rbeitgftätte unb 58e=
triebgfię in betfelben politifdjen ©emeinbe liegen, mögen fie
auch burd) ©infprengungen frember ©emeinben boneinanber
getrennt fein, ohne baß baburäj aber bie Serfebrgmöglichfeiten
p bet SBohnung beg «rbeiterg toefentlidj erfcbtoert toerben.
...................... 237
(«tbSRSamml. 93b. 38 SR«@. 237) . .
49. SReidfjgarbeitggeridjt. Urteil bom 7. 2. 40 — SR«©. 31/39 — .
1. Sßäljrenb bie SReidjgbahnbautatifotbnung jebem ®efoIgfdjaft§=
angehörigen, beffen SBohnort in einer beftimmten SÖiinbeft«
entfernung bon ber SaufteEe liegt, Sßege«, Ueberna<htungg«
unb ebtl. auch Stennungggelb betoiEigt, madjt bie SReidjgbau*
tariforbnung bie ©etoäbtung beg 2BegegeIbe§ uub ber «ug«
löfung babon abhängig, baß ber ©efolggmann bon bem Se»
trieb auf eine SaufteEe außerhalb beg Drteg beg Setriebg«
fifceg entfanbt ift.
2. $ n bem gaE, baß ein ©efolggmann bon borttherein p r
«rbeit nidht nut auf ber erften SaufteEe, für bie er eingefteltt
toirb, fonbetn audh auf toeiteren SaufteEen berpflidjtet toitb,
fommt eine ©ntfenbung im ©inne beg SReidjgbautarifg nidjt
in grage.
(«tbSR©ammI. Sb. 38 SR«©. 2 4 3 ).................................. 243
50. SReidjgarbeitggeridjt. Urteil bom 13. 3. 40 — SR«©. 122/39 — .
1. Ser (injtoifchen aufgehobene) SReidjgbautartf Dom 26. 1 1 . 36
in ber Raffung ber S O . bom 22. 7. 37 getoährt ein Sßegegelb
bann nidht, toenn bag ©efolgfdjaftgmitalieb augbrüdElicf) für
eine SaufteEe außerhalb beg Setriebgft^eg eingefteEt toirb.
ftft ber biefe Seftimmung enthaltenbe ©a£ 2 in § 6 «bf. I
ber SReidf)gbautariforbnung in bet betreffenben SejirfStartf»
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otbnung toeggelaffen, fo bebeutet bas feine fachliche «enbetung
unb SefferfteEung beg Sauarbeiterg, ba § 6 «bf. I ©a$ 2 beg
SReichgbautatifg nur ben Segriff beg ©ntfenbeng näher feftfteEt, toie ihn bie SRechtfprechung bon jeher enttoicfelt hat.
2. Ser «ugf^Iuß bet «uglöfung burdh bie (EinfteEung für aug»
toärtige SaufteEen hat batin feine ©tenjen, baß nach Steu
unb ©lauben bie Seteinbatung fidh nidbt auf aEe austoärtigen
SaufteEen ohne SRücEfidht auf ihre Entfernung bom Setnebg*
fifc erftredEt, fonbern nur auf foldje SaufteEen, bie nodj tm
SRahmen beg p betmutenben SßarteitoiEeng gelegen ftnb.
3. SBitb für eine borübergehenbe Sefdhäftigung an etnem ent«
fernten O rt eine Qentfenbung Oorgenommeit unb «uglofung
getoährt, fo toirb babutcb bie utfprünglidje Sereinbatung ber
Parteien, baß ber ©efolggmann für Sefdhäftigung an naher
gelegenen Orten feine «uglöfung p beanfptuchett habe, nidht
berührt.
(«tbSR@ammI. Sb. 38 SR«@. 6 . 2 4 8 ).............................. 248
51. SReidjgarbeitggericht. Urteil bom 7. 2. 40 — SR«©. 254/39 — .
1. g ü t bie graae, ob ein «ngefteßter, bet bot bem 1. 5. 34 aug
feinem Sienft auggefdhieben ift, Serfotflungganfptüdje hat,
ift § 2 «bf. 2 « O ® . nicht antoenbbar, fie muß bielmehr nach
früherem SRedht entfdhieben toerben.
2. «udj nadh früherem SRecbt fonnte ein in einem Setriebe be*
ftehenber Staudh butdj ftiEfĄtoeigenbe Sereinbarung SRedhte
ber «ngefteEten begtünben.
3. gahlte ein Unternehmer in feftftehenber Uebung an feine ab«
gebauten älteren «ngefteEten Unterftübungen, jo fonnte, auch
toenn biefe Unterftüjpngen im ©inselfaE alg freitoiEig unb
toibettuflidh bejeimnet tourben, ein «ngefteEter n i^ t toiEfür«
lidh unb o|ne triftigen ©tunb baöon auggefcbloffen toerben.
4. SBohl aber fann ein Unternehmer, ber pnädhft fefte Unter«
ftü^unggfä^e gegatjlt hat, p einer inbibibueEen SSertetlung
naĄ Süiaßgabe ber SBürbigfeit ober Sebürftigfeit ber abgebau«
ten «ngefteEten übergehen, auch fann er eine Äommiffton mit
ber geftfe^ung ber Unterftü^unaen beauftragen. Sora muß
bie geftfe^ung gemäß §315 S@ S. naĄ fadhliĄen ©eftĄtśpitnlten erfolgen.
„
.
5. Sebeutung ber Sugeljötigfeit p m Qubentum für bie Se«
meffung beg SRuhegehaltg.
(«rbSR©amml. Sb. 38 SR«©. ©. 2 5 2 ).............................. 252
52. SReidhgarbeitggericht. Urteil bom 9. 1. 40 — SR«©. 207/39 —.
1. §2 «bf. 2 bet Serorbnung p r «ugfdhaltung ber $iit>en aug
bem beutfdjen SBirtfchaftśIeben bom 12. 11. 38 finbet nut auf
foldze Qnben «ntoenbung, bie noch beim ^nlrafttreten beg
©efe^eg alg leitenbe «ngefteEte in einem Söirtfchafgunter«
nehmen tätig toaren, nicht aber auf foldhe, bie fdjon bother
aug bem «nfteEunggberhältnig auggefdhieben toaren unb babet
einen SRuhegebaltganfptuch gegen ben Unternehmer ertootben
hatten. (£g macht auch fetnen Untetfdf)ieb, ob eg ju bem
früheren «ugfcheiben toegen beg Qubentumg bes «ngefteEten
ober aug anbeten ©rünben gefommen ift. Settenber Änge«
fteEter im ©inne ber S O . ift audh etn Sßtofurtft mit bem Sttel
etneg fteEbeitretenben Sireftorg.
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2. 2tucE> toenn ein ftreitig getootbener 9łuhegehaltSanfprudj eineS
jübifchen 2lngeftellten burd) bie V D. bont 12. 11. 38 nidjt
berührt toirb, bebarf eS gleichtooljl einer richterlichen Ueber»
Prüfung, ob unb intoietoeit bie gortgetoahnmg beS 9tul)e»
gehaltS nodj mit bem nationalfojialiftifch ausgerüsteten Volfs*
unb StedjtSempfinben bereinbar ifi. ©er Unternehmer fann
gegebenenfalls unter biefem ©efidjtSpunft bie |>erab}efeung,
unter Umftänben fogar bie ©treichung unangemeffen erfchei»
nenber Vesüge berlangen. Qn Vetradjt fommen hierbei inSbe»
fonbere bie gälle, in benen bem $uben bei feinem 2tuśfd)eiben
aug bem Unternehmen befonbere Serfoigungśbejiige unb 2lb«
finbungen jugebiHigt finb, auf bie er fonft nad) 2lrt unb $eit»
bauer feiner ®ienftleiftung feinen Slnfprud) gehabt hätte.
3. § a t fid) ber Unternehmer bei ber geftfefeung beS JRufjegeljaltś
ben ŚBiberruf borbehalten, fo ift biefer Vorbehalt, fotoeit bem
Vefdjäftigten ein 9ted)tSanfpruch auf baS SRu^ege^alt nidjt
juftanb, rechtlich guläffig. 2lud) toenn ber ©inn beś Vorbehalts
toar, baß bon bem 9ted)t beS SBiberrufS nnr toegen beränberter
toirtfdjaftlidjer Sage beS Unternehmens ©ebraućh gemacht
toerben follte, fann ein oeutfcheS Unternehmen ben ŚBiberruf
gleidjtoohl, ebenfogut toie auf eine toirtfdjaftlidje SKottoenbigfeü,
auf bie Vebeutung ber beränberten ©iitfteHung, bie ber natio»
nalfosialiftifćhe ©taat feit 9iobember 1938 gegenüber ber ©tel»
lung ber Quben in ber 2Birtfd)aft einnahm, ftüfeen.
(«rb5R©amml. Vb. 38 9121®. ©. 26 2).............................. 262

53.9teichSarbeitSgericht. Urteil bom 9. 1. 40. — 9ł2t®. 186/39 — .
§ 2 2tbf. 2 ber Verorbnung jur 2luSfchaItung ber $uben auS
bem beutfchen SSBirtfchaftSleben bom 12. 11. 38 finbet aitdj auf
bie ber SBittoe eines jübifd^en 2tngefteHten gefdjulbete SSittoen»
rente 2tntoenbung. ®ie Verorbnung gilt ferner aud) für $ubeu
frember ©taatSangehörigfeit. _$h*e Sntoenbung fe^t aber borattś,
baß baS 2lngefteIltenberhäItniS beS Suben ntdjt fdjon bor bem
3nfrafttreten ber Verorbnung beenbet toorben ift.
(2trb9l©amml. Vb. 38 9121®. ©. 281).................................. 281
54.9tei(h§arbeitSgeriiht. Urteil bom 9. 1. 40 — 9121®. 209/39 — .
1. § a t eine Vartei bie 2tnfd)Iußrebifion innerhalb ber 9tebifionS»
frift eingelegt, fo ift eS nid)t erforberlidj, baß bie Vegtünbung
bereits in ber 9tebifionSfchrift enthalten ift, fofern fie inner»
halb ber 9tebifionSbegrünbungSfrift nadjgereidjt toirb.
2 .2)er Verorbnung sur 2tuSfcf)altuttg ber $uben auS bem beut»
fdjen SßirtfdjaftSleben bom 12. 11. 38 finbet audj auf bie ber
SBittoe eineS leitenben jitbifdjen 2lngefteEten su jaljlenbe SBit»
toenrente 2lntoenbung, jeboch nur bann, toenn ber 2lngefteHte
nicht fdjon bor bem Śnfrafttreten ber Verorbnung auS bem
2lnftettungSberhäItniS auSgefdjieben toar. ©S ift aber su prü»
fen, ob bie SBeitergetoährung beS SBittoengelbeS mit bem heu»
tigen nationalfosialiftifchen VolfSempfinben toeiterhin herein»
bar ift. Eine erheblidje §erabfe£ung beS SBittoengelbeS totrb
fid) unter biefem ©efidjtSpunft namentlich ^amt rechtfertigen,
toenn baS Sßittoengelb ben ©runbfä^en, bie fonft bei geft»
fteHuug eineS folgen beachtet toerben, nicht entfpridjt. 5{$rofu»
riften ftnb regelmäßig als leitenbe 2tngefteIIte im ©inne ber VO.
bom 12. 11. 38 anjufehen.
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3. $ie SftedjtSfraft einer in einem Vorprojeß nur für einen Seil
beS SBittoengelbeS auS einer früher Uegenben Beit ergangenen
©ntfeheibung ift für ben 9techtSftreit über bie 2Beitergetoäh*
rung beS SBittoengelbeS ohne Vebeutung.
(2trb9i©amml. Vb. 38 9t2l®. ©. 2 8 5 ).............................. 285

55.9tei<hSarbeitSgeridjt. Urteil bom 7. 2. 40 — 9121®. 211/39 — .
§2 Stbf. 2 ber Verorbnung sur 2tuSfd)altung ber Quben auS
bem beutfchen 2öirtfd)aftSleben bom 12. 11.38 finbet auf jübifche
SlngefteHte, bie bereits bor bem Qnfrafttreten ber Verorbnung
aus ihrem 2lnftelIungSberhältniS auSgefihieben finb, feine 2ln*
toenbung, ohne iftücfficht barauf, ob baS 2tuSfd)eiben infolge ihteS
SubentumS ober auS anberen ®rünben erfolgt ift. Qnbeffen
legt bie ©nttoidlitng beS raffepolitifchen ©ebanfenS, befonberS
feit ben ©reigniffen beS HerbfteS 1938, bie Ueberprüfung bon
9M)egehaltśanfpTiid)en jübifcher 2lngeftellter im einzelnen in
besug auf ihre 2lngemeffenheit nahe, toorauS fich feie §erab»
fel^ung unangemeffen erfebeinenber Vesüge rechtfertigt. Unter
biefem ©efichtSpunft rechtfertigt fiefi bie §erabfet;ung eineS bem
bollen ®ehalt gleichfommcnben 9tul)egehaltSanfpxuĄS eines
jübifchen 2tngefteÖten in angemeffeneit ©rettsen felbft bann, toenn
ihm baS hohe Ruhegehalt lebigtich mit 9lücffi<J)t auf feine ©igen*
fchaft als grontfämpfer getoähxt toorben ift.
(2Irb9t©ammI. Vb. 38 9i2l©. ©. 290) .......................... 290
56.9łeid)SarbeitSgeriĄt. Urteil bom 18. 10. 39 — 9121®. 51/39 — .
2luS ber Stoeiten SDurd)fVD. sum VerufSbeamtenpefe^ läßt
fi^ nicht entnehmen, baß bie am 2 )ienftbertrage beteiligten ^ar=
teien gehinbert toerben foKten, ^meifel ober einen offenen ©treit
über bie nach ber Äünbigung stoifdjen ihnen eintretenbe 9te<ht§*
läge im Sßege gegenfeitigen ©inbernehmenS su flären unb iljte
Vesiehungen auf eine neue ©runblage su ftellen. Äommt eS 51t
einer folgen ©inigung, bann ift bie Angelegenheit für ben 2ln*
toenbungSbereich beS VerufSbeamtengefe^eS unb feiner Sieben»
gefetse bamit erlebigt, unb eS befteftt für eine ©ntfeheibung beS
Streitfalles burch feie Oberfte 9teichS» ober SanbeSbehötbe ober
feeren beauftragte ©teile toeber ein VebitrfniS noch eine innerliche
Veredjtigung mehr.
(2lrb9t©amml. Vb. 38 9121®. ©. 2 9 9 ).............................. 299
57.9leidhSarbeitSgericht. Urteil bom 7. 11. 39 — 9121®. 73/39 — .
1. SBenn e in ©efotgSmann einen 2lnfptuch auf Urlaub erft nach
einer getoiffen grift (Sßarteseit) erhalten foil, fo fe^t bieS tn
ber 9łegel jtoar borauS, baß er nach 2lblauf ber thrift toetter
befdjäftigt toirb, bamit ihm ber Urlaub, b. h-, fcie
getoährt toerben fann. ®arau§ folgt aber nidit, baß ber
UrlaubSanfpruĄ burd) biefe äßeiterbefdpäftigung bebingt tft.
Vielmehr f a n n e§ f ü r ben ©rtoerb beS U r la u b S a n fp r u m S nur
barauf anfommen, ob bie SBartejeit e r fü llt tft, ntdjt aber, od
ober toie infolge 2luSf^eibenS auS ber VetrtebSgememfchaft
an biefem Sage ber UrlaubSanfprud) erfüllt toerben fann.
2. gaHS niebt ettoa ber ©efoIgSmann \
\
ä) eineS VerftoßeS gegen
bie Sreupflicht fĄuIbig gem alt hat, ift ihm fraft gur forge»
unb Sreupfli^t baS Urlaubsgelb nach Veenbtgung beS 2lr»
beitSberhältniffeS auSsusahlen.
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3. 2ludj auf bte Urlaubśbeftimmungen itt ben alś Sariforbnungen
toeiter geltenben ehemaligen Sarifberträgen finb bte ©runb«
fäfce oben auś giff. 1 unb 2 anplnenben, eś fei benn, baß in
ben betreffenben Sarifberträgeti etoaś anbereS beftimmt tft.
(2lrb3t©amml. Vb. 38 3*21®. 6 . 30 6).............................. 306

58.3teidjśarbeitśgeridjt. Urteil bom 3. 1. 40 — MSI®. 157/39 —.
1 . Vereinbarte Äünbigungen oljne grift, fogenannte entfriftete
Äünbigungen, fatten unter § 13 2lbf. 1 beś ©djtoerbefchäbigteu*
gefe^eś; fur fie ift bie ßuftimmung ber §anf)tfürforgefteHe
erforberlidj.
2. Ser Vorbehalt eineś jeberseitigen SBiberrufś bei einer ©in«
fteüung auf prtbatredjtlichen Sienftbertrag fann nichts an*
bereS al§ eine foldze entfriftete Äünbigung fein, unb audj ber
borbehaltene SBiberruf bei ber Veftellung bon Sridjtnen*
fla u e m hat allgemein feine anbere Vebeutung.
3. Um eine Sftacifjprüfung ber ©ntfdjeibung einer ftaatlidjen Ve«
börbe burdj eine anbere im gall eineś SBiberrufś ber Veftel«
lung jum Srichinenfchauer $u bermeiben, ift bie 2ltttoenbung
ber Vorfdjrift beś § 13 beś ©djtoerbefdjabigtengefe^eś in Hbf. 6
für 3tei<hS» unb Sanbeśbeamte entfaredjenb bem allgemeinen
©runbfa^e beś § 155 beś 3teidjśbeamtengefefeeś auSjufchließen.
SBenn aud) biefer 2luSfd)luß fich unmittelbar nur auf bie
3leid)S« unb Staatsbeamten bejie^t, fo muß bodj, nadjbent
burdj baś VeamtenredhtSänberungSgefeto unb baś Seutfdje Ve*
amtengefe^ bie Veamteneigenfdjaft nic|t me&r bon ber 2luś=
Übung hoheitlicher Vefugniffe, fonbern bon ber formellen Ve»
rufung in baś VeamtenberljältniS abhängig ift, biefe Veftim«
mung minbeftenś finngemäß auf foldje HngefteHte angetoenbet
toerben, bie toidjtige obrigfeitlidje Vefugniffe auSüben unb
beśljalb ben Veamten gleidjfteljen. 2tuś biefem ©runbe bebarf
alfo ber SBiberruf ber VefteHung p m Sridjinenfdjauer, auch
toenn bamit gugleidh baś Sienftberbaltniś gelöft toerben foU,
nid^t ber ^ujtimmung ber §auptfürforgeftelle gem. § 13 2lbf. 1
©dhtoerbefdjäbigtengefe^eS, benn ein Sridjinenfdjauer übt
obrigfeitlidje, gefunbhettspolijeiliche Vefugniś auś, hat amt«
lidje ©igenfdhaften.
(2trb3l©amml. Vb. 38 3121®. ©. 311).............................. 311
59. 9łeid)śarbeitśgeridjt. Urteil bom 28. 2. 40 — 3121®. 217/39 — .
©ine Sariforbnung beftimmt, baß Ueberftunbenaufdjlag für
biejenige Mehrarbeit, bie burdj Verfügung ber Hrbettś^eit in
ben übrigen feiten beś ^aljreś ausgeglichen tbirb, nid^t ju leiften
ift, unb oaß ber Ijierburdj su getoährenbe Ueberftunbenjufdjlag,
toenn im Saufe beś QaljreS bon ben einzelnen ©tammbefd)äf=
tigten mehr alś 2456 Hrbeitśftunben geleiftet toorben finb, für
bie ©tunben bon 2457 biś 2768 in §ölje bon 25 b. § ., unb ür
bie ©tunben über 2768 in §öbe bon 337s b. 6 . ju jalilen ift. Sie
Streitfrage, ob im ©inne biefer tariflichen Veftimmung als ge»
leiftete Slrbeitśftunben auch bie bejaljlten Urlaubśftunben anju*
feljen finb, ift in ber ©ntfdjeibung bejaht toorben.
(2lrb3t©amml. Vb. 38 3121®. ©. 3 1 7 ) .............................. 317
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60. Sleicbśarbeitśgerićht. — Urteil bom 27. 2. 40 — 3M®. 171/39 — .
1 . Sie S O . für bie beutfdjen ©eefdjiffśtoerften beftimmt in tgrem
angelernte gadjarbeiter ober angelernte Mafchinen«
arbeitet gelten foldje, bie minbeftenś ein, 3 ahr: m bem
betreffenben gad? ober an ber Maf$tne tattg ftnb
3iadb biefer Veftimmung erhalt nach einjähriger Sattgfett mĄt
jeber 2lrbeiter ohne toettereS ben Sohn beś 2tngeletnten. Steg
tft bielmehr nur bann ber gaE, toenn er nad) bem Urteil beś
Vetriebśfuhrer§ tatfädhlidj fo »tel tote etn angelernter 2lrbetter
leiftet, toofür bie S D . nur eine aEgemetne 3hd)thnte ąufftellt.
©in automatifcheś 2tuf rüden beś Arbeiters nadh emjahrtger
Sätigfeit in bie ©ruppe ber „Angelernten toare mtt bem
SeiftungSgrunbfa^ unbereinbar. S a s Hngelerntfetn tft mehr
alś bie bloße ©ingetoöhnung a n einen feine befonberen gaĄ>
fenntniffe erforbernben neuen 2lrbettSpla^. ©ś ^uffen ftct)
befonbete Äenntniffe feftfteEen laffen, bie eme ^oherbetoer«
tung feiner Slrbeit redhtfertiaen.
2 M aĄ t bte S O . eś bon ber ©ntfdjeibung beś VetrtebSfuhrerS
abhängig, ob ber Arbeiter nadj einjähriger Satiafett alś ange«
lernter Arbeiter angefehen toerben fann, fo tft baś ©efolg«
fdbaftśmitglieb mit folder 9tegelung feineśtoegś b e rS M lfu r
beś Vetriebśfuhrerś auśgeliefert. ©r ift burdh bte gurforge*
bflidbt bor unbiHigen ©ntfdheibungen gef^uW. Vet unbtutger
unb fomit bie gürforgebflicht berlefcenber ©ntf^eibung fann
baś ©efolgfdhaftśmitglieb im SRedfjtśtoege bte ©retdhbehanb»
lung mit ben angelernten 2trbeitern erreidhen.
(Hrb5ft©amml. Vb. 38 3131®. ©. 3 2 1 ).......................... 321
61.9teidjśarbettśgeridjt. — Urteil bom 28.2.40
3121®. 193/39^ .
1. S et Unterfdjieb stoifdhen bem einfachen ęilfśarbeiter unb bem
ungelernten Hrbeiter ber §anbtoerfetgtuWe tm ©tnne^beś
alś Sariforbnung toeiteraeltenben Sohntartfś fur bte Sej t inbuftrie beś Munfterlanbeś befteht bartn, baß su bert unfl *
lernten 2lrbeitern ber Sanbtoerflohngruppe alle btejemg
in bem in VetraÄt fommenben §anbtoerf nicht „gelernte
ober „angelernten" Arbeiter ju jählen finb, bte tntt th1
2lrbeit unmittelbar ju einem hanbtoerfltĄen « ^ ttś e r fo lg
beitragen unb beren 2trbeit felbft etnen hąnblDerflicf)en ©m»
fc^lag hat- Sabei ift ber berfehrśubltĄe Vegrtff beś §anbtoerfś alś maßgebenb sugrunbeju legen
2. S a ś Maß bon gähigfeiten unb Äenntntffen hat »ebeutung
erft für bie grage, ob ein Hrbeiter auś einem „ungelernten
iu einem „angelernten" Arbeiter getoorben tft.
(2lrbSR©amml. Vb. 38 3121®. ©. 3 2 8 )..............................
62. gHeidhśarbeitśgeridht. — Urteil bom 8. 11. 39 — 3t2t®. 17/39
1. Sßadj bem alś S O . toeitergeltenben Sar^bertraflfür ^e^Hr«
e

s

orbnttng Sariffätje ju ^ochftfa^en unb tourben bem Arbeiter
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®0$ttpfce einer höheren SefchäftigungSgruppe
bebarf eS jur .Sutucffübrung ber Entlohnung beS
Arbeiters auf ben tanfbertragltchen fiöchftfab ber sutreffenben
Sohngruppe feiner Äünbigung feitenS beS Unternehmers.
3. Sa« 5R21©. läßt bahingeftellt, ob bie Seftimmung eines über»
geleiteten SartfbertrageS, ber Sariffäfce *u fiöchftfätjen erflärt
Toren fjfat
^nfrafttreten beś 9(0®. ihre ©iilttgfeit ber»
(2lrbS@ammI. Sb. 38 SSl®. ©. 33 2)..............................332
63. SeidjSarbeitśgericht. — Urteil bom 28.2.40 — 9121® 178/39 —.
f .1* ^ r’ 8
beS SeidjSbautarifS bom 26. 11. 36
tft bte Selmext tn jebem Falle mit bem Seftehen ber ©efellen»
fjrufnng als: beenbet aruufehen, fpäteftenS jeboch einen TOonat
nach Eintritt beg tm Sebrbertrag für bie Seenbigung borqe»
^ I ^ nr.4 eit»ur
’ faenn' baß bie Sehrjeit fith toegen
NtdjtbeftehenS ber Śrufung berlängert.
2. ®ine Sereinbarung ber Serlängerung ber Sehrjeit über biefen
tm ytetchsbautartf beftimmten .geitpunlt hinaus ift gegenüber
ben unabbtngbaren Seftimmnngen ber S O . untoirffam.
®bentotoentg fann eS gegenüber bem einbeutigen SBortlaut ber
c,?uL etnen abtoeichenben Srauch im ©etoerbe anfommen.
Ste SluStegung einer Sarifbeftimmung burch eine bom Sreu»
hanber gebulbete Uebung fann nur bann in grage fommen
hł» STi.sf, ^ «f^e ftim m u n g felbft 8U ^toeifeln SInlaß gibt, Für
etnr ^ ei9 f tatif§ f)at eine Uebung nur bann
Sebeutung toenn fte tm ubertotegenben Seit beś SeidjeS fich
f Ö n f t l m 11 ł
L a b u n g »on nur örtlichem unb be»
fdjranftem Umfange fdjetbet auS
4. Sehrlinge muffen nach §10 Nr. 8 Hbf. I I I beś Seichsbau.
*“r!js nach Seenbigung ber Sehrjeit minbefteng 6 SNonate
toeiterbefchafttgt toerben. SarauS ergibt fidp ber tarifliche Sin»
fpriich be§ toetterbef*äftigten S e llin g s auf Sejahlung als
p; Wurff s
: P eöre?,
ptoecf btefer UebergangSregelung.
« “ & beI m ipberIetftungSfahtge Facharbeiter hat grunbfäblich
aut ben Sartffohn als 2ftinbeftlohn. Sei ber Se»
W a f t ig u n g

etneS m tn b e rle iftu n g S fä h ig e n

F acharb e ite rs

m it

Ififaen fiir% M n *.e‘-lc tarifliche Entlohnung nach ben
©a£en für SauhtlfSarbetter ntd^t in Frage.
(StrbS©amml. Sb. 38 SSt®. ©. 337) ’.............................. 337
64. NeichSarbeitSgericht. — Urteil bom 20.3.40 — 9121© 194/39 — .
1 . Ueber bie Sätigfeit eines SmhhaltungSgehilfen unb beffen
tanfhche ©mftufung nach bem übergeleiteten Sarifbertrag für
baS Serltner ©pebitionSgetoerbe.
2. Seftimmte Sätigfeiten finb jebem Seruf fo eigen, bait fie an*
bon ben höheren HngefteHten biefeS SerufeS auSjuüben finb
tfn ber Słegel totrb baS UnterfcheibungSmerfmal für bie tarif»
l $ e ©inftufung in bem 2Kaße ber Seranttoortnng lieaen
,Wł k * dl-bft l « łfie'«beJ ?n!r eine 0erinfle Serantoortnng bat
btefe SerufStatigfeit auS. ©s ift arfo berjenige ber
«' «
i
S
QU§ Wr t ' T »««Walter. auch toenn
er nur etnfaaje Sudjungen 51t machen hat.

«r.
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3. ©ine S D . fann borfeljen, baß SerufSjahre in ben einzelnen
®ebaltSaruppen berfdjieben bewertet toerben.
4. ©ine »erträglich bereinbarte SerjährungSfrtft bon.1 4 Sagen
für Sariflohnanfprüche berftößt gegen bte guten ©ttten1 unb
ift nichtig, ©olche furje F^ften ftnb plafftg jut ©eltenbmaćhung bon 9le<hnungSfehIern, finb aber mtt ben ©runbfaöen
be§ heutigen 2Irbeit§reĄtS, namentlich ber Unabbtngbarfett
bon Sarifanfprüchen unbereinbar, toenn bamtt auĄ 2ln»
fprüdje inegen untertariflid)er Sejahlung abgefchnttten toer
ben foHen.
(2lrb9l©amml. Sb. 38 SSt®. ©. 3 4 1 ) .............................. 341
65. NeićhSarbeitSgeriĄt. — Urteil bom 12. 3. 40 — 9121®. 203/39 .
Nach ber S D . für baS Sachbecfergeltterbe im SDeutfchen Seich
bom 1. 3. 37 (SStrbSt. 1937 V I ©. 188) in §4 Nr ld fmb
©acbbedergehilfen über 20 Qahre nach bem jeweiligen Sauhuf§=
arbeiterlogn für Sauhilfsarbeiter nach bollenbetem 20. EebenS»
jaBr su entlohnen. ®urch biefe Sejuanahme auf bie bautartf»
liĄe Segelung ift nur ber SlrbeitSlohn im engeren ©inne ge»
meint, baS ift ber Sohn ohne bie befonberen 3ufchläge, inSbefon»
bere ohne bie ©rfchltierniSäufchläge. Sie SaĄberfertariforbnung
hat bon fich aus baS 3ufchlagSlnefen ahfdhiießenb geregelt.
(2lrbS©amml. Sb. 38 SSI®. ©. 3 4 8 ).............................. 348
66. SeichSaibeitSgeridjt. — Urteil bom 27. 2. 40 — SSI®. 162/39 — .
1. ©ntnimmt ein ©efolgSmann auS ben Sitten beS Unternehmers
einen SfättbungS» unb UebertoeifungSbefchlufe, ber megeit
einer Sßfänbung beS ©ehaltS beS ©efolgSmanneS bem Unter»
nehmer als SrittfĄulbner jugejtellt toorben ift, fo hat ber
Unternehmer gegenüber ben ©ehattSanfprüchen beS ©efolgS»
manneS bis sur Südfgabe ber Urfunbe ein SuritcfhaltungS*
redbt. S a ber Sücfgabeanfptuch beś Unternehmers fetne
©elbforberung ift, fteht bie Unpfänbbarfeit ber ©ehaltSforbe»
runa ber ©eltenbmadjung beS ^urücfbehaltungSrechtS n i^ t
entgegen. 2luS bem ©efichtSpunft ber guten ©itten unb ber
FürforgepfU&t beS Unternehmers finb ebenfalls fetne Se»
benfen ju erheben.
,
t
„
2. Sie 2luSbehnung beS 3 uriicfbehaltungsreĄtes barf tnbeffen
feine übermäßige fein. S a § BurücfbehaltungSredht barf nur
in einem folgen Umfange geltenb gemacht toerben, ber ber
Sebeutung entfpridht, bie bie SBiebererlangung ber Urfunbe
na& Sage ber ©ache für ben Unternehmer haben fann.
3. Sie tarifliche Sereinbarung bon SertoirfungSflaufeln tn ber
Seit bor bem ^nfrafttreten beS 910®. ift bon jefier al« *u»
läffig angefehen toorben, unb biefe fönnen auch naĄ ber Um»
aeftaltung beS SlrbeitSrechtS gemäß ben ©runbfa^en beS neuen
©taateS nicht entbehrt toerben.
. „
4. SefonberS furje SertoirfungSfriften fonnett aber nurJu x mtfprüche auS unrichtiger Seredjnung be§
nicht aber baju bienen, Slttfprüche auS felbftanbtgen SechtS5. ^ a S b^ ie f U b^^Sertoirfung überhaupt unb bemgemäß auch
basjenige bon tariflichen SertoirfungSflaufeln fann aus bem
gebachten OrbnungSbebürfniS heran! nur bann beftehen, ben
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Unternehmer bor unpmutbaren Anfprüchen p betonten,
ba§ tft bor folgen, mit beten ©eltenbntadjung er nidjt geredj»
net hatte nnb audj nid&t p regnen brauste. An bet ©runb*
läge für bie 3ulaffung ber Bettoirfmtg fehlt eS aber, toenn
ein nad) ©tunb unb Höhe unbeftrittener unb lebenStoidjtiger
Anfprudj beS ©efolgfc^aftśmitgliebeś in grage fteljt.
6. ®ie Bertoirfung tft nur ein ©onberfaE ber unpläffigen
9ted)tSauSübung.
(Arb9l©antntl. Bb. 38 91A®. ©. 3 5 6 ) .............................. 356
67. 9leichSatbeitSgeridjt. — Urteil bom 21. 2. 40 — 91A®. 160/39 — .
1. £)ie SO. für bie Holjinbuftrie unb baS Holähanbtoetf im
3Birtfd)aftSgebiet ©c|lefien bom 10. 9. 36 (9?ArbBl. 1936 V I
©. 1016) getoäljrt nad) intern SBortlaut in § 6 3 tff. 1 ben
SElontagepfchlag für jebe Arbeit außerhalb ber SBerfftätte,
toenn fie nur länger als 4 ©tunben bauert, 9lid£)t erfotbetlid)
ift, baß bie pfdjlagpflidhtigen 9Kontagearbetten außerhalb beS
Betriebes botgenommen toerben.
2. ©ine frühere tarifbertraglidje Beftimmung, toie bie Sarif*
gefchidjte überhaupt, tonnen nach bet ftänbigen 9ledjtfpred)ung
beS !Reid^§atbeit§gerid^t§ für bie Auslegung einer fpäteren
tariflichen Beftimmung bertoertet toerben.
3. gitt bie Auslegung ber SO . fann eS auf ben SßiHen beS
©adjbearbeiterS nach ftänbiger 9ted}tfprechung beS 9leidjS*
arbeitSgerięhtS nidjt anfommen. SDlaßgebenb fann bielmehr
nur ber SßiEe beS SteidjStreuhänberS ber Arbeit felbft fein unb
biefer and) nur infotoeit, als er in ber S O . einen hinteidjenb
beutlidfjen AuSbrudt gefunben hat.
4 .2>ie bom 9leidjStreul)änbet ber Arbeit erlaffenen unb im
SleidjSarbeitSblatt beröffentlidjten Sariforbnungen müffen als
formeEeS ®efe|eSte<ht gelten, baS ber Stifter ebenfo mit aEen
p ©ebote ftehenben Hilfsmitteln ber föechtStoiffenfdjaft p
etforfdjen hat, toie bieS in bepg auf 9łed)tSnormen im ©inne
beS §550 35)30. fetne Pflicht ift. ®aS ©ericht muß ba^er
ebenfo toie bie Sarifgefdjidhte audj bie feitljetige Uebung unb
bie bisherige Hanbljabung ber Sarifbeftimmung hetanjieljen.
5. ©ine bem SSortlaut ber S O . toibetfpted)enbe örtliche Uebung
fann für bie Auslegung einer S O . nicht entfcheibenb fern, toohl
aber eine aEgemeine Uebung im ganjen SEBirtfcIjaftSgebtet.
(Arb5R©ammI. Bb. 38 3HSt®. ©. 36 5).............................. 365
68. ReidjSarbeitSgericht. — Urteil bom 21.2.40 — 91A®. 19/39 — .
1. ®er fadjltcfje unb perfönlidje ©eltungSbereich ber S O . für baS
©teinme^sgetoerbe im SBirtfdjaftSgebiet Branbenburg bom
30. 10. 35 erftredft fidh auf „fteinbearbeitenbe Betriebe",
einerlei, ob bte Bearbeitung üftaturfteine ober im Betrieb her*
gefteflte Äunftfteine p m ©egenftanb bat. ©rforberlid; ift aber
auf jeben gaE ein Betrieb beS ©teinmefcgetoerbeS. Bon einem
foldjen Betriebe fann aber nur bie Siebe fein, toenn in bem
Betriebe bie eigentlichen ©teinmefcarbeiten übertoiegen unb
ihm baS ©epräge geben.
2. $ie S O . für bie Betoninbuftrie unb für baS Betonfteinhanb*
toer! im SBirtfdjaftSgebiet Branbenburg bom 15. 9. 37 gilt für

sftrt+rtöTi rtia (Statt
tft
Qcntfcbeibenbe. 2)a§ entfpxicfyt betn
Irunbfafe ber Sarifeinf»ett, ber bie Antoenbung betfd&tebener
Satiforbnungen nicht pläß t, eS fei benn, baß eS ftd) unt fettftänbige 9lebenbetriebe ober Betriebsabteilungen ^anbett bte
auSnahmStoeife bie Antoenbung mehrerer Sartfe rechtfertigen
3 .g ü r *bie geftfteEung, ob ber ©teinmefcbetrieb o b b te r tw ln m
herfteEungSbetrleb übertotegt, tonnen bte für. bte «««einen
Arbeiten aufgetoanbten So^ija^ten bebeutfam fetn » e n t f l e ^
über ift bie ©intragung beS Unternehmet« als 3 nhabet emet
Steinbilbbauerei unb eines ©teinmetjbetrtebS tn bte ©anb*
toerfStoEe bebeutungSloS. «ntfdbetbenb tft nicht bte ©tntragung, fonbetn bie im Betrieb tatfachlnh ubertotegenbe Arbeit.
(Arb9t©amml. Bb. 38 91A®. ©. 3 7 2 ).............................. 37^
69. gieichSarbeitSgerid^t. — Urteil bom 27. 2. 40 — 91A®. 165/39 — .
1. Sie S O . für bte SEletaEinbuftrie im ^iitfcbaftsgebtet Btan»
benburg bom 19. 3. 36 (SlStrbBl. V I ©. 265) I)at tn
I I Mt. 1 unb 2 für Pförtner unb ©ächtet eine regelmäßige
SBodbenarbeitSseit überhaupt nicht feftgefcfet, fonbetn lebtgltd)
bte ööiftgreme ihrer SBodhenarbeitSjeit auf 72 ©tunben be*
ftimmt unb für bie 61fte bis 72fte ©tunbe nur eine hohe«
Bergütung borgefdhrteben. S)ie geftfteEung ber SBoĄenarbettS»
Aeit oet Pförtner unb Söäc^ter innerhalb be§ 72ftünbtgen
mens felbft tft bet einjelbertragliĄen Bereinbarung uberlaffen
toorben.
, , .
•
2. 3ßirb ein 2ltbeiter als ffierffchufcrnann eingefteEt, ohne baß bet
ber ©infteEunq eine auSbtücflithe ©rflarung über bte ®aue
bet toörfjentlictieu SlrbeitSjeit abgegeben tourbe, fo tft barnrt
als felbftberftänblid) bie bei ffierffdjutjmannern ubltĄe 7^jtunbige tooĄentliĄe ArbeitSjeit als beretnbart anpfepen.
(2lrb9l©amml. Bb. 38 ©. 3 7 6 ).........................................
70. SReidhSarbeitSgeridht. — Urteil bom 14. 2. 40 — SRA®, i ^ 39— ■
•
1. ©ine getoiffe ©elbftänbigfeit toirb bon aEen ^ngefteEten, öte
nicht eine tein mechanifĄe Sätigfeit auSubett, Verlangt
alfo felbftänbige Seiftungen ^ S Unterf*etbung§merfmal ut
bie ©inftufung gehobener AngefteEten btlben foHen,■
biefe Seiftungen übet biefeS getoohnltdhe SWrt :
Ä
feit htnauSgehen. SDSann baS gaE tft, laßt f <h
fte^ tena
einen Bergleich ber Sätigfeiten bet etnjeliten
flf
gruppen be§ ietoeiligen SattfS feftftellen.
2. Unter ©ruppe V II beS ąSreuJiWen
f f i
AngefteEte mit grünblidben S a Ą ł e n n t n t f f e n en ' er6t inI
halterei* unb Äaffenbienft, bie felbftanbtg
f
gen. 8 « t grage into etoett ein AngeftelIter •» « «
Ärebitanftalt, bet als B u ^ h a lt« mit er tf .)
»„M g
H^pothefenfontoS betaut tft, nach b f
gjjetf»
ber arbeitSbertraglich berembart ift, P befolöen nt. ^te ^
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małe ber ©inftufung bei ągreufeift^crt 2lngefteEtentarifś finb
auf bie SerWaltungStätigfeit abgefteEt. ©oE ber Sßreußifdhe
SlngefteUtentarif fraft ©injelbereinbarung aud) für 2lngefteEte
einer öffentlichen Ärebitanftalt gelten, fo müffen bie bei
öffentlichen Ärebitanftalten tyerrfcfyenben ©runbfäfce gebärt
Werben, um beurteilen p fönnen, ob bie mit ber'gitljrung
e’Pe.§ $hpothefenfonto§ bei einer Ärebitanftalt berbunbene
Sätigfett eine befonberś felbftänbige Seiftung erforbert.
3. ©S ift gerabe bei größeren Unternehmungen bielfadj üblich,
SlngefteEte in pE)erem ŚebenSalter nad) langjähriger Setrtebs*
pgehörigfeit nach einer höheren ©ruj^e p bejahen, auch
Wenn ihre Sätigfeit beren SorauSfe^ungen nidht erfüBt.
Ueber bie Sebeutung eines foldjen Sraud)S für bie geftfteEung
ber ptreffenben SätigfeitSmerfmale hinfidjtlidh ber SorauS*
fefcuttgen ber 2lnWenbung einer ©ehaltSgrubpe eine! bertrag*
ltdh bereinbarten SarifS.
(2lrb9t©amml. 33b. 38 9121®. ©. 3 8 1 ) .............................. 381

71. 9kidhSarbeitSgeridjt. — Urteil bom 14.2.40 — 9121®. 125/39 — .
1. Set einer 2lnfteEunę auf Sßrobe lann auSbrücflidh ober ftifl*
fcf)Weigenb bie Äünbtgung bor 2lblauf ber bereinbarten 5ßrobe*
jeit, abgefehen bon einem widrigen ©runbe, auSgefd)loffen
werben, ©d)on ber Segriff ber Srobegeit beutet barauf hin,
baß ber ©efolgśmann ©elegenlj.eit haben foE, fid) in ber bafür
bereinbarten ^eit p bewähren, fich Währenb biefer Seit einp*
arbeiten, unb baß erft am ©itbe ber ^Srobejcit über feine ©ig*
nung entfdjieben Werben foE.
2. Diadh ber im Slrbeitsleben herrfdjettben SßerfehrSfitte ift eine
bereinbarte ^Srobejeit auSphalten, wenn nicht WenigftenS ftifi*
fthWeigenb ettoaS anbereS bereinbart ift.
(3lr55R©ammI. Sb. 38 9121®. ©. 38 5).............................. 385
72. SfteidjSarbeitSgetidht. — Urteil bom 21. 2. 40 — 912t®. 156/39 — .
1.3nr grage ber SWeneinftufung Wegen SÖedhfelS beś Sätigfeits*
ebieteś unb p r grage ber §öhereinftufung nadh bem ©ädjfi*
hen ©taatSangefteEtentarif bom 23. 9. 26.
2. § a t ein 2IngefteEter toegen feines 2lntrageS auf höhere ©in*
ftufung bie im Sarifbertrag borgefehene ©utadjterfteEe toegen
beren gortfaEeS nidht mehr anrufeit fönnen, fo muß er inner*
halb einer angemeffenen grift feine 2lnfbrüdje auf §öher*
einftufung bor bem 2lrbeitSgeridf)t toeiterberfolgen.
3. Ser fonft baś 2lrbeitśrecht beherrfdhenbe SeiftungSgrunbfafc
fann in Sariforbnungen betreffeitb SehörbenangefteEte pgutt*
ften ber nottoenbigen SerfügungSfreiheit ber öffentlidhen Se*
hörben bahin burcprodhen toerben, baß eine §öherftufung
nidht im Älagetoege erjtoungen Werben fann, baß fie bielmehr
aEein in baś ©rmeffen ber SehörbenfteEe gelegt ift.
4. ^ m ©ädhfifdjeit ©taatSangefteEtentarif ift ähnlich Wie bie
©ntfdjeibung über eine fpätere §öhergrubt>ierung auch bte
©ntfcheibung über eine ©dfjulbefudjanrechnung auSfchließlich
ber Sienftbehörbe borbehalten, ©in foldjer Sorbehaft ift für
bie ©eridhte binbenb.
(2trb9ł©amml. Sb. 38 5R21®. ©. 389).............................. 389
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73.9teidhSarbettśgerid)t. — Urteil bom 20.3.40 — 9121®. 218/39 — .
1. Sie Sätigfeit eines Nachtwächters, ber bie SetriebSanlaaenp
überwachen hat, befteht nicht nur barin, baß er Iebiglidh etne
2trbeitSbereitf*aft Währenb beś ©tiEiegenś beś SetriebeS 5“
entwicteln hat, fonbern fie ift als 2lrbeit felbft p bewerten.
2. Sie 2luSlegung einer tariflichen Seftimmung über Ueberftun*
benjufdhlag in 2lntoenbung auf bie unter Biff. 1 bejeichnete
Sätigfeit eineś 9la<httoädhterS geht bahin, baß er bie ©onn*
tagśarbeit als Ueberarbeit ungerechnet p befommen hatte unb
mit bem Sufdilag für Ueberarbeit p entlohnen toar.
(2trb9l©antml. Sb. 38 9121®. ©. 39 5).............................. 395
74.9teid)SarbeitSgeridf)t. — Urteil bom 28.11.39 — 9121®. 82/39 — .
Ser ©runbfafc, baß als Urlaubslohn baś ©efolgfdjaftSmitglieb
baS erhalten foE, WaS eS bei Sefdhäftigung toährenb beS Urlaubs
berbient haben würbe, Wobei bei fdjtoanfenbem Serbienft ber
Surdjfdhnttt p r Errechnung ber §ölje ntaßgebcttb ift, ift ein aE*
gemeiner ©runbfatj, ber audh für unftänbig Sefdjäftigte anp*
iDenben ift. ©er unftänbig Sefdjäftigte hat baher für jeben ein*
seinen Urlaubstag baS p erhalten, toaS er an btefem berbient
hätte, toenn er an ihm p r Slrbeit in ben Setrieb hetangefom*
men toäre. Sabei ift für biefenigen unftänbig Sefd)äftigten, bei
benen bie £öhe beS SageSberbienfteS ©dhtoanfungen unterliegt,
ber beShalb für baś UrlaubSgelb maßgebliche Surd)fd)nitt beś
SerbienfteS nur innerhalb beseitigen Sage p ermitteln, an
benen fie gearbeitet haben.
(2lrb9t©ammt. Sb. 38 SR21®. ©. 4 0 0 ).............................. 400
75.9łeid)śaTbeitśgericht. — Urteil bom 31.1. 40 — 9121®. 154/39— .
1. Sie Seftimmung ber Sariforbnung B für ®efolgfchaftSmit*
glieber im öffentlichen Sienft bom 1. 4. 38 — 9l2trbSl. 1938
V I ©. 489 — (SD. B.), baß „nad) ber Äünbigung ®efolg*
fchaftSmitglieber ben nod) nicht berbraudjten Urlaub wafaenb
ber ÄünbtgungSfrift, JoWeit biefe hierfür auSreicht, erhalten
unb baß, foWeit fie nicht auSreidht, tirlaubSlohn p zahlen tft ,
ift bahin auSgelegt Worben,
,
„
a) baß „berbtaudjt" im ©inne biefer Sorfcfjrift nur ber Ur*
laub ift, ber bem ©efolgfchaftSmitglieb bereits totrfltch p *
teil getoorben ift, unb
b) baß mit bem Urlaub in biefer Sorfdjrift ber boEe Urlaub .
beS UrlaubSjahreS gemeint ift unb nidht ettoa nur etn
Sruchteil beś Urlaubs ju gewähren fei.
2. Db eine 2lbänberung ber Sariforbnung pungunften ber ©e*
folgfchaftSmitglieber burch Sienftorbnung borliegt, fann nicht
barauf abgefteEt toerben, toeldhe ber beiben UrlaubSregelttn*
gen, b. h- ob biejenige ber Sariforbnung ober btejentge ber
Sienftorbnung „im gangen" bie günftigere ift.
3. 2lnberfeits eine SefugniS ju 2lbtoeichungen pungunften ber
©efotgfchaftSmitglieber burdh Sienftorbnung tft ber Reichs*
bofiberWaltung burdh feine ©onberbeftimmung ber 21SD. ober
ber S D . B bertiehen.
(2lrb9t©amml. Sb. 38 9121®. ©. 404)..............................«M
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76. 9teidjśarbeit§geridjt. — Urteil bom 4. 10. 39 — 9ł2l® 262/38 — .
1. $em geiertaglgefel^ famt fein Verbot entnommen toerben,
anbere Sage al§ bte in iljnt genannten a ll geiertage auSpge*
ftalten unb inSbefonbere für einen im ©efefc nidjt borgefe|e*
nen Sag 2ltbeit§tuhe anjuorbnen. Vielmehr ift burd) ba§
geiertagSgefe^eś lebiglidj oer in reidj§= unb Ianbe§gefefclid)en
Vorfdjriften bielfaćh toieberfeljrenbe Vegriff be§ geiertageś im
®egenfa(3 ju bem borljerigen 9tedjt§äuftanb mit einem be*
ftimmten für ba§ ganje 9teidj§gebiet einheitlichen $nljalt er*
füllt unb ferner bie ©runblage für ben ©dju£ unb bie 2lu§*
geftaltung bet Feiertage geraffen.
2. im m erhin aber ift ber in Sariforbtiungen ettoa bertoanbte
allgemeine Vegriff be§ gfeft* ober allgemeinen geiertag§ mit
bem bem geiertagSgefe^ gu entneljmenben In h a lt ju erfüllen.
Slber toenn eine Sariforbnung fonftige Feiertage beftimmt, fo
toirb biefe geftfefcung nidht baburd) berührt, baß ber aEge*
meine Vegriff be§ feiertags burd) einen 2lft bei ©efefcgeberS
einen anberen $nhalt befommen bat.
(8trb9t©amml. Vb. 38 9121®. ©. 4 1 2 )..............................412
77.9teidj§arbeit3gerid}t. — Urteil bom 7. 2. 40 — 3121®. 53/39 — .
1. Sie Vereinbarung einer VertragSftrafe für ben gaE be§ Ver«
trag§brudje§ ift grunbfä^lidh suläffig, fofern fie nicht im Ein»
selfaE ju übermäßigen unb unerträglichen gärten führt.
2 .2luch bie Satfadje, baß eine berartige VertragSftrafe in einer
beftimmten Vrandje nicht üblich ift, fteht einer Vereinbarung
im EinjelfaE nidjt entgegen.
3 .2lu§legung einer folgen Vereinbarung, toenn ber 2lngefteHte
bie ©träfe für ben gall jahlen foE, baß er gegen bie herein*
barten ÄünbigungSbeftimmungen berftößt.
4 .©er ©runbfajj, baß bei beiberfeitiger Vertragsuntreue feine
Sßartei au§ bem bertrag§brücf)igen Verhalten ber anbern
Rechte herleiten fann, läßt fich nur ba antoenben, too ber bei*
berfeitige VertragSberftoß in ettoa gleichem Maße bie ©runb«
lagen bei Vertrag§berljältniffe§ jerftört.
5. Shpifdje Vertraglbeftimmungen, beren 2lu§legung in ber 9te*
bifionSinftanj nadjjuprüfen ift, liegen noch nidjt be§halb bor,
toeil ber Unternehmer biefe Veftimmungen für aEe ©efdjäft§’
führer feiner über jahlreidhe Dberlanbe§geridjt§beäirfe ber*
ftreuten 3toeigfteEen einheitlidh bertoenbet.
(2trb9l©antntl. Vb. 38 3121®. ©. 4 1 8 )..............................418
78. 9ieicparbeit§geridjt. — Urteil bom 12. 3. 40 — 9*21®. 200/39
1.3 u t grage, toann ba§ ©djtoeigen eine§ 2lngefteEten gu einem
VergleidjSborfdjlage hinfichtlidj einer ftrittigen SßtobifionS*
forberung al§ guftimmung angefehen toerben fann.
2. VorauSfei-sungen für bie Vertoirfung eine§ 5ßrobifiottlan=
forudje§.
3. VrobifionSanfarüdje eine§ §anblungśagenten bcrjähren nadj
§ 196 2lbf. 1 9ir. 8 V®V. in Verbinbttng mit 2lbf. 2 in bier
Śnh^en, VtobifionSanfarüdje eine§ §anblung§gehilfett nadj
§ 196 2lbf. 1 9k. 8 in gtoei $af)ten.
(2trb9i©amml Vb. 38 9ł2t®. ©. 4 2 7 ) .............................. 427
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1 SReidh§aeridht. — Urteil bom 20. 9. 39 — I I 17/39 — .
,
©tn Vertrag, burd) ben ein Stngeftellter hinter bem SRudett
fetne§ ©ienftberrn einem ©ritten berfbrtdjt, tljn gegen ©etotmt*
beteiligung bei ber Vergebung bon 2luftragen gu beborjugen, tft
fittentoibrig, auch toenn bie VertragWlteßenben mtt emer©Ąa*
bigung be§ ©ienftherrn nicht geredjnet haben unb btefer auch
tatfädjlich feinen NaĄteil erlitten hat.
'
(«tb9l@ommI. 8b. 38 9t®. © .1 8 6 ) ..............................I» 6
2.9teidj3geri<ht. - Urteil bom 8. 11. 39 - V I 17/39 1 . 2lud) fogenannte höhere ©ienfte lonnert nnter §
*
faEen, begleichen ©ienfte, toelcöe bie Strafte « n^.\e42 n b ift
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beit§bertrag§berhältni§ bertoanbelt, ötejmeht bebarf
j
einer toenn auch ftiEfd)toeigenben 2BtEen§etntgung ber V
teth0(Sri)9l©amml Vb. 38 SR®. 0 . 439)

.............................. 439

3 9letdj§fleridjt. — U r t e il bom 28. 10. 39 — I I 124/39 — .
1. VertrauenStoürbigfeit, pflichttreue E M i^ fe it finb M o n ltc je
Etgenfchaften im ©inne be§ § 119
I r e n fann
Ir r tu m ilber fie jur «nfe^tunoemeS ®ef^aft§ futaen
m beffen In h a lt fie tn unmittelbarer Veätehung lteyw
2. Se^tereS ift namentlich bei ©ienftberträgen nu
ng e^net
fteliten ber gall, fann aber audj auf bte
«
8
lüenn
2Ibfinbung beim 2lu§fĄeibett au§ b e m ® f beghalb qetoäljrt

tung be§ 2lbfinbung§bertrage8 begrunbet fein.

X X X IV

3nljalt
Sn^alt

3Jt-

,

3. S)a§ gilt aber nur, toenn fid) auS bem t>flid)ttoibrigen Ber*
•<u n
Sę^Iett ber borauSgefefcten ©igenfcbaft er*
gibt, ntdjt aber für eine ©anblung, bie jtoar einen fdjtoeren
BertraueuSbrud) barfteEt, aber einen @d)luß auf eine im 2Be=
fen beS Angeftellten liegenbe BertrauenSuntoürbigfeit nicbt *u*
laßt, btelmegr nur eine einmalige ©ntgleifuna bebeutet.
(Arb9i@amml Bb. 38 31®. ©. 444) .............................. 444
Gć n t f d j e i b u n g bes 9 t e i d ) S e b r e n g e r i d ) t S b o f S
Wt-
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1 .9teid)Sebrengerid)tSbof. — Urteil bom 18. 12. 39 — ©B.
Arb. I I 1/39 —
®ie 9Jid)tabfübrung ber @oäialberfid)erungSbeiträge unb bie
unpnnfttidje Sotynsablung finb für firfj allein feine böstotfiige
AuSnu^ung ber Arbeitskraft. Sine foldje fefet afojiale ®efin
ber vnntu->|M^ŁCl
BetriebSfübrer U
auc&
rtturtg
, o borau§ unb
Zz liegt
öv bor, *toenn
vvn‘l vtv
UUJ nur
ilUL
letdbtferttg bie SRecfyte ber ®efo!gfdE)aft auf pünftlidje Sol)n=
äatjlung unb ©ntridf)tung ber Beiträge mißachtet.
(Arb9t@amml. Bb. 38 SR©®§of @ .76)..............................76
I I . Abteilung

© n t f d j e i b u n g e n ber S a n b e § a r b e i t § g e r i dfj t e ( S A ®)
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Urteil bom 21. 11. 39

‘ a! Ś r*$
■
^tusbilbitng an einer böberen tedjnifdjen Sehr*
S l
Sf i)e§ 9teidf)Starifs für bie faufmännifdien
unb ted)mfd)en Angeftellten im Baunebengetoerbe liegt im
allgemeinen bann nid)t bor, toenn ber ©tubierenbe bie Iteife*
prufung ntcgt gemalt, fonbern fid) mit einem AbgangSseug*
ntS begnügt bat.
ö 5 ö
w
"MbftänbigeS" Arbeiten im ©inne beS SarifS,
K
? « tedjntfdje Angcftellte fiel) an baS galten muß, toaS
f t b r i f / a g f ö t ^ atent' erten Äonftruftionen aus ber Batent*

X

X

V

refinet tnf» Ja v *V ba& .er Arbeiten eines Äam eraben nad)*
regnet, tote eS btefer m it feinen tut.

(Arb9t@amml. Bb. 38 SA®. 0 . 3) .....................................

3

m iä )t ® reśben- - Urteil bom 28. 7. 39 —

Sefobemt *hi*^IKern tDet^ a^tmer ’m ®inberftänbniS mit bem
fo ift n a * 8 t B l S . m Ä nÄ .? ^ n Sel^ eit um ein balbeS Qabr,
lob» ju besablen
® efeKenpxufuna ber tarifliche ©efellen*
(ArbSRSamml. Bb. 38 SA®. © . 8)

K r-

S e i t e S 2 I®

3. SanbeSarbeitSgericbt ©leitet^. — Urteil bom 6. 2. 40 —
9. ©a. 90/39 —
$aS Arbeitsamt fann bie für eine Äünbigung nad) ÜKaßgabe
ber Berorbnung bom 1. 9. 39 einmal erteilte guftimmung nj* t
nadjträglid) toiberrufen.
(Arb5R©amml. Bb. 38 SA®. © . 1 0 ) ..................................10
4. Sanbe§arbeitSgerid)t ©Ibing. — Urteil bom 8. 11. 39 —
©a. 16/39 —
©at ein ©efolgSmann in einem ÄaffeebauS gemäß Sarif toödjent*
lieb ntontagS einen bienftfreien Sag unb tourbe am 1. SDJai
1939 (montags) toegen Arbeit an biefem Sage etne Berlegung
bes bienftfreien SageS auf _®onnerStag ber SCBod^e nottoenbig,
to fann ber ©efolgSmann nidjt noefy einen toeiteren bienftfreien
Sag berlanjjen mit ber Begrünbung, an bem 2>onner§tag babe
bte Sftadjmatfeier beS Betriebes ftatrgefunben.
(Arb5R©antmt. Bb. 38 SA®. @ .1 1 )..................................11
5. SanbeSarbeitSgeridjt ©uisburg. — Urteil bom 21. 12. 39 —
13 @a. 73/39 —
»äfoenb ber ©injiebung jum ©eereSbienft rubt bie Sßflidjt
äur ®ebalt§äablung.
(ArbSR@ammI. Bb. 38 SA®. © . 1 6 ) ..................................16
6.SanbeSarbeitSgeridfjt Suiäburg. — Urteil bon 21. 12 39 —
13 ©a. 78/39 —
Am äRufterungStage ift baS ©efolgfdjaftSmitglieb bon ber Arbeit
unter gortjabfung beS SobneS fretsufteEen.
(Arb5R©ammI. Bb. 38 SA®. © . 2 1 ) ..................................21
7. SanbeSatbeitśgeridjt Breslau. — Urteil bom 20. 11. 39 —
15 @a. 76/39 —
®aftbau§mitfifer, bie im 3Jlonat§lobn fteben, bQben auf eine
befonbere Bergütung für bie am 1. üftai unb am ®eburt§tag be§
gugrerS geleiftete Arbeit feinen Anfprud). ^nSbefonbere finben
?!e Sreubänberregelungen auf fie feine Antoenbung, burd^ bie
“J?
be§ geiertag§jufcblage§ auf 100 Brojent bemeffen toirb.
Jiegeluttgen orbnen nidbt bie 3 flblung eines ©onber*
entgelteg an, fonbern befaffen ficb nur mit einer Bemeffung beS
fonft ubltcben 3ufcblage§.
(Arb5R©amml. Bb. 38 SA®. © . 2 4 ) ..................................24

4 5)ie
• lU1E ieil? ri(^tigeś Arbeiten eintritt.
*u einer nJlnr™
^ , m Wen Angeftellten toirb nid)t baburd?
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8. SanbeSarbeitSgericbt ©leitoi^. — Urteil bom 17. 10. 39 —
9 ©a. 38/39 —
Bejahung eines ©onntagS, ber auf einen geiertag fäEt, toenn
einem getoöbnlidien ©onntag gearbeitet toorben toäre.
(Arb9t©amml. Bb. 38 SA®. © .3 0 ) ..................................30
9. SanbeSarbeitSgeridjt Ärefelb=Uerbingen. — Urteil bom 17. 1. 40
— 4 ©a. 44/39 —
9 cr>e^er bie SBeitergeltung bon übergeleiteten Sarifberträgen.
0011 einetn leitenben AngefteEten muß jur Ber*
? i>-z Solge ber Bertoirfung berlangt toerben, baß er
!"?• ^ ftrü d ^ e n auf Bezahlung bon Ueberftunben nidbt bis su
1einem AuSfReiben aus bem Betriebe toartei.

XXXVI
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I n h a l t
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mu& bo$ ber 6etoetgpflidjtige ©efolgg»

0 '»“» ™ « i w e l f ü B j 1X l t “ * *“
(Slrb9t©amml. Sb. 38 SSt®. © . 3 1 ) ..............................

31

10.^nbe|arbeitsgeri^t Ärefelb»Uerbingen. - Urteil ü. 14. 2. iO.

’ d t t e r ^ M i ^ W 1” 0 , ba§
unter bcn ®ettunggbereid)
e™ §8unter »ejugnafone auf Seftimmungen
aber a ^ f
^
!?erben- ®ine j oI(^ Unterwerfung ift
zeit ho» s
ę®in5efarbettśbertrag befcpränft unb fann reber»
ä
^ at eiS l t m m
fleänbert Werben.
1
(SIrbSR©amntI. Sb. 38 SSI®. © . 3 6 ) ...............
36
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Ulte“ bom 9. 1. 40 —

t t, ? “ SHW" ‘ ,ita 6,1 b« 9irid» " ’,>"

2' ä Ä
i r 3 toef^ n Sun3enfranf£)eit fann nicht alg
nitr i » «
*
attaefden Werben faKg eine — Wenn an*
fiM . entfernte - Stnftecfungggefafc für bie Mitarbeiter be»
(3trbS©amm[. 33b. 38 SSI®. © . 3 9 )
12f s S

S
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^

39

‘ ® reitoi*- ~ Urteir bom 9. 1. 40 —

gefeherT aeTpirf^t*^Vc^*j9e. . anbere «rBeit, als urfprüngfict) bor»
ntebr mafenpflnS h ^ J e öi r.tra9It^ e Soljnberetnbarung nicht
gegeben L ? ! (
? beiL®«nftbere$tigte felbft ju erfennen
betrachte.
Entgelt nicht mehr alg augrei^enb
(StrbSR©amml. Sb. 39 SSt®. © . 41) ..........................
iB.gnbegarbeitggeri^t Seidig. - Urteil bom 23. 2. 40 to n ^ tn ^ m ISauaeW «hIelr fts ” i>'® ^ ^ 0^n]^cre^ nutt® einer Äon*
für bie faufmämtiirfipn n i n? i m.rf inne ber SReidjgtariforbnung
SaunebengeWerbe
nra£ •
^MefteEten im Sau» unb
„fĄ Wier i ger eSl r bei?'
h P ^ eilW
aä«flleit", fonbern alg
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« » H a r t. - Urteil » „ 5. 12. 39 -

ruljenbet M«™gefiiIrKöettrnfl6f 'tS* “ber ®ienftöerl)ä[tntg be.
bung ber Sorflriften ü f i i v f " f^
■unb ®ienftber?ältrtiffen friftrńs « tfÄ
®runb borliegt

ent^ re^ enber ^nWen»
SöfunfL öon S£rbeitś=
toer&en' toemt ein

Jjp n , toen“ bertr| Ä e? e f f i bhif*
bie Äünbi9“ n9 « « u »
»erpft^teten bas UnternehmenHbf!*
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©cite S8B®
3. ®ie S O . jur Stugfdjaltung ber ^uben aug bem beutfcben SBirt»
fdjaftgleben bom 12. 11. 38 gibt an fid) fein Sedjt, bie gort»
äa^Iung bon Suhegeljältern an Quben, bie beim ^nfrafttreteu
ber S O . nidjt rneljr a[g leitenbe StngefteEte tätig Waren, 511
berWeigern. $er in ihr enthaltene ®runbgebanfe fann aber
bann sur Äürjung eineg Nuhegehaltg führen, Wenn bie Ś f licht
jur Ballung beg Sftuhegeljaltg burd) bie Stugfdjaltung beg
ftuben im Buge ber politifdjen Entwidlung auggelöft Worben
ift unb bie Weitere Ballung bem Serpfüd)teten nidjt jumut»
bare Opfer auferlegen Würbe.
(Strb3t©amml. Sb. 38 SSI®. © . 5 1 ) .......................... ... . 51

15. Sanbegarbeitggeridjt Sreglau. — Urteil bom 7. 12. 39 —
15a ©a. 90/39 — .
1. Ein Unternehmer, ber einem StngefteEten eine balbige Sin«
ftellung in fixere Stugfidjt fteEt, ihm aber berfd)Weigt, baß bie
SlnfteEung nod) bon ber Einholung bon Slugfünften abfjängt,
unb ber baburd), wie er Wiffen muß, ben StngefteEten jur
Sünbigung feiner bigherigen ©teEe beranlaßt, fann ihn wegen
SerfĄuIbeng bei güljrung ber Sertraggberhanblungen fdjaben»
erfafcpflidjtig madjen.
2. SDHtWirfenbeg Serfdjulben beg StngefteEten.
3. Umfang beg ©djabenerfa^anfpntdjeg.
(Strb9t©amml. Sb. 38 SSt®. © . 5 8 ) ..................................58
16. Sanbegarbeitggerid)t Sreglau. — Urteil bom 4. 1 . 40 —
15 ©a. 108/39 — .
1. SBirb ein §anblunggge£)ilfe für unbeftimmte Beit auf S^obe
etngefteEt, fo muß bie Äünbigunggfrift nad) ber jWingenben
Sorfdjrift beg §67 § ® S . minbefteng einen TOonat betragen.
2. S)aran fann aud) ein etwaiger entgegenfteljenber §anbelg»
brauĄ niĄtg änbern.
3 .3 n ber bom ©efolggmann auf geftfteEung beg gortbefte^eng
beg Strbeitgberpltniffeg gerichteten Älage liegt ein Stngebot
ber ©ienfte. ®er ©efolggmann braucht ba^er na<h einem obfie»
genben Urteil feine ®ienfte nidjt nodjmalg anjubieten, fon»
bern eg ift ©ad^e beg Unterne^merg, iljn jum ®ienftantritt
aufjuforbern.
(Strb9l©amml. Sb. 38 SSt®. © . 6 2 ) ..................................62
!7. Sanbegarbeitggetidjt Seipgig. — Urteil bom 19. 12. 39 —
24 ©a. 92/39 — .
1. Eg befteljen feine Sebenfen baaegen, baß in einer Strbeitg»
ftreitfad)e, bei ber eg fiĄ um Soljnfteuerabäüge ^anbelt, ein
Setft^er mitwirft, ber SRegterunggrat beim Oberfinansbräfi»
benten ift.
2-®egen einen bom Unternehmer algbalb nach ber B ähung er»
gobeneu Stnfpruch auf Erftattung bon ihm nachträglich erljo»
bener Sohnfteuerrüdftänbe fann, Wenn er in angemeffener
oett nadh ber Erhebung ber Nücfftänbe geltenb gem alt Wirb,
h a «k
®inrebe ber Serjährung noch ber SerWirfung, noch
o a Qn^~e9faD§ ber Sereidjerung erhoben Werben.
I
t Seic^gberfidherunggorbnung gilt n i^ t für Stnfprüdje
oes Unternehmerg auf Erftattung nacherhobener Soljnfteucr.
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um Erfafe nadfjerljobener Soljnfteuer hanbelt
eś ftaj ntdjt urn etnen ©djabenśetfa^j, fo baß eine Verteilung
® eträSe nad) ben ©runbfäfcen beś §254
V©V. ntdbt tn Stage fommt.
(2lrb3t@amml. Vb. 38 821®. @ .6 4 )..................................64
102 @a. 603/39 —.

58erIin- — Urteil bom 15. 3. 40 —

1. Eine befriftete aitßerorbentlidje Äünbigung ift bann suläffig,
Wenn ber su Erttlaffenbe burd? bie Vefriftung in feiner @ud)e
narT-i,.net ®e[d)äftigung nidjt gefjinbert unb aud) fonft nicht
gefqabtat wtrb.
t?*e ■SuläffigJeit ber Vefriftung ift {ebenfalls bann su bejahen,
roenn bet gu Entlaffenbe mit bet Vefriftung einberftanben ift.
d.^egen enter in 2luSWirlung beś ÄriegSguftanbeS eintretenben
-öetnebäfttHegung ift, bon außergewöhnlichen Sällen abge»
• enŁrt»I” e fttftlofe Entlaffung itid)t tnöglid), bielntebt nut
CinL S ^u ng ber ÄünbigungSfrift gemäß § 1 ber 1. 3)VO.
*u Slbfd)nttt I I I (ÄriegSlöljne) ber ÄriegSWirtfchaftSVO.
fleflenubetarbeitneljmetähnlidhen ^etfonett ift in foldjen
fiir* n «
J. ^egel bte orbentlidje Äünbigungsftift tnnegu*
halten. 2lKerbtngS Jann ber Unternehmer Ijier nidjt eine Stb=
turgung bet ÄünbigungSfrift beim SReidjStreuljänber bean*
w ? .en'» ••
®auf bet Sett bie Wirtfdjaftlidjen §in*
erungggtttnbe baś Einhalten beS Vertrages nidjt mehr trag*
l°M> bann eine außetotbentlidje Äünbigung
gletĄtommt
1008 c' nei ^ ^ “ räun9 ber ÄitnbtgungSfrift
(Sltb9t@amml. Vb. 38 2 « © . @ .7 3 ) ..................................73
19. |anbe§arbeit§gerid)t ©reśben. -

Vefdhluß bom 16. 2. 40

würf«rf.!iDel^cenv 5®c'r?u§fe^ un0en Iann baS 3lrbeitśgeridjt mit
s iw i?
Eingießung beś Veftagten gunt §eere einen
n«««
obtooljl für ben Vetlagten gemäß ber Verotb»
WortLn°jft
39 (9<® a31- 1 ®' 1847) etn ®eitietM be^teIlt
(3trb3t@amml. Vb. 38 821®. @ .7 9 )..................................79
2a

® le§ben- — Urteil bom 9. 2. 40 —
© efofaf*a/tam H ^r^tl’ni?n eineg ^efforts für Vegahlung bon
SartforbnuniTbpr
ni<^ atä mit bei: SBirffamteit einer
®tenftorbr.ung auSgeftattet angufehen.
............... 82
(2lrb9t@amml. Vb. 38 82t®. © 82) . . .

21‘ 24a @a!a3l/380! ! i<^ t S d ^ 9- Utteil bom 27. 2. 40 —
1 ^ 5t b c r ^ n m m l^ 1’^,6” ^ f a f a e n finb Sengen gtunbfäfclidj
den
,e.rü ^ men-. ©anbeit eś fid) aber um Sra»
§ 377 Slbf l am ri
}..fre.nen etne fdjriftlidje Veftagung nach
b e t\ u a L
to« M 0 fann eine Vorbefragung
bet ©efrääftsfJiri ™Sermtnburdh einen geeigneten Veamten
oeictpaftśfteHe angeorbnet nnb beffen ^ieberfd&rift alś Ut*

In h a lt
gjt
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X

X
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Seite 2SI®
Ittnbe borgetragen toerben, Wenn bie Parteien babei gemäß
§ 295 S V O . auf bte Sftüge beś VetfahrenSmangelS bergtAten.
2. Sie VerpflidjtungSfdjeine ber SßirtfdjaftSfteHe ber beutfdjen
SRunbfunlinbuftrie e. V. (,,2öirufa»Vebingungen"), nad£> benen
bie VereinSmitglieber ihren Söerbern geWiffe Minbeftbeguge
gemähten follen, haben Webet E i g e n s t unb Äraft tariflicher
Veftimmungen, noch bie Vebeutuna eineś Vertrages gugunften
dritter, auś bem unmittelbare Älageredjte für ben Srttten
entfteljen. ©ie fönnen aber, Wenn bie Sohnbeteinbatung Wegen
§ungerloIjnS nidjttg War, bei ber Ermittelung beS angemeffe*
nen SobtteS gugtunbe gelegt Wetben.
(21rb3t@amml. Vb. 38 £21®. @ .9 7 )..................................97

22. SanbeSarbeitSgericht Verlin. Urteil bom 12. 1. 40 —
102 @a. 557/39 — .
ÄJL t
„
SRechtIidhe§ SBefen eines ©ebingegufchrageś etneS @dhut)madherS
als 21f!otbloßn. Vebeutung für ben UrlaubSloljn.
(2trb9t@amml. Vb. 38 S2l@. @. 107)..................................107
23. SanbeSarbeitSgetidjt Verlin. — Urteil bom 15. 4. 40 —
101 ©a. 24/40 — .
1. SRad) § 16 2tbf. I ber ID . A beträgt bie ÄünbigungSfrift bei
einem Sieitftberpltniś auf unbeftimmte ®auer für beibe Vet>
tragSteite Wäljrenb ber erften bier Monate ber Vefd)äftiguttg
2 3Bod)en gum CluartafS{d)[uß. Unter „VefÄäftigungSgeit" in
2lbf. I beS § 16 XD . A ift nur bie 2tngefteIItentatigfeit, md)t
eine anbere Vefchäftigung beś ©efolgf^aftśmitaliebeś gu ber»
fteljen. ES Ijanbelt fidh bet bet Seit beS § 16 2Cbf. I %£). A um
eine VrüfungSgeit. ®ienftjal)te, bie bem ©efoIgfdjaftSmttglteb
itad) § 16 2tbf. 2 S O . A unb § 7 S O . A für bie faätere Ve=
fiäftigungSgeit auf bie ÄünbigungSfrift angutedjnen finb,
bleiben für bie VrüfungSgeit beS § 16 2tbf. I S O . A außer
Vetrad)t. SZBeldhe ©tünbe gu bem 2tnęjefteKtenbert)aItniS ge»
führt faben, ift für bie biermonatige VnifungSgeit gletdhgulttg.
2. Uebet bie VorauSfefcungen einet bon ber S O . B für bte Ve*
f^äftigung bei §eereśbienftftelten borgefehenen UeberWetfung,
Hborbnung unb Verfemung.
(2lrb5R@ammI. Vb. 38 S2t®. @. 1 1 1 ) .............................. H l
24. Sanbeśarbeitśgeridjt Seipgig. Urteil bom 1. 3. 40 —
24 @a. 4/40 — .
, t
A
1.Kach § 850b 2tbf. I I S^O - Sieht bie Woße Satfaęhe ber Unter*
haltspflicht gegenüber einem ©ohne bte Unpfänbbarlett oeS
Weiteren ©ed)ftelś beS ben unpfänbbaten Seit überftetgenben
Mehrbetrages nadh fidh- Eś fomrnt nidht barauf an, ob ber
Unterhalt tatjädjlidj geleiftet Wirb.
2. Ein Vetrieb, in Weitem ÄraftWagenreimgungSmittel burdh
Mifchen ohne Vorgänge djemifchet 2lrt im engeren ©tnne beś
SBorteS hergefteEt Wetben, fällt unter bie 9teidhStart[orbnung
für bie diemiiebe Qnbuftrie, nicht unter ben EingelhanbelStartf,
fdhon Weil Wegen ber Seuergefährlicbfeit ber Veftanbtetle unb
Etgeugniffe bte UeberWadjung burdh bie (hemifchen VerufS»
ßenoffen dhaften notWenbig ift. .

3. Sur ©irffamfeit ber 2lbtretung etner ®ehaltśforberung an
baS Sinangamt.
(3ltb5R@amml. Vb. 38 82t®. @. 115)..................................115

XL
92t

ftnljalt

„1 „

,

Qn^alt

, .

©eite SSI®

25. SanbeSarbettSgericht ©utSburg. Urteil bom 15. 2 40 -

<£>a.

io
*'

1/40 — .

J " 5* e in e m Ä a p e lle n le ite r beffen
Ä
L w
l !
^ o t, B r a u fit, toenn ber Ä ap e tte nle ite r in«
fn n n m , * s
9 £ u m & « * egl> «n ft ben V e r tr a g n id jt e rfü lle n
S ü " aM e n
anbeten SK ttgliebern ber K ap e lle fe in e n S o h n

2'

'

r?" nr ben ü&crj9.en ÄapeHenmitgliebern feinen an»
^ r
J ŁauJ btranflfn- 6rauĄt fid) aber auch nicht
pjüljren
einen anberen ÄapeHenleiter
(StrBSRSamml. Vb. 38 SSt®. ©. 1 2 1 ).............................. 121

26’ 24n©o§n41/C39§ —XiC^ t Seipäis- ~ UrteiI bom 16-1- 40 ~
1- '6^e

arJ^.ettet bcr ®efoIg§mann, bei bem fid) jtoar ber

groecf uno oa§ gtel bet tljm übertragenen Arbeiten au§ bent
-puiammenbange be£ 93etrteb§organi3mu£ ergeben, bent aber
» P
,
toerben

trinef. Arbeitsgebietes ©ntfdjließungen übertragen
*e' ne ®inäeltoeifungen erteilt

2. ©§ tft feine „gutoeifung p r Stuśbilbung", toenn einer SilfS*
leigen
a0Cn 1011 ^ re § antie™ngen einem Sealing p
(SIrb$R©ammt. Vb. 38 SSI®. ©. 1 2 9 ) .......................... 129
27. Sanbe§arbeit§gerid)t Seipjig. — Urteil b o m 12. 1. 40 —
24

0a.

42/39 — .

L WA

b?& fł$ bie SßertragStcilc über bie Söfuna eines

f t t o S

S

K

T

' 41' 18 " m

8el" , e n H *

2' Ł ein e « i ! ltb-'it5 eJP i!tni§J ft£bie ®u*<&fü$ruitfl einer Hu*
Teqtung mit rueftotrfenber Äraft nicht möglich.
'B

Ä

w 6ei ™ er

be§ Slrbeitsber^ältniffeä für
«< W *

4. (|bebhd)lett beS Irrtu m s über eine berteljrStoefentlidje ©igen*
(3trb3t©amml. Vb. 38 SSI®. ©. 1 3 2 ) ..............................132
28' l ^ ^ b ^ ś g e r i Ą t ©reiben. - Urteil bom 16. 2. 40 —
1 bet* ®e\em*!fta£tf 5s r Entnahme beftimmter Veträge aus
f * aft Jann^tiiił h
®0lftanb einer SlftiengefeH*
nur bom
■
u^ r ^ tat8tootP^en*,en n^ ' n , fonbern
2 - ® " b i Ä !rV
feinet ® « e i t erflfirt* toerben
altem unb n e u e f t f f e S ? 6
£ au»töertammtlinß
(SltbSHSamml. Vb. 38 SSI®. ©. 137) . ...........................137

9 ir .
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29. SanbeSarbeitSgeridht ©üffelborf. — Urteil bom 18. 9. 39 —
18 ©a. 78/39 — .
1. g ü r ben ®ratififation§anfprucfj fommt eS nidjt barauf an, ob
ber ©efolgSmann baS ganje $ahr hinburd) im Vetrieb tat«
fädjlid) gearbeitet hat, fonbern nur barauf, ob er toährenb bie*
fer ,8eit mit ber Verettfdjaft p r ©ienftleiftung bem Vetrieb
angehört ^at.
2. Äürjung ber ®ratififation, toeil ber jurn ©ienft am SBefttoaH
berpflidjtete ©efolgSmann fich bort nidjt bei feinem bisherigen,
ebenfalls am SBefttoall tätigen Unternehmer hat befdjäftigen
laffen.
(2trb9t©amml Vb. 38 SSI®. ©. 141) ..............................141
30. SanbeSarbeitSgeridjt ©üffelborf. — Urteil bom 9. 10. 39 —
18 ©a. 82/39 — .
©in am 15. ©ejem&er auSfdjeibenber SlngefteHter fann nur 16/si,
nicht 15/so feines SRonatSgeljaltS beanfprudEjen.
(Slrb3t©amml Vb. 38 SSI®. ©. 143) ..............................143
31. SanbeSarbeitSgeridjt Seipjig. Urteil bom 10. 10. 1939 —
24 ©a. 18/39 — .
1. Seiftet ein nidjt unter § 1617 V®V. faüenber Vertoanbter im
©aushalt ober Vetrieb ©ienfte unb toirb er bafür jum Erben
eingefefct, fo fann barauS bei Ungültigfeit beS SeftamentS auf
eine Vereinbarung ber ©ntgeltlichfeit gefdhloffen toerben, toenn
ber ©rblaffer bem Vebachten bon bem Seftament erjählt hatte.
2. Veredhnung ber ©öhe beS Entgelts.
3. ®ie Verjährung eines berartigen ©ntgeltanfprudheS läuft erft
bom £obe bes ©rblafferS an.
(StrbSRSamml Vb. 38 SSI® ©. 145) .............................. 145
32. SanbeSarbeitSgeridjt ÄrefeIb*Uerbingen a. SRh- — Urteil bom
6. 3. 40 — 4 ©a. 3/40 — .
1.©at ein ©dhnlbner, ber ein felbftänbiaeS Stutofuhrgefdhäft be»
trieben hat, feinen ©efdfjäftsbetrieb auf eine ihm naheftehenbe,
p r Rührung eines foldjen ©efdhäfts aber böHig ungeeignete
ißerfon übertragen unb ermöglidht er biefer bie Fortführung
beS ©efdhäfts leoiglich baburdh, baß er felbft bie Sätigfeit eines
©efdhäftSleiterS auSübt, fo ift bie ihm hierfür getoährte Ver«
gütung als unberhältniSmäfjig niebrig p betrauten, toenn
fie Iebiglidj nach ben ©ä^en berechnet ift, bie für bie Ver»
gütung eines ÄraftfaljrerS maßgebenb finb.
2. StuStotrfung ber Äonfurrenj einer Sßfänbung mit borher»
gehenben anbertoeitiaen Vfänbungen.
(SlrbSRSamml. Vb. 38 SSI®. ©. 1 5 1 ) .............................. 151
33. SanbeSarbeitSgeridjt ©üffelborf. — Urteil bom 23. 6. 39 —
6a ©a. 44/39 — .
1.3 u ber einem SIntoalt im SRahnten ber 3BiebereinfefeungSbor=
fdjrift beS § 233
pmutbaren ©orgfalt gehörte e§ auch,
baß er, toenn er bie redgtjeitige Slbfenbung einer bon ihm in
einer SlrbeitSfadje gefertigten VerufungSbegrünbungSfdhrift
einer Vüroangefteüten überläßt, bie mit ben Vefonberheiten
beS arbeitsgerichtlidjen Verfahrens nod) nicht hinlänglich ber»

S n falt

X L 11

(2trbSR©ammt Sb 38 SST®. ©. 156)
^

.......................... 15g

E n t f d j e t b u n g e n b e r Ä a m m e r g e r i d j t e (Ä ®)
~ ®«WIu 6 bom 22. 9. 39 _

8

B erjei'cfyntffe

W 3714/39®-^®

ne§ ift aufaiL n n ferbftnnh’nCitŚl9r ^ e^ eineś Verheirateten 3Tian=
feine W
Ä ^ Ä Ä !9
«»»ettttoerbienft feiner Ehefrau

(SlrbSłSomml. Sb. 38 ä ®. ©. 43) ..................................
5it.

® ntfd?eibun9enber8anbgerichte(8®)
® etHn- ~ ® eW “ & bom 28. 9. 39 - 2/3 %
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nehmet tro^j SInfotberuno S ^ tlofI'Ci en’-ba& ber Unter=
gung fteHt. ^ ntorDetun0 !em Sroftfdjufemtttel äur Serfü»
(2trbSR©ammt. Sb. 38 2trb®. © . 8 5 ) .............................. 85
^

® an5<g. — Urteil Dom 5 . 1. 40 — 28 Ea

93/39 —

2 : I ! b S „ 7 b S es Ä r t f - ! s,hif,e«eIbeś3. Söirb bei t o i r t f ^ W t S
® » e n u f« .
bon bem Sorbebalt bes
fTt?leiten be§ Unternehmend
bod) bag f f l f f i t ' f « « » ©ebraucf. gemalt, fo fann
Sorangfefcung beg Ä J u f g “" ™ bi rlüei9.ert »erben, alg bie
öorlieat.
berrufg (Notlage be§ Unternehmens)

Wenn blr^tergberforaunn r** a«er
bann lieber auf,
berechtigten unb in o l e L L f f ehemaligen SRuhegelb«
(*ib9t©amml. Sb. 38 2trb®. ©. 89)

.

$ ie ©eiten ber beiben Abteilungen, alfo SR»®, SR® unb 5RE®ßof bst».
82t®, 0 8 ® , 8®, 2trb® unb ©ogE, finb burd)gehenb begiffert.

A . (Sadjbetjetdjntó
Seite

* "

M

ber erften Abteilung (Entfärbungen beg SReichSarbeitggeridjtä —
SR2t® —, beg SReid)ggerichtS — SR® — unb beg SReicbgebren*
gerirhtShpfeg — SRE®§of —) unb
ber jtoeiten Abteilung (Entfdjeibungen ber SanbegarbeitSgerichte
— 8 2 t® —, Oberlanbeggeridjte — 0 8 ® — , SanbgeriĄte — 8®
— , 2Irbeitggerid)te — 2trb® — unb ber ©ojialen Ebrenqeri&te —
©ojE — ).

%

e n l H ł e t b « n « e „ b t , * t Bei t * B« r i * t * ( * , b ® )
» ‘ Ä

Sie gahten bebeuten bie ©eiten

89

2lbfinbung§bertrag, Stnfedjtung......................
Hborbming bei §eeregbienftfteUen n a * J O . B . .
Abtretung in Äonfurreng mit Sofinpfänbung . . .
Slgentnrbertrafl, Serjährung ber Stnfbrü&e . . .
Stlforbarbeit unb U r la u b g lo b n ..............................
Stltiengefellfdjaft, S orftanb.....................................
Stnfcdjtung beg 2tbfinbunggbertrageg...................
— toegen $trtum g
.............................................
— mit riidtoirfenber Äraft ..................................
— unb Buftimmung beg Slrbeitgamteg...............
Angebot ber © ienfte.................................................
»«gelernter Arbeiter, S e g r iff..................................
—, E in f t u f u n g ........................................................
Slngeftellte be§ SReichSnährftanbeS, SRedjtSfteHung .
SlngeftctUeubcftedjung.............................................
ängcftelltentättgleit, Unterfc^eibungsmerfmale . .
2lngefteIItcr ober S e a m t e r .....................................
leitenber, S e g r i f f .....................................
— , S t o f u r i f t ....................................................
—, ©trenge 2lnforberungen..............................
ted)ntfcher, im Saunebengetoerbe......................
— , SUierfmale jur E in g r u p p ie r u n g ...............
Slttrccfjnung bon Seiträgen sur freiwilligen Ser»
fiefjerung unb § 616 S ® S .......................................
»nrufung beg 2trbeitggerichte§ nad) gottfall ber ®ut
ad jte rjte lle ............................................................
— beg $nnunggau§fchuffeg bei Äuflöfuitg beg 8ebr
berhciltniffeS
....................................................

SR2t® 443 ff.
82t® 111 ff.
SR2t® 168
SR2t® 182 ff.
82t® 107
82t® 137 ff.
SR2t® 443 ff.
82t® 131 ff.
82t® 132 ff.
82t® 131 ff.
82t® 62 ff.
SR21® 321
SR21® 321
SR2t® 126 ff.
SR® 186 ff.
SR2t® 341
SR2t® 3 ff.
SR21® 266
SR2t® 285 ff.
SR2t® 217 ff.
82t® 3 ff.
82t® 3 ff.
SR2t® 140 ff.
SR21© 388 ff.
SR21® 63 ff.
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Seite
Hufdilujjrebifion...........................................................gtgt© 285 ff.
HnfteUung, abhängig bort H u śh n tft..........................SSI© 58
anftellungSbertrag bei ber ©ifenbaljrtbireltion beS
©aargebieteS...........................................................82
«rbcit, ununterbrodjene, f. JontinuierliĄer betrieb
arbeitet, ungelernte unb angelernte.......................... $R2t® 328
Hrbeitneljmerähnltdje Verfon unb ÄünbigungSfrift
toahrenb beS ÄriegeS............................................ ESI© 73 ff.
arbeitSamtSjuftimmung unb Hnfedrtunq toeaen
Irrtu m s
...........................................................
ggt® 131 ff.
HrbeUäbetettfäaft....................................................... $R2t© 395 ff.
....................................................... 9tSI© 23 ff.
besä 9lad)ttoad)ter§................................................«KSl© 395 ff.
—, Vergütung für „nur geleiftete Hrbeit"...................9131© 23
HrbettSfront, VeitragSsablung unb SPfänbbarfeit . .
SKH© 158
arbettSgend)t§barIeit, Stnrufung ber Hrb©er nad)
3t3t© 388 ff.
Fortfall ber ©utachterftelle.............................
- , S e ifig e r.................................................................. 82t© 64 ff.
Slrbcit§J)aptere, 9tüc!gabetetmin................................. SRSl© 434
arbeitSplafctoedjfel, Söiberruf ber HrbeitSamtS*
ä u ftim m u n g ........................................ .................. S2I© 10
HrbettSrulje unb 2trbeit§bereit{d)aft..........................9M © 23 ff.
— an geiertagen....................................................... 9ta@412ff.
arbettSbergütung, Veredlung ber gebfänbeten — . . 91H© 58 ff.
arbettSberhältniS, Sejugnahme auf S O .................... SH© 36 ff.
—, perfonenrechtlicher Fyrtbalt.................................
9121® 43
HrbeitSberfäumniS nad) S ® 8 . § 616 unb 9tei$§bau*
taT'f-0 • • ■ • ........................................................SRSl© 223 ff.
—, unb Sognanfprudj................................................ ............ 193 ff
arbeitSbertragSbethältniS jloifdjen ©afttoirt, Äapel*
lenleiter unb SDlufifer............................................ Sa©122
arbeitSjeit eineś 3Berff<hu^manneS..........................9ta©375ff
— Regelung im fontinrtierl. Setriebe...................... 9ta® 147 r.
aufte^nuufl bon ®e!)aIt§borfd)üffen unb Sariehen . . 9131® 197 f
- unb Soljttpfänbung................................................ g ^ @ 551|_
auftoanbSentfdjäbigung an Sonntagen...................... 91H© 117
auSbUbnrtfl abgefdjloffene, i. ©. e. S O ........................8H® 3 ff.
E 2 8 S S X & !!n b Ä
ä^ l ttn9 ber Vergütung . . 9121® 203 ff.
HuSljtlfSarbettet ber 9tetd)Sbahn..............................
8 a ® 39 ff
r , Ä 9^-' ^ tijt™utngen b- * D . betr. Urlaubs*
auliöfunfl
-

en

n 0un0.........................................B B S S ^ « * * * 0.
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Seite

Veamter ober angefteltter.........................................9tH®3ff.
Vefriftete Vefdjäftigung i. öffentl. S ie n ft...................9ia® 32 ff.
Vehörbenangeftellter unb Veamter..............................9ta® 312 ff.
— b. ©aargebieteS nach SRücfglieberung...................9ia® 81 ff.
— f. audi DeffentliĄer ®ienft
—
Veihilfen f. einberufene ©efolgfdjaftSmitglieber . . SH® 19 ff.
—, SBeiterjahlung unb Ä ünbigung..............................SH® 19 ff.
Seifiger beim arbeitSgerichtl. Verfahren...................SH® 64 ff.
Vetedjnuitg ber gepfänbeten HrbeitSbergüturtg . . . 9tH@58ff.
Vereiterung b. Vehörbenangeftetlten.......................... 9tH® 9 ff.
— bei nidjt abgewogener Sohnfteuer.......................... 8H® 64 ff.
—, ungerechtfertigte.................................................... 5RH® 18 ff.
VetufSbeamtengefefe, HntoenbungSbereich...................91H® 299 .
— unb bienftl. Qnftanäenloeg..................................... 31H® 299
— unb gegenfeitigeS GSinbernehnten.......................... 9tH®299
— 9tedjtSna$foIge ........................................................ 91H® 302
Veruföjaljte, SBerturtg bei Sinftufuitg...................... 9łH®341
VerufStoedifel jur ©chabenSminberung...................... 9tH® 209 ff.
VerufuugSgrüitbe................................................ ... • SSt® 158 ff.
Vefdjäftigung auf „beftimmte Seit" unb innerhalb
eines „feftbegrenjten S eitraunteS".......................9łH© 34 ff.
Vefdjränlung ber SRebifion......................................... 9t2l® 180
VefolbuugSbienftalter, geftfefcung..............................9łH®10ff.
Veftecfjung beS Stngeftellten......................................... 9tH® 186 ff.
Veftimmungen betr. UrlaubSgelb b. SDienftbeenbigung
unb HuSlegung ber S O . . , ...................... ... .............. 9ia® 306 ff.
Vetrieb, fotttittuierlitfier, unb arbeitSjeitregelung . . SRH© 147 ff.
--- S e g r if f .................................................................9ia© 147 ff.
--- unb 50}ehrar b e i t ................................................. 9ia© 147 ff.
--- unb ©onntagSruhe..............................................9ta© 147 ff.
--- unb Ueblichfeit im Setriebe............................... 9ia® 148 ff.
SettiebSftfc, S e g r iff.................................................... 9ła®238ff.
SeboUmä^tigter Vertreter, Äapetlenteiter b. ®aft»
ftättenmufüern als — ......................................... 9tH® 139 ff.
VetoeiS für geleiftete Ueberftunben..............................8H®. 31 ff.
— burd) Seugen............................................................221® 106
VetoeiSaufnai)nte, Varteibersicht auf Unmittelbarleit 9ła® 50 ff.
—, U n m itte lb a rJe it.................................................... 8 a ® 97 ff.
Vejiehertoerber . ............................................. ... .......... 9ta® 183 ff.
VSStoilltge HuSnuöung ber HrbeitSlraft ...............9tGć®§of 76 ff.
Vudhhöit«1/ Segriff .................................................... 9ta® 341 ff.
Vuthha^nnßäfleltlfe, tarifl. © in f t u f u n g ...................9ia® 341 ff.
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HuSfthlufjfrtfil b. Sfteueinftufung................................. 3ta® 105 ff

SouĄetoerbc, beenbete 8 e h t * e it ..................
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(SaritaSbetricbe, arbeitSrechtli^e © te llu n g ...............9ta® 29 ff.
ßhauffeur, ©djabenSerfatoflidit..................................SH® 85 ff.
Ghentietarif ober § a n b e lS t a r if ................................. SH® 117 ff.
clausula rebus sic s ta n tib u s ..................................SH® 77 ff. 93 ff.
culpa in contrahendo
.........................................SH© 60 ff.

ff
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SH© 49
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2)athbecferfletoerbe, ©rf&toerniSsulage...................... 9tH® 348 ff.
Darlehen ober ©ehaltSborfchufe..................................9tH@197ff.
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jsefahrlithe Slrbetten nach 9teidfóbauSD

S s o S ft

» f « < « Sty unb 1. 2Rat
...............................
304 .
m i°r nun? . ,m öffentt. S ic n ft............................. 831© 11 ff.
!nnc^ ,enf‘I- Richtlinien
......................... M © 105 ff.
unb S 8 © C § egg ............................. «St© 82 ff.
gt' rcr 9 be§ W a p e K e n le ite ig ..........................^ @ 9 5
.................. ... * e tte rg .................................SSt® 121 ff.
SifsWtnate ßünbigungggrünbe.'
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231® 107
SR31® 35
£31® 143
913t® 219
9131® 197
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9181® 197
£31® 16
9131® 102 ff.

f; ©djuhmaäer ate Slfforblobn . .

............... SM ® 197 ff.
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WcöoltSriKfäahlunfl b. Äunbiguna . . . .
©ehaltäborfchufi ober Sariehen
...............
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— unb Vfänbnngggreme . . . .
— SBefen
.........................................
©ehaftSaafjlnnfl unb ©eeregbienft...............
©efamtbejüge, V e g r iff...................
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9131© 176 ff.
£31® 62 ff.
£31® 117 ff.
£31® 103 ff.
918t® 152 L
9t3t® 328
9t3t® 311
£81® 16 ff.
£31® 111 ff.
£81® 111 ff.
£8t® 111 ff.
9t8t® 121 ff.
£® 46 ff.
9t8t® 328 ff.
9t8t® 332 ff.

b e r h S f f im famiIienre^ tri^ en »ef'häftigungg;

-

öon ©erü&ten...................... SSI® 227 ff.
iörfotfl'bfn**,flÄ u n b S o . UÜ,ten...................... 3t3I© 217 .

'

Haftung be§ Dftefjbraudbeg . . . .
ganbetebraudj u. gefegt. Vorf&riften
©nnbetetarif ober ©hemietarif
Hanbetebertretcr, Vegriff
f anMungggeljHfe ober ©etoerbeaehitfe
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— . b. Setoninbuftrie S ra n b e n b u rg .........................N 2t© 371
— . Seäiehertoerber................................................ ^ a © 184 ;
— . E antaS anftalten................................................ 9121© 29 ff
— •
j^äfäereien SBeftfalen.......................... 9121© 317 ff.
— . b. Sadjbecfergetoerbe........................................... § ^ @ 73 ff
— . b. SDadjbecfergetoerbe i. SerljältniS s. 91eicbS=
DQUtcittf................................................................... ^R2I(S\
' {■l ' ®.utSburger giu^rörter §äfen«2t© .................. S 2t®332
— ■c* ®!?8cl^anbcl Sctpgtg..................................... owm 07 «
— i' s' f l^ n=' ^ etaK=: u- Eleftroinbuftrie Reffen . . «M © 19 ff
t L I ^ H , n ^ ^ r>an§,3
o f4tfleH:,eLr,3e' ® erIin
912t© 400 ff.
T- ®aftftattenmufiEer O ftp r e u ß e n .......................«gr© n ff
........................................................9121© 140 ff.
- I«Ü
w5C|tföl6T
L w t ....................................................
........................................................82t© 27 ff.
— ©toßftabtmetaEinbuftrie S a p e r n ...................... !
ww© i / 8 If
— . b. |)otäinbuftrie u. Solshanbtoer! ©djtefien . . . gi2t® 364 ff
— . b. £fm. u. tec|n. Ängeft. i. Saugetoerbe . . . . .. ggt© 3 ff 49 ff
■ u' ^ n‘ ^ n8cft- t. © o ltn g e n ....................... jRjt® 306 ff
“ ; s 4 T m « W erŻ n aI Mittelbeutf^IanbS . . 912t®25ff.'
— . b. Metatlmbuftrie S ra n b e n b u rg ...................... »gr©
H7k
— • b. ©Ąneiblbaren«3nbuftrie SBeftfalen . . . . 912t® 12 ff
~

—

h'

f ee^ ‘tf§W

-

.......................... 912t® 321 ff.

r ?* ^ e^ tto n ^ g c it)c r b c 2 3 e r l t n ................................. 341 f
f- 0 - © te inntc^g e iue rbe S r a n b e r t b u t a ....................... 870

— f. b. |ejtilinbuftrie SNünfterlanb ...................... 328
— ]. b ^entralheijungSinbuftrie SBeftfalen . . . . 912t© 117
— u. abtoetdjenber S r a u Ą ......................................... 912t© 337
— , 2tu§Iegung © r u t t b f a ^ ......................................... 912t© 67 f

------b. UrtaubSgelbbeftimmungen............................
f Ä t a i B : : : : : : : : 9l 2St©I306S f.« 3 6 5 " '

'

A. ©adjberjeichniS

12«

A. ©achberjeićhniS

S e ite

Sariforbitung, Vebeutung einer allgemeinen Hebung 9*|l©67 ff.
—, aSilligfeitSexiuägungen .........................................Wtt®b7TT— , geiertagSruhe........................................................4^ Ir
— , formelles ©efefce§red)t......................................... 3ł|®365ff.
—, gortjahlung D. S o h n e s .........................................9^21® 19:3 ff.
— u. innerbienftlidje gtidjtlinten . .......................... * 8 2 f f
.....................gW®366ff.
— u. örtli&e H e b u n g ...................... ^
— al§ ^Rechtsnorm.................................................... 9 ra ® 43 >'•
— , Unterwerfung e. SlrBeitäöerpItntffeS unter
eine S D

13*
S e ite

UrlaubSgelb b. Veenbigung b. 2lrbeitSberhältniffeS . 9t2t© 306 ff.
U rla u b S lo h n ............................................................... SftSt© 400 ff.
— b. 2Ifforbarbeit
....................................................ß2t© 107 ff.
— f. unftänbig V e f ^ ä f t ig t e ..................................... 9t2t©400ff.
Urlaubsftunben als «rbeitsftunben b. Veredlung ber
Ueberftunben auf baS $ a h r ..................................9t«© 317 ff.
UrlaubSbergütung, gtüdjahlung b. Sluäfdjeibeit . . . 9t2l© 40 ff.
Urteil, QnhaltSWiebergabe b. $eugenauSfagen . . . 9121© 66 ff.

...............................................................................S 2 t © d b f f .

— vt. berlängerte S e h ^ e i t .........................................-RH® 337 ff.
33
'■: ' • : S

L

f c

Ä

Ä

«

l

: : : : : : : : : : : : :

— , SBeitergetten
..................................... ... • • ■ • SÄ© 31 ftSätigfeit, medjan. u. felbftänbige, Untertreibung!»
m e r lm a le ............................................................... ^ | ® 3 8 0 ff.
Srenm tugSauIage........................................................»w rain R tt
Xreu unb © ta u fte n .................................................... ^ © 1 0 6 ff.
Xreupflidjt beS 2tngeftetlten . ..................................187J.
— b. 2luSfagen b. b. © taatS antoalt.......................... $R2t© 135 ff.
— *. UrtaubSgelbjahlung b. Sienftbeenbigung . . . ^ H © 306 ff.
SreupflidjtbetUfcung unb U r l a u b ..............................9*2t© 45 ff
Sridjinenbefchauer, S t e llu n g ...................... ... .............9191© 352 ff.

U
Ueberarbeit, Verbotene, unb V e r g ü tu n g ...................3M ® 23 ff.
UcbcrnachtungSoelb.................................................... SR«® 243 ff.
Ueberftuuben, Schälung unb genauerer VeWetS . . . 8« ® 81 ff.
—, Vertoirlung ber V e rg ü tu n g ................................. c S t n c «

-Ueberftunbenjufchlag,
: S “ «” 9 .f“ 91o4“
', , " . : : : : : : : : : S “ | :
Umrechnung auf b. Qafjt . . . 9t2l® 317
Umfafcprobifiou b. Unmögliqleit b. ©efdjaftS»
fo r tfü h r u n g ............................................................9121© 214 ff.
UnabbingbareS 9tedjt auS § 626 V@V.......................5R3t@ 90 ff.
Unbillige .gärte b. StnftedungSgefahr...................... SSt® 39 ff.
Unmittelbarleit ber VeWeiSaufnahnte...................... S ä ® 97 ff.
— ber VeWeiSaufnahme, ^cirteitoersićtjt...................9t2t© oO ff.
Uumöglidjleit ber ©efdjäftsfortführung u. «Beiter*
latyung ber sp ro b ifio n ......................................... f t « ® 214 ff
Unftänbig Vejcf)üftigte, U x laitbslofjn...................... 9121® 400 ff.
Ununterbrochene Strbeit f. lontinuiert. Vetrieb . . ■
—
UrlaubSaufprud) a. ©runb allg. ober auSbrudl. Ve=
ft im m u n a ............................................................... 44 ''■
— b. Slufeinanberfolge ^Weter S D . e n ...................... ISarr« ln II'
— b. StuSföeiben........................................................$ « @ 4 0 f .
— b. Xreupflichtberte^ung.........................................;^ « ® 45 ff.
- , Unteilbarleit
.
.
.........................................S
Ä
— unb S B artejeit........................................................$ « ® 306 ff.
— , SBartejeit als © p e r r fr ift..................................... *JJ«® 19 ff.
— unb äßeiterbefdjäftigung..................................9121© 306 ff.

Verbreitung ü. ©erüdjten als Wichtiger ©runb . . . 9t2t© 217 ff.
VerbienflauSfatt burd) ©chabensufugitng unb
9tentenneurofe................................................ ... . 9121© 209 ff.
Verbienftmöglidifcit, 2luSnu£ung jur ©cfjaben«
berm inbexm tg........................................................g*ai© 209 ff.
Verfahren, 9tuhen .................................................... 82t© 79 ff.
Verfahrensmangel u. Vorbefragung b. Beugen . . . 821© 97 ff.
Vergleich über V robifionSanfprudj.......................... 9tÄ@426ff.
V erglei^Sjuftim m ung................................................ 9t2l@426ff.
Vergütung „geleifteter 2lrbeit" u. 2lrbeitSbereitf<haft 9t2l©23ff.
— berbotener U eberarbeit......................................... 9t2l© 23 ff.
— Währenb b. SBebrmadjtSUbung u. Äünbigung . . 3t21© 219 ff.
Vergütungörürfäahlung als Verftofj gegen bie guten
© itten.......................................................................9*31© 203
— nidjt V ertragSftrafe.............................................9121© 203
— bet borstigem 2luSfd)eiben..................................9121© 203
Verjährung beS VntoifionSanfprudjeS...................... 9t2l© 427
— b. 2tnfprüc|e a. b. «genturbertrag...................... 9tÄ© 182
— b. © teuerrüdftänben.............................................ggt© 64 ff.'
Verjährungsfrift bon 14 S a g e n ..................................gtsi© 341 ff.
Verläufer im VerlaufSftanb . .................................. 9t2l© 152 ff
Vernehmung, ritte rlic h e .............................................821© 106
Verfdjulben b. VerlcagSberhanblung.......................... 82t© 58
VertragSbeftanbteil, gufjnote als — ...................... 9121© 110
Vertragsbruch u. V ertragSftrafe..............................9t2t© 418 ff.
VerWirfung, Vegriff..................................................... 9t2t©355 ff.
— b b. ©r^ebung b. ©teuerrücEftänben...................82t© 64 ff
— furjfrifttge
. . .................................................... 9t2t© 341 ff., 355 ff.
— beS 9techtS jur frtftlofen E n tla ffu n g ...................9t2t© 227 ff.
— b. Ueberftunben^Vesahtung..................................s ä © 31 ff.
Vorftanb einer 2lft@ef................................................... 2U& 137 ff

38
SBartefrift als ©perrfrift b. U r la u b .......................... 9t2t© 19 ff.
SBegegetb.......................................................................9t2t©243ff.
— n. b. ®ad)becfer=SD................................................. 9t2t© 73 ff.
— n. 9tetdjSbautartf................................................ 9t2l© 113 ff., 248 ff.
SBeiljnadjtSgratifilatton f. © r a tifita tio n ...................
—
3Beiterbefd)äfKgung u. UrlaubSanfpruch.................. 9t2l® 306 ff.
Söeitergelten bon S arifberträg en .............................. 82t© 31 ff
SSerlfthufcmann, 2 lrb e itS je it..................................... 9t2l©375ff
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A, Sad)öeräeicf)ntä
©eite

© tätiger ©tunb, M afeftab.........................................-RA© ^ ft— u. S ereinbaru ng.................................................... S A © 90 ff— bertraglid) beftimmt u. gefeęltd) feftgelegt . . . . ..SSI© 81 ff.
äötberruf be§ Sufjegefyaltes..................................... S « ® 262 ff.
— b. Arbeitsamtes 5. ArbeitSpIa^toecfyfet...................SSI® 10 ff.
SSiberrufSbotbeiialt b. © in fte llu n g ..........................
— b. Sutyegeljalt..................................>-..................SSI® 279 ff.
Söteberetnfefcung in ben borigen © t a n b ...................SS® 156 ff.
? 1- " 1 ü Ä

6!t*u " “ . : : : : : : : : : : : :

S

I S

c » « .

8
8 eugen, Sorbefragung u. Sßarteirüge...................... 221®
ScugettauSfagen im U r t e i l .........................................SSt® 66 ff.
Reuttenbcrncbtttuttfl i. arbeitsgeridjtl. Serfatjren . . SSt® 97 ff.
— burcb ben S ie b te r.................................................... SSI® 116 ff.
— burd) b. Sorftftenben beS SSI®, b e to irft...............SSt© 51 ff.
JSumutbarfeit b. SSeiterjatjlung e. SutyegeljalteS . . SSt© 55 ff.
3 urüd6etyalturtflSred!it................................................ SSI® 355 ff.
IJufdjläge bei 5ffied)fe[fdjtc£)t......................................... SSI® 69 ff.
3uftttntnung %. Sergleid).......................... ... ................SSI® 426 ff.

B. ©efefcegtoerjetcfjittg
$ ie SaMen bei ben Sßaragrabljen bebenten bie ©eiten ber erften Abteilung
(SSI®, S ® bjto. Ste®§of) unb ber gtoeiten Slbteilung (SSI®,
S®, © 05® bäto. Slrb®).
S)ie ©eiten ber betben Stbteitungen finb je bur^getjenb begiffert.

®efefc über Aftiengefellfctiaften unb Äomtnanbttgefellfdjaften auf Aftien
(Aftiengefe^). Som 30. 1. 37 (S®5Bl. I ©. 107).
© e ite

§ 84: SSI® 139, 140
§92: SSI® 139
§97: SSI® 137, 138

S e ite

§ 104: SSI® 140
§132: SSI® 422

AngettelltentoetfidjerungSgefefc (ASS®.). $ n ber Raffung bom 29.3.28

(S@S9I. ©. 117) unb bom 17.3.29 (S ® $r. I ©. 75) mit foäteren
Stenberungen.
© e ite

§ 1: SSt® 62, 143, 287

© e ite

| § 183: SSI® 101

®om 23. 12. 26 (S@33I. I ©. 507)
in ber Raffung bom 10. 4. 34 (9 SS3I. I ©. 319) mit Aenberungen.

ArbeitggertdjtSgefejj

© e ite

© e ite

§5 : SSI® 182,183,287
§9 : SA® 80
§ 16: S A ® 173
§18: SA® 106
§20: SA® 66
§22: SA® 66
§31: SA® 66
§35: S A ® 173,175
§41: S A ® 173
§58: S A ® 52

§62:
§64:
§ 66:
§72:
§73:
§74:
§91:

SA© 97, 98
S A ® 61
S A ® 52,175
SA® 98
S A ® 285
S A ® 50, 174, 215
S A ® 219
S A ® 174
S A © 388

©efefe ju r D rbnung ber nationalen A rbeit (A C© .).

S3om 20. 1. 34 (S®331.1 ©. 45) mit fidleren Aenberungen.
© e ite

© e ite

§2: S A ® 40, 44,54, 73, 187, 219,
252, 306, 821, 327
SA® 19, 20, 71, 105, 123, 141
§14: S A ® 513
§27: S A ® 219
§29: S A ® 321, 326, 337, 381
§32: S A © 19, 23, 29, 40, 67, 68,
73, 81, 113, 121, 139, 195,
223, 237, 243, 306, 317, 321,
328, 332, 337, 339, 340, 341,

§35:
§36:
§56:
§57:

348, 360, 364, 370, 375, 380,
385, 395, 400
SA© 3, 31, 37, 49, 82, 107,
111, 129, 145
SA© 85
S@©®of76
S A © 50
SA© 39
S A © 50
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B. ©efe^egberjeidjnig

28. 2tenberung jum »efotbunggflefefe.
Vom 19. 3. 37 (SR©Vl. I ©. 342) mit fpateren 2lenberungen.

©efeę jur Orbnung b « Str&eit in Ocffcntlt^en Verhmltunoen unb
Vetrieben (2l©©ö.). Vom 23. 2. 34 (SR@VI. I ©. 220, 300).
© e ite

§1 : SR2t® 29
£21© 37
§2 : SR2I® 106, 389

17’

S e ite

© e ite

§3 : SR2I© 15

§16: SR21© 105,404
£3t® 82
§18: 3121© 98, 102, 388, 404

©etriebgrätegefefc (VSR©.). Vom 4. 2. 20 (SR@VI. I ©. 147)
mit fpäteren 2lenberungen. 2lufeer Äraft.

£ 21© 111

© e ite

§84: SR21© 313

Verorbnung über bie Vefdjränfmtg be§ Slrbeitäblafttoedjfelä.
Vom 1. 9. 39 (SR©VL I @. 1685).
© e ite

— £21© 132, 134, 135, 136
§1 : £21© 11

Vürgcrlicfjcä ©efejjbuĄ (V©V.). Vom 18. 6. 1896 (SR©VI. I ©. 195)
mit jaljtreidjen 2lenberungen.

© e ite

I § 2: £21© 131,132
|

© e ite

Verorbnung jur 2lbänberung unb ©rgänpng bon Vorfcfjriften auf bem
©ebiete be§ 8lr6eit§«djt§. Vom 1 . 9. 39 (SR©Vt. I @. 1683).
© e ite

—

£ 21© 16
Gćntourf eine§ ©efe£e§ über ba§ SJrbeitSberljälimä.
© e ite

§ 9: £2t© 133
§17: £21© 86

S e ite

I §77: SR2l©43
| §79: SR2I©22

Verorbnung über bie »r&eitSaeit (2(80.). Vom 30. 4. 38 (K©VI. I ©. 447).
© e ite

§ 4:
§ 7:
§ 8:
§10:

SR2t© 317
SR2I© 318,375,395, 397
SR2I©23
mst© 147,395

S e ite

§14: SR21© 317
£ 21© 82
§15: SR2I© 147,375,395

Verorbnung über bte SlrbeitSjeit in Äranlettpflegeanftalten.
Vom 13. 2. 24 (SR©VI. I @. 96).
-s

© e ite

—

SR21© 25

2>eutfd)e§ Veamtengefefe (2>V®.). Vom 26.1. 37 (SR©VI. I ©. 39).
■JJiit fpäteren 2lenberungen.
© e ite

§146: SR2t© 315
©efefc jux Slenberung beg Seutfdjen VeamtengefefcesS.
Vom 25. 3. 39 (SR@VI. I ©. 577).
© e ite

—

SR2C© 209

©efe£ p r 2Ienberung bon Vorfdjriften auf bem ©ebiete be§ allgemeinen
Veamten», beg Veamtcnbefolbunfl^ unb Vetforgungsredjts (SRVSlcnb©.).
Vom 30. 6. 33 (SR©VI. I @. 433) mit fpäteren 2lenberungen.
© e ite

§3 : SR2I© 5
§5 : SR2I© 314

© e ite

§ 6: SR21© 5,314
§50: SR2I®9

§ 3:
§ 6:
§ 70:
§119:

SR21® 276,296
SR2I®276, 296
£21® 54
SR21© 443,445
£21© 132,133,134,135,
136
§123: SR21© 421
SR© 445
§133: SR2I© 67,200,223,350,364,
399, 400, 418, 424
£21® 10,30,124
§134: £21® 52
§138: SR2I® 186,190,206,341,
418
£21® 52, 97, 100, 105
§139: SR2I® 341, 347, 361
£21® 107
§142: SR© 443,445
£2(© 131,133,134
§147: SR2I© 426,429
§157: SR2t© 106,152,200,273,
286, 418,424
§160: SR2I® 321,327
§162: SR2I® 321,327
§ 164: SR21® 139
§182: SR2(® 426
§183: SR21® 263
§189: £21® 143
§191: £21® 143
§192: £21® 143
§194: £21® 64
§196: SR21® 182,183,184,185,
361,472,432
£21® 146,149
§198: SR2I® 432
£21® 146,149
§201: SR2I© 432
£2t® 146,150
§208: SR2I® 433
§242: SR2I® 54,105,252,273,
282,295,297,298,347,

© e ite

360,427, 448
£21® 34,57,77,93
§249: SR21® 209
£21® 58
§254: SR21® 209
£21® 58, 64, 85
§273: SR2t© 355, 358, 364
§274: SR2I® 355, 359
§276: £21® 85
§291: SR2I© 199
§294: £21© 62
§295: £21© 63
§315: SR21© 68,253
£21® 92
§§323— 321: £21® 123
§323: SR2I® 216
£21® 121,127
§325: SR2I® 216
§339: SR2I® 205
§340: SR2I® 418
§372: SR21® 171
§387: SR2I® 200
§389: SR2I® 200
§392: SR2I® 55, 167, 168, 200
§394: SR2I© 200, 355, 358
§ 396: £21© 115,119
§419: SR2I© 178
§530: SR2I© 222
§611 ff.: SR2I©43 ff.
£21© 123 ff.
§ 611: SR21© 23,139,214,252,262,
306,384
£21© 8, 51, 89, 108, 121,
141
§612: SR21© 23, 68, 214, 237
£21© 41. 97, 105, 107, 143,
145,147
§613: £21© 121
§615: SR2I© 193,387
§616: SR21© 61, 139, 141,143,144
146,193, 223
£21© 21
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§618:
§620:
§621:
§625:
§626:

3t9l© 37,209
3131© 34,384
3t2l@ 30
3t3t© 385
3131© 81,89,90,91,94, 95,
98,226,447
891© 54, 73, 79
§627: 3191© 227, 439, 444
§683: 831© 149
§685: 831© 149
§779: 3131© 426
§§ 812 f f . : 3tS(®18
§812: 3131© 222
831© 64,97,100,107
^ 817: 3131© 23
§818: 3131® 15, 23
831® 65

§823: 3131© 355, 363, 364, 421
§826: 3131© 421
831© 57
§845: 31© 439,442
§929: 3191© 358
§1085: 3191© 176,178
§ 1086: 3131® 176, 177, 178, 179
§1360: Ä© 43
§1371: £@ 44
§1427: S © 44
§1602: m 43
§1617: 31© 439, 440, 441, 442
89t@ 145
§§ 1812 ff.: 831© 10
§1831: 891© 10
§2022 : 831® 149

B. ©efe^eśberseidjniś

©etoetfceorbnuuß (® ß . ober ©ehjß.) Vom 21. 6. 1869 (31®8t. ©. 245)
mit faateren 3tenberungen, teitoeife außer Äraft.
S e ite

S e ite

§ 105a: 3131© 397
§ 105b: 3191© 148,151
§123: 3191© 313
§ 124a: 83t® 77
§§126 ff.: 3191® 435

§ 127c:
§ 127f:
§ 133a:
§ 133b:
§ 133c:

S e ite

S e ite

§26: 831® 67

| §42: 319t© 434,437

©efc^ übet bie geiertaßc. Vom 27. 2. 34 (31®VI. I ©. 129).
S e ite

§ 5: 3t9l© 412,415,416
Verorbnung jur S tabführung beś geiertaßgßefefeeä.
Vom 18. 5. 34 (3t @81. I ©. 394).
S e ite

—

3131© 415
g[eifcJ)6efd)augefej3. Vom 3. 6. 00 (35©VI. ©. 547).
S e ite

S e ite

S e ite

■ 3*31® 340,438

|

£?l© 9

fpanbelśgefckbuctj (£© V .) Vom 10. 5. 1897 (31®8l. ©. 219)
mit äatrtreidjen 9tenberungen, teitoeife außer Äraft.
§48:
§59:
§60:
§63:
§ 66:
§67:
§70:

S e ite

3131® 288
319t® 152
3191© 426
3191© 62, 153
891© 132
831© 62
891® 73,77

§72: 3191® 313,426
§74: 3191® 218
§88 : 891® 100
§92: 82t® 73
§241: 83t® 139
§247: 891® 137,138
§ 260: 89t® 139

Erfte Verorbnung über ben borläufigeit Slufbau be§ beutfdjen £anbh)etf§.
Vom 15. 6. 34 (31®VI. I ©. 493).
S e ite

§44: 3t3l® 63
Verorbnung jur 2tu§fd>altung ber Qubeu auś bem beutfdien 2Birtfdbaft§»
leben. Vom 12. 1 1. 38 (31®Vt. I ©. 1580).
•S ette

S e tte

— 313t© 259
§2: 3?3t® 262, 281, 285, 290

§§1, 5: 3i3l© 314

3191® 434,436
3191® 63
319t© 139, 142, 146
89t© 77
3191© 141,142,143,146

Verorbttung jur 9tenberung ber Veftimmungen ber ©cloerBe=ßrbnung
für baś Seutfdje 3tei$ über ba§ Seljrlinggtoefen. Vom 7. 3. 40
(31@8l.I ©.478).

S e ite

(fiitlommenfteuerßefefc. Vom 6. 2. 38 (31®VI. I © 121)
SReufaffung bont 27. 2. 39 (3ł@VI. I ©. 297).

19*

VrüfungSorbnung beś Vunbe§rateś 5m gleifd)6efd)au. Vom 23. 4. 15
CSentral&I. f. b. SDeutfdje Steidb ©. 131).

I

83t© 51,53,55,56

Verorbnung über eine ©ütjueloiftung ber ^uben beittfd^er
©taatSangef)örig!eit. Vom 12. 1 1 . 38 (31®8t. I ©. 1579).

S e ite

S e ite

§9 : 3t3t©315

—

Vreußiföel Sluśfttljrungśgefeę *um gleifdjbefc&außefeji.
Vom 28. 6. 02 (@ef@tg. ©. 229).

319t® 268
ü b e r b e n ßinfofc jübifdjeu Vermögens.
Vom 3. 12. 38 (31®VI. I ©. 1709)

V e ro rb n u n g

S e ite

S e ite

§§1,3: 3131® 314

§§ 1, 6, 7: 3i9t® 274

Vreußifdje 8lu§fü!jtung§Beftimmungen jum Vreußtfcben SluSfübrungSqefefe
jum gteifdjbcfdjaugefefc. Vom 20. 3. 03 (TOnVIiV. ©. 56)

Äörfcerfdjaft§fteuetßefe&. Vom 16. 10. 34 (31@VL I ©.

1031).

S e ite

§5: 3191© 422

S e ite

§§5,6,17 , 23, 41, 75, 78: 3131® 314
@Mid><g!oftenßefefc.
S e ite

§38: 831® 80

ber gaffung bom 5. 7. 27 (3t®81. I ©. 152)
mit fpäteren Slenberungen.

gmeite ®i«$ffibrungśanorbnung jur ©idjerftetlung beś Äröftebebarfä für
•Aufgaben bon befonberer ftaatśpotitifdkr Vebeutung
@e.te
Vom 10. 3. 39 (3t@VI. I ©. 444)
__

3191® 209

20*

B. ©efefce§berseid)ni§

B. ©efefcegberjeidjniS

Gcrfte ©urdjfUtjrungSbeftitnmungen $um 2lbfdjnitt I I I (Strieg§löt)ne)
bet KricgśtoirtfajaftSbetorbnuitg. (Gerfte Ä23533.) Som 16.9.39
(91©SI. I ©. 1869).
Seite

§1 : 8»

©efe^ über Maßnahmen im Dberfdjtefifdjen Slbftimmungggebiet.
Som 30. 6. 37 (91©SI. I ©. 717).
© e ite

§2 : 9121© 275

73, 76, 79

Parteiprogramm. Som 24. 2. 20.

3>ceite Surdjfuljrungśbeftimmungen jum 2Ibfćbnitt I I I (Kriegślofjtte)
ber &riegśtt>irtfcljaftśbctorbnung (Btoeite Ä2&S3.) Som 12. 10. 39
(31©St. I ©. 2028).
Seite

—

2 1 *

•

© e ite

$ un ft 4 unb 5: 9121© 267, 283, 295
Serorbnung über bie Vertretung bon 9łedjt@anhmlten.
Som 18. 9. 39 (91©SI. I ©. 1847).

<

82t© 154,156

'

© e ite

©efefe über bte Triften für bie Äünbiguitg bon SlngefteUten (ÄitubScf)®.).
Som 9. 7. 26 (91©SI. I
399).
©eite

§2: SRA© 313

—

821© 79, 80, 81

©efe£ übet bie Sledjtmä&igleit bon Serorbmmgen unb Sertoaltunqsaften.
t Som 3. 7. 33 (91©SI. I ©. 530) mit fpäterer Stenberung.
© e ite

©rlafi be§ 91eicfiśtoirtfdjaft§mittifter§ übet bte Sectibigung ber Se^rjeit.
Som 2. 12. 38 (9ttinStf2BirtfćĘ). ©. 295).

Meicpbeamtengefefc. Som 31. 3. 1873 in Neufaffung bom 18. 5. 07
(9t@SL ©. 245). Stuftet Kraft.

Seite

£«© 9

—

Serorbnung übet bie Sotingeftattung. Som 25. 6. 38 (91©SI. I ©. 691).
©eite

—

821© 25

© e ite

§ la :

9121© 4

© e ite

| § 155: 9121© 312

©eite

| §1: 9121© 337

fitoeite 2o{)nfteuetburrf|füf)ruttg3bcrorbnung. Som 6. 2. 38
(91©SI. I ©. 149). 2lu|er Äraft.
©eite

§30: £ 21© 68

SetdiSbefoIbunflSgefefc (9łSef©.). Som 16. 12. 27 (9t®Sl. I ©. 349)
mit bielen 2lenberungen.
© e ite

§ 8: 912(© 9,10
2tu§füt

8of)nfteucrbur<f)ffti)rungśbeftimmungen. Som 10. 3. 39 (SR©58I. I ©. 449).
©eite

§29: 9121© 434,437
Serorbnung übet Sftafenaljmen auf bent ©ebiete be§ 93ürgerlid|en
Streitberfa^renö, ber Btoangśbotlftrecfung, beä Äonfurfeä unb beś
bürgerlidjen 9tedjt§. Som 1. 9. 39 (91®SI. I ©. 1656).
©eite

2lrt. 3: 9121© 286

§§1, 4: 912t© 15

©eite

|

£21© 80,81

Serorbnung über aHafeno^men auf bem ©ebiete ber ©ertdjtSberfaffung
unb bet 91ccfjt§t>ftege. sß0m 1. 9. 39 (91®SI. I ©. 1658).
©eite

§§5, 12: 9121© 173
©efefe über bie Sofin'safjlung am nationalen Feiertag
Som 26. 4. 34 (91©SI. I ©. 337).

'tften). S o m 12. 3. 28 (3
©eite
912 t© 7

© eite

| §39: 9l2t©9,10
ium S e id jśb e fo tb u n g śg cfe ij (S e fo lb u n g ä«
I ©. 33) mit Röteren 2tenbermtgen.

©rfte Serorbnung junt Sleidjgbürgergefefe. Som 14. 11. 35
(9t@SI. I ©. 1333).
©ette

§4: 9121© 275,293,297
gtoeite Serotbnung jum 9leidj§bürgergefcfc.
Som 21. 12. 35 (9l@St. i ©. 1524) mit 2lenberung.
©eite

§6: 91210 269
Sierte Serorbnung jurn 9leicb§bürgergefeh.
Som 25. 7. 38 (9t©SI. I ©. 969)

beutfdben Solleś.

©eite

9t 21© 274

©eite

—

821© 10, 24, 25
9Jiet§gefefc (Sßreujj.). Som 22. 7. 27 (®ef©Ig. ©. 139).
©citc

—

821© 37

Siebente Serorbnung *um 91ei(fi§bürgerge|eh.
Som 5. 12. 38 (SR©SI. I ©. 1751).
©eite

9121© 292,297
82t© 55

©eite

§2: 9121©275

22'

B. ©efe^egberjeidptś

B. ®efe^e§berjeid>ni§

©efefe über ben botläufigen 2tufbau beś> 9leid|3näljr}tanbe§.
Vom 13. 9. 33 (3t©Vt. I ©. 626).

Verorbnung über gürforge für 0 o(baten unb 9 r&eit3männer.
$ n ber Raffung bom 29. 12. 37 (3i©Vt. I ©. 1417).

© e ite

©eite

§§1, 5, 10: 3t2t@435
(grfte Verorbnung über ben borläufigen 2tufbau be§ 9łcid>śSn0fjrftanbeś.
Vom 8. 12. 33 (5R&VI. I ©. 1060).
© c ite

§1 : £2t@ 17
©teueran>>affuttg§gefek.

Vom 16.10. 34 (3t@VI. I ©. 925) mit fpäteren 2tenberungen.

© e ite

§1 : 3131© 133,435
§2 : 3121® 435

I §4 : 3t2t®435
| § 7 : 3t3t® 126,129,130

©eite

§7 : S2t© 67

Verorbnung über baś 3)ienftftxafrecE)t für bie Veamten beg
9łeidj§nałjrftanbe§. Vom 8. 6. 35 (SRSVI.I ©. 747).

©efe£ über bie ©etoäbrung bon S traffreib eit.
Vom 23. 4. 36 (3t@Vt. I ©. 378).

© e ite

—

©eite

3lSt© 131

—

Grfte Verorbnung beS SReidjSpräfibenten p r ©idjeruitg bon SSirtfdjaft unb
ginanjen. Vom 1. 12. 30 (3t®VI. I ©. 517)

3121© 227

XarifbertragSberorbnung ( la r if b e r t iV C .) . $ n ber Raffung bom 1 . 3. 2b

(3t®Vt. I ©. 47). Stufeer Äraft.

© e ite

—

©eite

3M®62

Stoeite Verorbnung bes Steidjäpröfibenten p r ©idjerung bon SBirtfdjaft
unb ginanjen. &om 5. 6. 31 (3t®VL I ©. 279) mit Stenberungen.
© e ite

© e ite

S e t l l ^ a M V : 5M®62,224

91eid)§berfidjcrungSorbmtttg (SRVO.) Qn ber Raffung bom 9.1. 26
(3i®VI. I ©. 1179) mit fpäteren Stenberungen.
© e ite
3 t9 t® 59

§165:
§182:
§189:
§351:

3131®
3121®
3121®
3 t2 t®

146
1 4 4 ,1 9 5 ,2 2 5
62
305

V ero rb n u n g
© e ite
§15:

© e ite

§353: 3tSt© 300,305
§ 358: 3tSt© 300,304
§395 : 831® 65 101
§1425: SSI® 434,437

ü b e r b te 3 te d ) t§ b e r l) ä ltn if f e b e r © a a r b e r g b e a m te n .
V o m 1 8 . 2 . 3 7 ( 3 i® V I. I © . 2 4 9 ).

©eite

§ 1 : 3121© 334

|

SSI® 38

©efefc über bie (SrriĄtung bon Xeftauienteu unb Erbberträgen (X eftöef.).
Vom 31. 7. 38 (3ł@VI. I ©. 973).

| X z x lllS ta p .l: m ® 12

©ritte Verorbnung be§ SReidjSpräfibenteu p r ©idjerung bon SBirtfdjaft
unb ginanjen unb p r Vefampfung politifdjer 2lu§|a)rettungen.
© e ite
Vom 6. 10. 31 (3t©VL I ©. 537).
Sett I I I $ap. I l l § 2: 3t2t©12

§119:

23'

©eite

§51: S2t© 145,147,150
©efefc über Xreuljänber ber Arbeit.
Vom 19. 5. 33 (3ł@Vt. I ©. 285). Slu&er Äraft.
©eite

§2 : 3121© 383
Verorbnung über Einberufung p Hebungen ber äBcljrntadjt.
Vom 25. 11. 35 (3ł@VI. I ©. 1358).
§1:821© 16 ff.
I §10: 831© 16
§ 3: fR2I© 219
| §ll:82t©16
©efefc über ben unlauteren SSettbetoerb (USB®.)
Vom 7. 6. 09 (3i©VI. ©. 499) mit fpäteren Stenberungen.
©eite

§12: 3t© 187

3121® 9 3

Serfaffu n g be§ ©eutfeben SReidjeś (S J ein tam Verfaffung).

S t b r e b e jl o i f d p e n b e r © e u t f d j e n 3 l e g i e r u n g u n b b e r 3 l e g i e r u n g § ! o m m i f f i o n
b e s S a a r g e b i e t e S ü b e r b i e U e b e r t e i t u n g b e r V e r w a l t u n g ( S f te a p e te r S t b r e b e ) .
© e ite
V o m 1 8 . 2 . 3 5 ( 3 ł® V I . I I © . 1 5 8 ).

Vom 11. 8. 19 (3t©VI. ©. 1383).

©eite

§129: 3*31© 134

3 ( r t. 3 : 3121® 8 3 ,8 6 ,9 3

©iebente sinorbnung p r ©urdjfüljrung bes VterjabreSpfaneS über bie
© e fe h ü b e r b ie b o r lä u f ig e V e r w a l t u n g b e§ © a a r la u b e S .
© ehe
» o m 3 0 . 1. 3 5 ( 3 i© V I . I © . 6 6 ).
§5:

vet^ in berun g redjtgtpibriger Söfuug bon SlrbeitSberbättniffen.

Vom 22.12. 36 (3teidj§anseiger 3fr. 299).
©eite

3131® 9 3

—
® e f e ^ ü b e r b te V e f d t ä f t i g u n g © d j t o e r b e f d j ä b i g t e r ( © d ) h > V e f d ) © .) .
V o m 6. 4. 2 0 ( 3 ł® V I. © . 4 5 6 ) i. b. R a f f u n g b e r V e f a n n t m a d p n g
b o m 1 2. 1. 2 3 ( 3 t© V t. I © . 5 8 ) m i t f p ä te r e n S te n b e ru n g e n .
© e ite
© e ite
§13:

3131® 3 1 1 ,3 1 2 ,3 1 3 ,3 1 6

|

8 2 t® 10

SRSt© 425,437

©efefc p r Vergütung mifjbräudjtidjer 2tu3nu$ung bon Vottftredung§=
WoflimeUen. Vom 13. 12. 34 (3t®Vt. I ©. 1234).
©eite

—

8® 46

24*

25*

B. ©efeęeśberjeicfiniś

Stnorbnung über bie SBeitergettung bon 2oriföeittäg«rt a(§ Zartforbnuitgen
aBeitergeltungSSD.). Vom 28. 3. 34 (3t2lrbVt. I @.85).
M it Slenberungen.
© e ite

—

3191© 332,336, 337

© e ite

|

231© 33

®efefc p r 9Btcbcrf)crfteIIung be§ VerufSbeamtentumg (VVÖ.)
Vom 7. 4. 33 (3t@VI. I ©. 175) mit fpäteren Slenberungen.
©eite

§ 6: 3191® 300
§ 7: 3191® 300,302

©eite

I §15: 3191® 300,301
|

Stueite Verorbnung jur S urdpfjrm tg be§ ©efe^c§ p r SSteberljerfteltang
beS SerufgbeomtentumS. Vom 4. 5. 1933 (3t©Vl. I ©. 233) mit fpäteren
Slenberungen.
© e ite

© e itc

3ir.3: 3121© 303
I 3tr.6: 3t9t®301
SRr.5: 3191® 299,300
| 9łr.6—8: SRSt® 126
• @ecf)fte Verorbmtng p r Slenberung unb ©rgcinpng ber Stoeiten
SurdjfiüjrungSöerorbnung p tn Veiuflbeamtengefcß.
Vom 3. 8. 35 ($® V l. I @. 1093).
©eite

Sßr. 1: 3191® 304
Stottyrojefjorbnung. Vom 30. 1 . 1877 (3t®Vl. @. 83) neugefafet üom
8. 1 1. 33 (3t@VI. I @. 821), mit pljlreidjen Steuerungen.
© e ite

§41: 23t© 64
§§91,92: 3t 91® 438
§ 93: SRSl© 182,438
§ 128: 3t 91® 111
§138: 3t3l® 145
§139: SftSt© 111 374
§232: 231© 158 ’
§233: 231© 156
§256: 3131® 305
23t© 72
§259: 23t© 155
§286: 3tSI® 28, 111, 179, 189,
359,374
§295: 3131© 51 53
23t® 97,99
§307: 3131© 181
§308 : 231© 105
§313: 3tSt® 66
§ 349: 3131® 175
§355: 3t3l®55
§377: 29t© 97,99,103
§§445 ff.: 3t9t® 66 ff.
§448: 3131® 279
23t® 131
§485 : 2St® 155
§519: 23t® 155,157
§522: 3t3t® 287
§529: 3191® 16, 305
§ 532a: 3191® 175
§550: 3191® 365

© e ite

§551: 3tSt® 52 174,175
§553: 3t3l® 180
§554: 313t® 48,174,180
§556: 3131® 287
§559: 3t9t® 174,176
§561: 3tSl® 66,215
§563: 3t3l© 417
§731: 3191® 176,177
§737: 319t® 176 177
§ 738: 3131® 176,177, 178
§767: 3191© 285
§829: 3121© 61,166
§832: 3131© 199
§835: 3191© 167
§836: 3191© 167
§840: 3131© 162
§§850 ff.: 3121© 58 ff.
§850: 3131© 55,157 168,172,001
m 43
§ 850a: 3131© 201
§ 850b: 3tSt® 58,166,168,169,
198, 201, 355, 358
m 44
23t® 70,115,120
§ 850d: 312t® 162
23t® 151
§ 850h: 3131® 58
§851: Ä® 44
29t® 46

C. 3ufammenfteHung ber (Stttfdjeibuitgen nadj bet geitfolge
I. A bteilung

C n t f d & e ib u n g e n b e g 3t e t d ) g a r b e t t g g e t i d j t 3 Q tSl® )
Sag
ber Entf Reibung
3.11.1937
19. 8.1939
4.10.1939
18.10.1939
18.10.1939
7.11.1939
7.11.1939
8.11.1939
15.11.1939
28.11.1939
29.11.1939
5.12.1939
6.12.1939
6.12.1939
6.12.1939
6.12.1939
12.12.1939
12.12.1939
12.12.1939
12.12.1939
12.12.1939
12.12.1939
13.12.1939
13.12.1939
13.12.1939
19.12.1939
19.12.1939
19.12.1939
20.12.1939
20.12.1939
20.12.1939
3. 1.1940
3. i. 1940
9. 1.1940
9. 1.1940
9. 1.1940
10. 1.1940
10. 1.1940
10. 1.1940
10. 1.1940
10. 1.1940
16. 1.1940
16. 1.1940
16. 1.1940
16. 1.1940
17. 1.1940
17. 1.1940
23. 1.1940
23. 1.1940
23. 1.1940
23. 1.1940
31. 1.1940

Slftenjeidjen
3t9t® 75/37
3t2t® 277/38
3t9t® 262/38
3t91® 51/39
3t91® 52/39
3t9t® 64/39
3191® 73/39
3131© 17/39
3tSl© 72/39
3t3t© 82/39
3t 9t© 173/39
3tSt® 124/39
3t3t® 30/39
3tSt® 90/39
3tSt® 91/39
3t9t® 192/39
3tSt© 272/38
3t2t® 87/39
3t9t® 89/39
3t9t® 105/39
3t3t® 117/39
3t9t® 153/39
3tSt® 66/39
3t3t© 93/39
3tSt® 99/39
3t St® 98/39
3t9t© 103/39
3191© 115/39
3191© 104/39
3t 91© 116/39
3191© 121/39
3tSt© 155/39
31St© 157/39
9t21® 186/39
3tSt© 207/39
3t 31® 209/39
3191® 54/39
3191® 70/39
3t3t® 106/39
3t2t® 112/39
3t St® 130/39
3t St® 304/38
3t91® 132/39
3t St® 133/39
3t St® 140/39
3t St® 136/39
3tSt® 139/39
3t9t® 109/39
3t 9t® 142/39
3t9t® 143/39
3tSt® 144/39
3tSt® 141/39

©eite
3t 3t® 131
3t3t© 157
3t 3t® 412
3t2t© 299
3t9t© 40
3t9t® 3
3t9t© 306
3131© 332
3tSt® 19
3t9t© 400
3t 21® 48
3tSt® 55
3t9t© 29
3t 91® 180
3tSt® 105
3t31® 66
3131® 113
3131® 121
3t3t® 63
3t31® 126
3tSt® 9
3tSt® 50
3131® 90
3tSt® 67
3tSt® 209
3t 3t® 203
3tSt® 35
3tSt® 61
3t21® 23
3t9t® 32
3131® 197
3tSt® 73
3t 3t® 311
3t3t® 281
3tSt® 262
3tSt® 285
9tSt® 168
3tSl® 223
3t 31® 147
3191® 162
3191® 219
3t9t® 217
3t9t® 98
3t9t® 193
3tSt® 139
3t91© 117
3t9t© 58
3lSt® 226
3tSt© 152
3tSt© 102
3t31© 176
3121© 182

26’

C. Sufammenftellung ber Entfäeibungeu nad) ber Beitfolge
I. Abteilung
E n t f c f i e i b u n g e n beg S e i d j S a r b e i t g g e r i d j t g f S A ® )
Sag
ber Entfdjeibung
31.
31.
31.
7.
7.
7.
7.
7.
14.
14.
14.
21.
21.
21.
27.
27.
27.
28.
28.
28.
12.
12.
13.
13.
20.
20.
20.

1.1940
1.1940
1.1940
2.1940
2.1940
2.1940
2.1940
2.1940
2.1940
2.1940
2.1940
2.1940
2.1940
2.1940
2.1940
2.1940
2.1940
2.1940
2.1940
2.1940
3.1940
3.1940
3.1940
3.1940
3.1940
3.1940
3.1940

Aftenjeidjen
S A ® 152/39
S A ® 154/39
S A ® 271/39
S A ® 31/39
S A ® 53/39
S A ® 86/39
S A ® 211/39
S A ® 254/39
S A ® 125/39
S A ® 161/39
S A ® 172/39
S A ® 19/39
S A ® 156/39
S A ® 160/39
S A ® 162/39
S A ® 165/39
S A ® 171/39
S A ® 178/39
S A ® 193/39
S A ® 217/39
S A ® 200/39
S A © 203/39
S A ® 122/39
S A ® 129/39
S A © 194/39
S A © 206/39
S A © 218/39

Seite
S A © 214
S A ® 404
S A ® 173
S A ® 243
S A ® 418
S A ® 81
S A ® 290
S A ® 252
S A ® 385
S A ® 381
S A ® 166
S A © 372
S A © 389
S A ® 365
S A ® 356
S A ® 376
S A ® 321
S A ® 337
S A © 328
S A ® 317
S A © 427
S A © 348
S A © 248
S A ® 238
S A © 341
S A ® 434
S A ® 395

Ent f cf ) ei b u n g e n b eg S e i & g a e r i d j t g (SR®. )
Sag
ber Entfdjeibung
20. 9.1939
28.10.1939
8.11.1939

Aftenjeidjen
I I 17/39
I I 124/39
V I 17/39

©eite

C. Bufammenftellung ber Entfdjeibungen nad) ber Beitfolge
II. Abteilung
E n t f dfreibungen ber S a n b e g a t b e i t g g e t i d j t e ( S A ® )
SanbeS*
arbeitggertdjt
Seidig
©leitoifc
Elbing
Sreglau
Seidig
Stuttgart
Sreślau
Seidig
SitiSburg
©uigburg
Sreglau
©leitet^
©leitoifc
Seidig
Serlin
Seidig
5frefelb=
Uerbingen
©letoifc
©regben
ffrefelb*
Uerbingen
©uigburg
©regben
©regben
Seidig
Seidig
Seidig
ßrefelb»
Uerbingen
Serlin
Serlin

Aftenjeidjen

18.12.1939

ES.Arb. I I 1/39

Sanbeg«
Arbeitsgericht
©üffelborf
©reśben
©iiffelborf
Süffelborf

Sag
ber Entfdjeibung

Aftenseidjen
6a S a
©a
18 ©a
18 ©a

44739
32/39
78/39
82/39

17. 1.1940
6. 2.1940
9. 2.1940

4 © a 44/39
9© a 90/39
©a 64/39

2.1940
2.1940
2.1940
2.1940
2.1940
2.1940
3.1940

4 ©a 1/40
13 ©a 1/40
S a 1/40
©a 1/40
24 ©a 3/40
24 ©a 31/38
24 ©a 4/40

6. 3.1940
15. 3.1940
15. 4.1940

4 ©a 3/40
102 ©a 603/39
101 ©a 24/40

Entf Reibungen
Sanbgeridjt
Serlin

SA® 145
SA® 30
SA® 11
SA® 24
SA® 3
SA® 51
SA® 58
SA® 64
SA® 16
SA® 21
SA© 62
SA® 39
SA® 41
SA® 132
SA® 107
SA© 129
SA© 31
SA® 10
SA® 82
SA®
SA©
SA©
SA©
SA©
SA©
SA®

36
121
79
137
49
97
115

SA® 151
SA® 73
SA® 111

Seidig
©anjig

©eite

Aftenjeidjen

43

8 SS 3714/39
be c S a n b g e r i d j t e (S@)

Sag
ber Entfdjeibung
| 28. 9.1939

Aftenjeidjen
2/3 X 884/39

E n t f d j e t b u n g e n b e r 2I r b e i t g g e r i d )

©eite
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17. 3teidjgarbeitggerid)t. — Urteil bom 9. 4. 40 — 3131®. 204/39 —
1. Umfang ber familienrecEjtlicfyen 2lrbettgpflid)t bet Etjefrau.
2. Sem richtig berftanbenen äBefen bet Et)e toibetffmcfit eg,
Wenn fie bom Ehemann im Wejentlidjen beStialb eingegangen
Wttb, urn fid) bie 2lrbeitSfraft ferner Ehefrau fu* fein ®efd)äft
ju fięhetn. S ie StrbeitSpftidjt bet Etjefrau fann baburd) nidjt
erweitert Werben.
3. Ser Umfang ber famitienredjttidjen Strbeitgpftićht unterliegt
feiner Vereinbarung. Er unterfteljt ber Veftimmung bel Man*
neS nut infoWeit, at§ biefer auf bie Mitarbeit bet grau gang
ober teilWeife b e te te n !ann. ^ m übrigen beftimmt et fid).
auf ©tunb bet objeftiben Seben§berljältntffe ber gamilie.
4. Sie g ta u batf in alter 9teget nur ju §ilf§bienften, abet nidjt
sur felbftänbigen 2 eitung beś ©efdjaftźbetriebeg obet eine§
Seiteg begfetben tjerangejogen Wetben.
5. Ńur außergewöhnliche Umftänbe, Wie bie Einberufung beg
Manneg äum Ärieggbienft, tonnen bie geranjieljung ber grau
§u einet teitenben Sätigfeit recbtfertigen, nicht aber bet
ffiunfd) beg ManneS, ficf) au entlaften.
6 Einer Etjefrau, bie über il)te famitienredjttidje ^3fticC;t Ijinaug
Sienfte im ©efd)äft beś Manneg reiftet, fann bafür nad)
bienftbertragtidjen ©runbfä^en ein Entgett pfteljen, auch
Wenn eg an einet befonberen Vereinbarung barüber feljlt.
..........................97
(3lrb9t@ammt. Vb. 39 3t2t®. @. 97)
18. 3teid)garbeitggerid;t. — Urteil bom 20. 3. 40 — 3t3t®. 158/39 —
Vegetjrt ein 2lngeftelltet im V^eßWege gegen bie Äörperfd)aft,
bet ber et angeftetlt tft, bie geftftettung, baß itjm bon einem be*
ftimmten Sage ab 2(nfptüd)e auf ®el;alt, Httergberforgung ufw.
pfteljen, fo ift hierfür ber DtedjtgWeg aud) bann gutäfjig, Wenn
bie Entweihung beg ^rojeffeS bon bet Vorfrage abf)ängt ob
eine bem Stager bon ber Äötpetfdjaft ^gegangene, auf bag
©efefe aut Sßieberberftetlung beg Verufgbeamtentumg unb ferner
Surqfut;runggbotfd)riften geftü^te Äünbigung Wttffam geWor*
ben ift.
(3trb3t@ammt. Vb. 39 3t2t®. ©. 1 0 6 ) ......................
106
19.3teid)§arbcitggeridjt. — Urteil bom 21. 5. 40 — 3t3t®. 274/39 —
^©eW äljrt eine Sarifotbnung für bie SanbWirtfdjaft bertjei*
zoteten ©efolgfctjaftSmitgtieberu nach ber Sauer bet VettiebS»
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pgehörigfeit Steuprämien (3a$teSabf$Iujfttämien), f0 erhält
btefe 5ßrantte, Wenn SKann unb grau in bem Vetrieb tätig
ftnb unb beibe bte Voraugfetjungen für bie ©etoähruna ber
Sreupramie erfüllen, nur ber SWann.
2. TOongetä abtoeidjenber augbrücflicher Veftimmung in ber
Sartforbnmtg mufj babon anggegangen toerben, baft bte
Sreupramie nur boflbefdjäftigten ©efolggleuten pftebt. Sie
tdjetbet baljer aug, toenn eg fid) nur um eine iKebenbefchäf»
ttgung ober Seilbefdjäftigunß hanbelt.
(3Irb9t@ammI. Vb. 39 9t2l@. @. 1 1 2 ) .......................... 112
20. 9teid)garbeitggerid)t. — Urteil bom 30. 4. 39 — 9181®. 232/39 —
1 . ©er grage, ob eine Älage auf ®runb einer Sariforbnung be=
grünbet ift, hat bag ©ericljt bon Slmtg toegen nadjpgeljen.
©enn bte Sariforbnung enthält formelleg ©efeöegrecbt, beffen
Äemttnig ficf) ber Stifter felbft p befdjaffen £;at.
2. g ü r beit räumlichen ©eltunggbereich einer Sanforbnuna ift
grunbfä^lith ber Vetriebgfifc beg Unternehmer^, alfo nicht bie
einzelne 2trbeitgfteEe mafjqebenb.
3. SSenn eine Sariforbnung bag ambulante ©etoerbe nidjt aug»
britcflid) nennt, fo nötigen bte anperfennenben Vefonber»
beiten biefeg ©etoerbeg gu befonberer Vorficht bei Prüfung
ber grage, ob eine beftetjenbe Sariforbnung aud) bie nur bor* *
itbergehenb in ihrem ©eltunggbereid) errichteten 2lrbeitg»
ftätten eineg folgen ©etoerbeg erfaffen toill. ©ag ift im
gtoeifel abplehnen.
4. ©ie ©efolgfdjaftgmitglieber im ambulanten ©etoerbe unter*
fteljen bielmehr nur ber Sariforbmtng beg Vetriebgfi|eg.
(2lr62f{©atnml. Vb. 39 3121©. ©. 1 1 5 ) .......................... 115
21. 3fteid;Sarbcit!§gericI)t. — Urteil bom 28. 2. 39 — 9ł2l®. 147/39 —
1. Sßenn bie Seichgbahn bei ber ©ntlaffung eineg unter bie
©ienft» unb Sol)norbmtng (©ilo) für bie Arbeiter ber ©eut»
fdjeit 9ieid)gbahn fallettbeit Slrbeiterg pnächft bie 2Infid)t ber»
trat, bafj biefeg ©efolgfdjaftgmitglieb gitfolge Sßiebergetoäl)»
rung einer Qnbalibenrente ohne Äünbigung auf ©rnttb ber
Veftimmungen ber ©ilo aug ihrem ©ienft' auggefdjieben fei
unb fpäterhin feftgeftellt toorben ift, ba| biefe rechtliche 2luf»
fnffutxg nic£;t p traf, fo fann bod) biefer ©ntlaffunggberfügitng
hilfgtoeife and) ber SBille einer friftlofen ©ntlaffung entnom»
men toerben, fofern ber SBille, bag 2lrbeitgberhältnig mit
fofortiger SBirfuttg p beettbcit toie in bem p r ©ntfdjeibuitg
ftehenben gali bon ber 9teid)gba£)n flat p u t 2lugbrucf ge»
bracht toorben ift. ©g ift bemgemäß angenommen toorben,
bafs hier eine friftlofe ©ntlaffung auggefprodjeit toorbett ift.
2. ©in 2lntrag auf Buftimmung ber §auptfürforgeftelle p r ©nt»
lajjttug eiiteg ©djtoerbefdjabigten nach § 13 2lbf. 2 ©a|j 2
©cntoVefd)®. fann nod) nicht ohne toeitereg in ber Venad)»
ridjtigung fetteng beg Unterneljmerg an bie §auptfürforge»
ftelle über bag erfolgte 2Iugfcheiben unb in ber barin augge»
fprodjenen Vitte um ^lttoeifung cine§ anberett ©d)toetbcfd)ä»
bigten erblicft toerben.
3. ©ine .guftimmung ber ^anptfürforgeftelle p r Äünbigung
eineg ©djtoerbefchäbigten toirfi nach § 13 2lbf, 1 ©a^ 4 ©chto.»
Vefch®. für bie gälte friftmäfjiger Äünbigung in ber 2lrt
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prücf, baf? bie Äünbigmtggfrift erft bon bem Sag ber 2tbfen»
bung beg 2lntrageg läuft. Slug bem gujammenljang ber Ve»
[timmungen ift 31t entnehmen, bafj aud) eine friftlofe Äün»
otguug, toenn btefe ihren ©runb in bem Ärieggleiben hat,
obtooht bag ©efe^ Jeine augbrücfliche Veftimmung für biefen
gaE trifft, frühefteng bann toirffam toerben foE toenn ber
Unternehmer bag feinerfeitg ©rforberliche getan hat, um bie
guftimmung ber §auptfür{orgefteEe Ijetbeipfübren. ©ie 9tücf=
toirfung tann fid) bemgentäfs in entfbredjenbet 2lntoenbung beg
§ 13 2Xbf. 1 ©a^ 4 ©chtoVefd)®. nur big p bem Sag er»
ftreefen, an bem ber 2lntrag beg Unternehnterg auf ©rteilung
ber 3 uftimmuitg ber §auptfürforgeftelle abgefanbt toorben ift.
4. ©ie günftigeren 2lrbeitgbebingungen beg btttd) bie ©ilo am
1. 5. 34 aufeer Äraft gefegten Soljtttarifbertrageg für bie 2lr»
beiter ber ©eutfcheit 'JletdjgbahngefeUfchaft finb Veftaubteile
ber 2lrbeitgberträge getoorben unb traft ber Siachlnirtung ge»
blieben, ©iefe 9tad)toirfung unterliegt nicht bem ©runbfa^
ber Unabbingbarfeit unb tann baher burch Varteibereinba»
rung befeitigt toerben. ©ag fann u. U. bann angenommen
toerben, toenn eine ©ienftorbnung über ihre gefepdje Vebeu»
tung i. ©. beg § 17 2lO@ö. hinaus burd) augbrücflidje Ver»
embarung Vertragsbeftanbteil geloorben ift.
(2lrb9t@amml. Vb. 39 9i2l®. ©. 121)..............................121
22. SReidjgarbeitggeridjt. — Urteil bom 10. 4. 39 — 9t2l@. 223/39 —
1 .gür einen auf eine SO . geftü^ten 2lnf|3ruch ift bie obief»
ttbe ©eltuug ber S O . für bag 2Jrbeitsberhältnig Voraug»
le^utta. Vefteht feine objettibe Sarifuntertoorfenheit, fo fann
ein Vefdjäftigter, ber bom Unternehmer freitoiflig in eine
Sarifgruppe eingereiht ift, feinen 2lnfpruch auf eine anber»
toeite tarifliche ©inftufung geltenb mathen.
2. ©ie Veftimmung ber SO . § 1 A I I I i, tooitad; bie SO . A auf
Vertoaltitngg» ober Vetriebgftellen, bie ber gürforge für ju»
genblid;e, obbadjlofe, alte, gebrechliche ober ertoerbgbef^ränfte
Verfonen bienen, nicht antoenbbar ift, nimmt auch «Uterg»
heime für folche alten Verfonen bon ber Sarifgeltitng aug,
bie nidjt gebrec^lidp finb.
(2lrb9t©ammt. Vb. 39 5R21©. ©. 1 3 0 ) ..............................130
23.5Reid)garbcitggertd)t. — Urteil bom 10. 4. 39 — 9121©. 212/39 —
1. Unter 2lrbeitern, bie „2lrbeiten für Vrobuftiongtoerfftätten,
in betten im 2lfforb gearbeitet toirb", berrichten, finb nicht
foldje p berftehen, bie att ber ^erftellung ber gabrifergeug»
niffe unmittelbar beteiligt finb, aber ihre 2lrbeit niebt in ben
eigentlichen VrobuftionStoerfftätten berri^ten, fonoertt bie
2lrbeiter, bie 2lugbefferungg=, ©rneuerungg» ober 2lnpaffuttgg»
arbeiten für bie Vrobuftiongtoerfftätten leiften.
2. SBo in einer Sariforbnung Zeitlohn nnb 2lfforblohn juein»
anber in Vejtehung gefegt toerben, toirb in aEer Siegel ber
^rifltęhe Zeitlohn unb nidjt ber ettoa burd) außertarifliche
;o,ufd)läge im ©ingelfall erjielte übertarifliche tatfächliche Ver»
ö,enft beg ^eitlognarbeiterg gemeint fein.
(2Irb9ł©amml. Vb. 39 SR21®. ©. 132).............................. 132
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24. Neid)garbeitSgericht. — Urteil bom 16. 4.39 — NSl®. 164/39 —
1. 3) te für baS SlrbeitSberhaltniS itt grage fotnmenben Sarif»
Ä
f f mufe baS ® «id;t bom SlmtS toegen fennen unb ber
©ntfajetbung pgrunbe legen.
2‘

l-eilJer&!3e!a»r"lma,(^ un0" beä »ei^treu^önber« ber *rbett, bte felbft erflart, fetne redjtśberbinblicbe Norm *u fein
bte aud) ntćĘ)t ais „Nidjtlinien" befanntgemacht ift
5 , 1
(SlrbN©amml. Sb. 39 NSl®. 0 . 136) ..........................136

25. NeicĘ)SarbeitSgerid)t. — Urteil bom 12. 3. 39 — SM®. 191/39 __
§ Urj £ SI»
beS Segriffś ber ©rfótoetniśgufipge nad) bem
Jiei^sbautartf unb ber Sartforbnung für bag Saugetoerbe im
Sreuhanberbejtrf Sranbenburg bom 13. 2. 37.
(2trbS©amml. Sb. 39 SSI®. ©. 138) .......................... 133
26. Seid)SarbeitSgerid)t. — Urteil bom 12. 3. 39 — SSI®. 190/39 —
1. ©in ©ifenbaljnbetrieb, an bem öffentliche Sertoaltunqen fatoi»
Ä
f l . ?
A1,e^ alś bex ©ütftc beteiligt finb, berfolqt
toutfAoftM e Btoecfe, atlt aber als öffentlicher Setrieb ba
©tfenbafinbetitebe im Neid; burd) Uebung ber öffentlichen
§artb ubertotegenb borbeljalten finb (§ 1 I c SIO@ö.). ®arau§
ergibt ftd; bie Sered)tigung beg gührerg beg Setriebeg
Stenftorbnungen für bie Slngeftellten unb Arbeiter su erlaf'
feit, ote aud) Sßorfcfyrtften über bte §ö^e beś s21rbeit3entqeltä
enthalten foitnen.
2. Sertoeift eine Sartforbnung auf bie befteljenben Sarif» unb
SDtenftorbnungen fo finb barunter nidjt nur bie beim ftn»
frafttreten ber Sariforbnung bereits erlaffenen ober gleich»
jetttg in Kraft tretenbeu Sarif» ober ©ienftorbnungen bid»
mehr bte jetoeilg gültigen, alfo auch fpäter erlaffene Sarif»
unb SHenftorbnung gu berftehen.
3. 2>ie Sienftorbnungen nad) §§ 16 ff SlO®S. toerben nicht sum
In h a lt ber ©ingelarbeitSberträge mit ber äftöglidjfeit einer
Nadjtoirhmg, fonbern beherrfd;en bie SlrbeitSberträge obne
toeitereg, unb ä^ar in ihrer jetoeiligen gorm. ©ine Slenbe»
rung ber ®ienftorbnung ift baher unmittelbar maftgebenb
4.£>a bie Stenftorbnung aber nur NHnbeftbebingungen ent»
halt, fo toetcht fie bor einselbertraglichen günftigeren SlrbeitS»
bebtngungen, bie f^on borher beftanben ober nadiher abge»
f^Ioffen toerben, prücf.
.......................... 141
(SlrbNSamml. Sb. 39 SSI®. ©. 141)
27. Seid)SarbeitSgerid)t. — Urteil bom 3.4.39 — SSI®. 221/39 —
1. Nad) § 5 I I S O . A erhalten bte beim $ n f rafttreten ber SD .
befchäftigten ©efolgfdjaftSmitglieber eine ©runbberqutunq in
ber §öhe, baft bie ihnen nach biefer S O . pftehenben ©ienft»
bejüge (aufter Kinberpfchlägen) nicht hinter bem Setraq ber
SDienftbejüge prücfbleiben, bie ihnen nad) ber bisher gelten»
ben Sarif» ober ©ienftorbnung ober nach bem SlrbeitSbertraq
am erften Sage ber ©eltung biefer S O . jugeftunben hätten
©g braud)t jebodh nicht mehr getoährt ju toerben, alg bie
©nmbbergutung ttad; bem §öchftbetrag ber SergütunqS»
gruppe, in bie baS ©efolgfcljaftsmitglieb nach feiner S O . ein»
prethen ift.

g}r.
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2. § ie r p beftimmt Sl®D. unter Nr. 3 folgenbeS: „gür bie nach
§511 S O . A gu entlohnenben ©efolgfcljaftsmitgliebet gelten
als ©ienftbejüge nach ber S D . A bie Sejüge, bie fid) er»
geben toürbeit, toenn bag ©efolgfdjaftsmitglieb an bem Sage
in bte nad) SO . A juftänbige Vergütungsgruppe neu einqe»
ftellt toorben toäre, an bem eg in bie feiner feigen Ser»gütungSgruppe entfprechenben Vergütungsgruppe cingercifjt
toorben ift."
3. Siefe ledere Seftimmung ift bal)tn auggulegen, baft maft»
gebenber SeredjnungStag nicht ber Sag ber tatfädjlichen Sin»
gletdjung, fonbern ber Saq ift, an bem baS ©efolqfchaftg»
mitglieb in bte für feine Satigfeit richtige ©ehaltgftufe einp»
reihen getoefen toäre. ©S barf fomit bent ©efolgfdjaftSmit»
glieb in feinen toeiteren ©ehaltgbejfigen nicht juitt Nachteil
qereichen, toenn bie SInqleid)ung erft ju einem fpäteren Beit»
punft burdigeführt toirb alg in bemjenigen, in bem fie tat»
fachlich erforberlidj getoefen toäre.
(SIrbSSamml. Sb. 39 SSI®. 149) ..................................149
28. Neid)Sarbeitggetid)t. — Urteil bom 10. 4. 40 — N21®. 224/39 —
1 . ©etoährt ein Unternehmer jahrelang jebem ©efolgfdjaftgmit»
qlieb bei ©rreid)ttnq einer 25jät)riqen Sctriebg^ugehörigfeit
borbehaltlog eine (Äljxengabe in beftimmter §öh e(
fteh*
fünftig jebem ©efolggmann, ber bie Soraugfe^itngen erfüllt,
ein NechtSanfpruch auf eine entfpredjenbe gütoenbitng ju.
2. 3)er ©efolggmann berliert ben Slnfprucf) auf bie ©hrengabe
nid)t ohne toettereg baburch, baft er fich Bei iljtem SInfaE in
gefünbigter ©tettung befinoet, fonbern nur baburch, baft er
fiel) ttid)t treu ertoeift, ettoa felbft borher fünbigt ober jur
friftlofen ©ntlaffung berechtigten Slnlaft gibt.
3. § a t er ben Slnfprud) einmal ertoorben, fo fann ec ihn burd)
fpätereg Serhalten nicht mehr berlieren.
(2IrbS©ammI. Sb. 39 N21©. ©. 153).......................... -153
29. NeichśarbeitSgericht. — Urteil bom 3. 4. 40 — SR21®. 219/39 —
1. SBirb in einem Setrieb ober einer Setriebgabteilung reqel»
mäftig ©onn» unb feiertags gearbeitet, jo ntüffen bei ber ©r»
rechnung ber burchfcfintttltd)ett täglichen Slrbeitgjeit für bie
Sered)itung beg UrlaitbggelbeS bie ©onn» unb geiertage in
jeber Se^ieljung mitgeredhnet toerben. ©g fann fjicrbei hin»
fid^tlidj ber ©ontt» unb geiertaggarbeit, toenn fte ftch im Salj»
men ber tariflid)en §öd)ftftunbetttooche hält, audh nicht ettoa
bon einer „SŃeljrarbeit" gefproćhen toerben.
2. Sei ber Sered)nuna beg Urlaubggelbeg für einen in einer Se»
triebSabteiluug Sefchäftigten fann ber SetriebSabteilunqS»
burchfchnitt nur bann maftqebenb fein, toenn bag ©rqebnig für
beit ©efoIqSmattn günftiger ift als ber ©urchfdjnttt beg ©e»
famtbetriebeS.
(SlrbNSamml. Sb. 39 N2I®. ©. 15 8).............................. 158
30. Seichgmbeitggericht. — Urteil bom 10. 4. 40 — N2I®. 226/39 —
1- Sei ber SluSlegung einer Sariforbnung ift ber innere SBille
?e§ bie Sariforbnung erlaffenbeu Neiaigtreuhänberg, toie er
}n ber Sariforbnung niebergelegt ift, in einer nidjt am SBort»
laut eines einjelnen ©a^es Ijaftenben Sluglegung ju erfor»
|d)en «nb j,em ©inn unb bem toirtfdjaftlichen 3 >^edE ber
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geregelten galt gebaut Warben wäre
(3trb9}Samml. Vb. 39 9tSl@. @. 163) ......................
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31. SReichźar&eitSgerict)t. — Urteil bom 21. 5. 40 — 9121®. 268/39 —
1'
r<?l6eitś9etittritf)en Verfahren tft eine 9iebifion bie fidi
Weńbe? j f f i g
2' S a +

Ä0ftenent^ eibunfl be* Vcrufu»gsgend)tJ
ift Q^itnbfätsrtch Won bei ber tatfäcbticöen
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beurteilt Werben fönne
'
(3trb9tSamml. Sb. 39 SR8t@. 0 . 167) ......................
32. 3?euhśarbettśgerict)t. — Urteil bom 24.4.40 — 9121®. 92/39 —
l. Ote Satfafie, baß ein Seil ber ©efotgfefiaft bie Rufammen
arbeit mtt einem Slnqeftellten ablehnt re&tfertiot «
I
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tu t

f l t S a m ' ! r i,61^ •
' bn& cr öeruhigenb auf biefe ©e»
foIgfcfiaftSmttglteber einpwirfen fudbt.
’ hfnf» J u n e 's ^
J-n be3? Verhalten eineś SlngefteHten ber
Änflrfc
1 r/'rfi®611' ® eftaftung feiner Sätigfeit beftimmte
Slnforberungen ftettt, eine bic frifttofe ©ntlaffung te*tfar3 ffi?» i t n S f toiflflerui!B be? Slrbeit erHicft lDerbc" fann
’ enttaffelr fint ? er' s-r
stnfleftefften 51t Unrecht friftloś
entiaffen I)at, fann bte SBteberaufnabme ber Slrbeit nicht her
langen, folange er bie friftlofe enttaffung a u f r e c h te S

33. 9teichSarbcitSgerid)t. — Urteil bont 24. 4. 40 — 9t2l®. 145/39 —
1 .9?ach § 616 Slbf. 2 V@V. fann ber Slnfprud) eines Singe»
fteltten auf Vergütung für ben SranfgeitSfall Weber auf
©runb Vertrages noch auf ©runb einer Sariforbnung burd)
ben Slbpg bon Ä'ranfengelb eingefchrättft Werben.
2. § 133c Slbf. 2 ©eWD. ift im gleichen ©inn auSpIegen.
3. ©ntgegenftehenbe Sarifberträge ober Sariforbnungen haben
feit bem 31. 7. 31 feine 9ted)tSWirffamfeit mehr.
(2lrbSR©amml. Vb. 39 9tSl®. ©. 180)..............................180
34. 9leid)śarbeitśgerid)t. — Urteil bom 30. 4. 40 — 95SI®. 228/39 —
1. ©S erfdjeint fraglich, ob überhaupt Umftänbe benfbar finb,
unter benen eine ftrafbare Untreue etneS Stngeftettten im
öffentlichen Sienft nicht einen Wichtiqen ©runb p r friftlofeu
©nttaffung bitben fönnte.
2. ©in Unternehmer, für ben ein Slngeftellter infolge feineS Ver»
fchuIbenS in ber bon ihm befleibeten Stellung untragbar ge»
Worben ift, ift nicht gehalten, ihn auf einem anberen VIat5e
3U berWenben.
(Slrb9t@amml. Vb. 39 9t31®. ©. 1 8 9 )..............................189
35. 9Reid)SarbeitSgcrid)t. — Vefd)Iuß b. 5. 6. 40 — 9121®. B 17/40 —
Xötrb eine bon einer arbeitsgerichtlichen Vehörbe erlaffene ©nt«
jeheibung erft baburd) einem Rechtsmittel pgänglidj, baß bie
in ber ©ntfeheibung felbft unterbliebene SBertfeftfe^ung ober 3tt=
laffung beś _ 9lechtśmittetS burd) einen VerichtigungSbefd)luß
nachgeholt wirb, fo beginnt bie grift p r ©inlegung beś 9tea)tS»
mittels nicht fd)oit mit ber Aufteilung ber urfprünglid)en ©nt»
fcheibung, fonbern erft mit ber Aufteilung beS VeridjtigungS»
befd)IuffeS.
(Slrb9t©amml. Vb. 39 9t2l©. ©. 193)
.......................... 193

Werben. SaS gilt a u * für bin H a ffe in e r,
äuuttfgegeben
geitigen Veenbigung beś SlrbeitSberfiättniffeSSag
gen ber Verausgabe bor ber redbtticben Veenbiafmn S
S

Seite 1R21®
4. Sie VermögenSberhältniffe bon Unternehmer unb ©efolgS»
mattn finb für bie beiberfeitigen Slnfprüche grunbfäfelicf) ohne
Vebeutung. SluSnahnten fönnen nur in ©oitberfälfen, etwa
für bie §bhe eines Ruhegehalts ober für bie ©eWährung einer
2Beihnad)tSpWenbunq auerfannt Werben.
(SlrbSRSamml. Vb. 39 SRSl®. 0 . 176) .......................... 176
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36. 9leid)SarbeitSgerid)f. — Urteil bom 24.4.40 — 9131®. 241/39 —
l.Qeber ©efolgśmann muß mangels entgegenftel)enber bertrag»
licher Vereinbarung ober tariflicher Veftimmung fich im Ve*
barfsfall einen SBedjfel feines SlrbeitSpIa^eS unb bie Ueber»
rtal)me aitberer Slrbeit, als für Weld)e er eingeftellt Worben
ift, gefallen laffen, fofern bieś nad) ber Slrt ber Slrbeit unb ben
fonftigen Umftänben gerechterWeife verlangt Werben fann.
Stuf ®ntitb einer Veftimmung ber VetriebSorbnung, nad) ber
leber ©efolgśmann berpflidjtet ift, jeitWeife aud) änbere Sir»
beit als biejenige, für bie er angenommen ift, p überneh»
ttten, müffen int Vergbau „SlufbereitungSarbeiter" borüber»
gehenb aud) Slrbeitcn als Schlepper unter Sage übernehmen.
• ®nte beharrliche SlrbeitSberWeigerung, bie p r friftlofen ©nt»
mlpUg berechtigt, fe|t im allgemeinen baS VeWußtfein ber
Mnchtwibrigfeit boraitS. SiefeS VeWußtfein ift aber nicht nur
‘m als borhanben anpnehmen, Wenn bem ©efolgśmann

TJr.
'© e ite g ja ®

9lr-

bie Vertraggtoibrigfeit feineg Verhaltens befannt iff frms»™

anttoorten. Stfe Ueberlaffung ber SBohnräume berliert ihren
©harafter als 2lrbeitSbergütung auch nidjt babureb, baß fie
lebtgltch auS ®efaHigfeit erfolgt unb ber Unternehmer sum
jebergeitigen SBiberruf ber SBohnerlaubniS bereebtiqt toar
(«rb9t©amml. Vb. 39 9M®. ©. 216) .......................... 216

-r fel n ® a n b rfn n « r n a * fe ine m eiqenen f t edits
fta n b jm n ft emrid&tet, obtoohl er toetß b a ß b o m U n t e r n p t t
e t n a n b e i e t a te Ä tg fta n b p u n ft bertreten toirb^ beffen 3
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(2tr& SR© am m f. V b . 39 3t2I® . © . 198 )
37. 3}cichSarbeitSgerid)t. —

.......................
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U r t e il b o m 1 7 . 4 . 4 0 __ 3{2l© 2 9 7 /qq _

1. § 626 V © V . e n th ä lt gtoingenbeg 3ted)t. 2)ie f r if t lo f e ^ S iin b i'
gung f a n n at]o n td ;t auSgefchloffen toerben a n d m e n n eh e
leb e nsläng lich e Stnfteffung b e re in b a rt toirb
’
2. © ch läg t ein « n a e fte llte r ben Stbfd^Iuft eineś ne u e n » e r t r a n k
u n b b a m tt ftillf^ io e ig e n b bie H u fh e b u n q beg a lte n b o r fo
I * V n tc rn e |nter n id jt a u s bem einheitlichen Sluacbot

SS,f

t

Ä

3 £

Ä

(2
3 t©
mm
m r(. V b . s39
q <W9r«i
(2 Irb
lr b 3
t© o
am
9 t « © . © . onm
206)

^ ^ « t fß a if T e *

3121® 248/39 —

burd) ftia fö to e ig e n b e V er«

(2lrbS R © am m r. V b . 39 3 t« @ . S . 209)
39. 3Jeichsarbeitśgerid;t. -
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38. 9teid;garbeitggerid)t. — U r t e il b o m 4. 5. 40 —
S a S n g "0 ^

?

U r t e il b o m 2 1 .5 .4 0 -

................................ 209

9121®
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41. 3leichSarbeitSgericht. — Vef^Iuß b o m 30.5.40 — 3t2l®. B 7/40 — .
«udj im arbeitSgerid;tIidjen Verfahren im ©ubetenlanb ift ein
9iefurS gegen bie ©ntfeheibung beS ®erid)tS gtoeiter ftnftang in
ber yrage ber ßuftänbigfeit auSgefchloffen, gleichgültig, ob biefe
grage über ©inrebe einer Partei ober bom 2ImtS toeqen qelöft
tourbe.
(2trb3t@amml. Vb. 39 3121®. @. 221) .......................... 221
w

©n t f d h e i b u n g beS 3i ei chSgeri cht§
1

S e i t e 5R@

1 .5ReichSgerid)t. — Urteil bom 22. 12., 39 — I I I 30/39 — .
1.Bum Vegriff ber SSienfterfinbung.
2. ©inb im SlrbeitSbertrag toeber auSbrüdtich noch ftiHfditoei«
genb Vefttmmungen über bie 2lngefteütetterfinbunq qetroffen,
fo tft eine fpäter in Äraft tretenbe tariflidje 3{eqe[unq maß»
gebenb auch toenn fie für ben Jlngeftelften ungünftiqer ift als
ber frühere Buftanb.
(2trb3l©amml. Vb. 39 31®. ©. 22 4).................................. 224
H . 2lf>teilung
© n t f e h e i b u n g e n b e r S a n b e S a r b e i t S g e r i c h t e (£21®)
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gefegt gu befommen toenn bie übrigen ® e foIqfd,aftL i qIteber
m biefer Seit fetne Ueberftunben gemad;t haben. 1smugueöer

7. SanbeSarbeitSgericht Seipjig. — Urteil bom 19. 4. 40 —
24 ©a. 8/40 —

2. © in e S a r if o r b n u n g f a n n V e ftim m u n g e n , bie abtoeidienb b o n
bem © ru nb fafe u n te r 3 i f f . 1 ein fü r ben © e f o K a n n q ü n
ftrgercsi A rb e its e n tg e lt ergeben, e n th a lte n , g ü r bte g r a g e ob
eine fo tó e A u s n a h m e tu einer ta riflich e n V e f t im m u n q m

„SJłcchattifdj" fann man bie 9led;enarbeit eines SohnjettelauS«
rethnerS nur nennen, toenn ber Siedjner ihm gegebenes Äffern»
toerf hinjunehmen unb in einfacheren 3iecbnungSartett 51t ber»
arbeiten hat, ohne bie einzelnen Ziffern auf ihre Vebeutung an«
fehen ju müffen.
(2Irb3{©ammI. Vb. 39 221®. © .33)
..............................33

m i 'f n l L h u
r n-x
& ^aS .© efoIgfc^aftSm itglieb beit S o h n
a u S g e g a h tt e rh a lt, ben eS b e rb ie nt habe n toürbe, lo e nn eg i n
6et „g fe n^b le tb e nb e r V e fc h ä ftig u n g " toeiter qe«
Ä
b^ - on a» gäugehen, bafe' bie V e f d S u n q
,,gfetd;bletbenb t m © tn n e ber S a r if o r b n u n g im m e r b a n n ift
to en n ber B r b e t tt b la b m i t getoed;fe(t toirb. 2>er a u f bem
rege m ä ß ig e n 2trbettSM a| beS b e u r la u b te n © e fo tg S m anne S —
m oglidiertoetfe u n te r V erücffich tig u n g ber u n te r oleic&en ®eb m g u n g e n arbe tte nb e n S a m e r a b e n — e rreidibare S o b n ift
b em nad) a ls bei gleid;b[eibenber V e fd ^äftig u n q b e rb ie nt *ug ru nb e gu legen.
ö
6U
( « r b 9 t © a m m l . V b . 39 9t2t® . © . 211)
40. 3ieichSarbeitSgerid;t. —

U r t e il b o m 21. 2. 40 —

...................,
3121®. 163/39 —

© in b e in e m « n g e fte ttte n neben ber Z a h lu n g ber V a r b e r g ü tu n n
Ä
U n te rn e h m e r noch S B o h n räu m e gur V e r fü g u n g qeftellt fo
I« W

W

' o b b te fe S e iftu n g a iS S e il feiner S lrb e itS b e rg ü tu n q

'[‘ v nicht nad) fu b je ftib e n u n b g e fü h ls m ä ß ig e n
-oorfteHungen, fonbern nach to irtfd ;aftlich e n K e r f m a f e n gu be»

211

8. 2anbeSarbeitSgerid;t 2eipjig. — Urteil bom 5. 3. 40 —
24 ©a 1/40.
1. Schülerhafte ©chtoinbereien eineS 2ehrIingS finb fein toich«
tiger ©runb gu borgeitiger 2öfung feineg 2ehrbertragS.
2.3Kit ber Vehauptung bölliger Ungeeignetheit beS SehrlingS
junt faufmännif^en Veruf fann ber 2efjrherr n a ^ bem 2lb«
lauf ber burd) Vertrag auf brei SRonate auSgebeljnten Viobe*
seit nicht mehr gehört toerben.
3-Vei ber Prüfung, ob ein 2ehrbertrag toegen QfrrtumS über
'Stgenfdhaften ber Ve^fon beS 2ehrIingS anfechtbar ober ob
« aug toid)tigem ©runbe friftlog qelöft toerben faun, müffen
Tur ben ©rab ber Sumutbarfeit unb ben ©rab ber Verfehrg«
toefentlidhfeit biefelben SJJaßftäbe angelegt toerben.
• ^«ch b'er Vater eineg 2ehrlingg fann burch f e i n Verhalten
oem 2 ehrherrn bie gortfe^ung ber 2 ehre ungumutbar maĄen.
(2lrb3fl©amml. Vb. 39 22t®. ©. 37)
...................... ... . 37

Sir.

©eite SSt©

9. SanbegarbeitSgeridjt Seidig. — Urteil bom 18. 6. 40 —
24 @o. 31/40 —
1. SCrbeitSbudj, Stngeftelltenberficfjerunggfarte unb ©teuerfnrte
ftnb grnnbfaMtd) fd)on im Beitpunft beg tatfäcMidien ?üig=
fcfyetbeng beg ©efolggmanneg aug bem Seftfiäftiqunqgberbält*
tttg prucfaugeben.

2. ®er ©efolggmann Ijat aber bann feinen gerauSgabeanfbrucö
toenn er ben Slrbeitgpla| berläfct, oljne bie Suftimmunq beg
Slrbettgamtg nad) ber SSO. bom 1. 9. 39 über bie Setórćin*
fung beg StrbeitSpIai^toedjfelS §u befi|en.
3. Eine Sücftoirfung ber bom Arbeitsamt erteilten guftim»
murtg gur Künbigttng fann nur angenommen toerben, toenn
fte beufltd) jurn Suźbrucf gebracht toirb.
(2IrbDt@ammI. Sb. 39 SSI®. ©. 45)
.............................. 45
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Das Elektrofahrzeug
in der deutschen
Kraftverkehrsw irtschaft

e n t f R e i b u n g e n b e r K a m m e r g e r i d j t e (S? ©)
Seite fl©
1. H am m ergertcfjt. — Sefdjrufe b o m 26. 4. 40 — 8 30 1/73.40 —
$ ie einem Arbeiter für Ueberftunben getourten Sepge finb
bet Sogrt^fanbung irt bet gleichen Sßeife untettootfett lute feine
fonftigen Sofjnanfprüdje.
(SlrbSSamml. Sb. 39 Ä®. @ . 5 2 ) ..................................52

von

Ä

Dr.-Ing. H. Ketelhohn
Die hier vorliegende Arbeit erscheint als erstes Heft der von
Professor Dr. S c h u s t e r in der Technischen Hochschule
herausgegebenen Schriftenreihe „Wirtschaft und Technik".
Diese Reihe bringt Arbeiten der Wirtschaftsingenieure, die
aus der Praxis heraus entstanden sind. Die Arbeit behandelt
in ihrer Gesamtheit die Stellung des Elektrofahrzeugs in der
deutschen Kraftverkehrswirtschaft. Unabhängig von der heute
besonders wichtigen Entlastung des Triebstoffmarktes im
Kriege gibt die Schrift eine vielseitige Uebersicht der Ver
wendung der Elektrofahrzeuge, ihre wirtschaftlichen und
technischen Vorteile, und ihrer Eignung für den Stadtverkehr.
Sie zeigt die Verwendung als Personenbeförderungsmittel,
als Lastkraftwagen, als Elektrokarren, als Spezialfahrzeug in
kommunalen Betrieben, als Zugmaschine etc. Außerdem
bringt sie vergleichende Betriebskostenberechnungen, die für
Lastkraftwagen verschiedener Größen, Spezialfahrzeuge für
die Städtereinigung, Zugmaschinen undi Elektrokarren durch
geführt wurden.
W e r die Umstellung auf Elektrofahrzeuge, die sich besonders
für Brotfabriken, Wäschereien, Brauereien und ähnliche Be
triebe eignen, für seinen Betrieb in Erwägung zieht, wird
hier den ganzen Fragenkomplex von einem Sachkenner an
Hand zahlreicher Beispiele aus der Praxis in klarer, knapper
Form beantwortet finden.
109 Seiten 8° kartoniert 4,80 RM.
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SlrbeitSpflidjt ber ©tiefrau

97

9ir. 17 (SR21©)
1. Umfang ber familienredjtlidjen SlrbeitSpflidjt ber Gljefrau.
2 .2)cm ridjtig berftanbenen Söefen ber Glje toiberfj)ridjt es, toenn
fie bom (Seemann im toefentlidjen beśljalb eingegangen toirb,
urn fid) bie SlrbeitSlraft feiner Gljefrau für fein ©efdjäft ju
fiebern. Sie 2lrbeit§|)flidjt ber GI)efrau fann baburd) nidjt
erweitert toerben.
3. Ser Umfang ber familienredjtlidjen Slrbeit^flidjt unterliegt
(einer Vereinbarung. Gr unterftefyt bet SSeftimmung be§ Man*
ne§ nur infotoeit, als biefer auf bie SHitarbeit ber grau ganj
ober teiltoeife berjid)ten fann. $ m übrigen beftimmt et fid)
auf ©runb ber objeftiben 2eben§berl)ältttiffe ber gautilie.
4. $ie grau barf in alter Sieget nur ju £ilfSbienften, aber nidjt
jur felbftänbigen Seitung beg ©efdjäft§betriebe3 ober eines
2eile3 beSfelben Ijerangejogen toerben.
5.5Wur aufeergetoöljnlidje Umftänbe, toie bie Ginberufung bc§
®ianne§ jum $rieg§bienft, fönnen bie §eranjieljung ber grau
5u einer leitenben lätigleit rechtfertigen, nidjt aber ber 38unfd)
SUlanneS, fidj ju entlaften.
6. Giner Gljefrau, bie über tyre familienred)tlid)e $ßflid)t IjinauS
Sienfte im ©efd)äft be3 ÜDlamteg leiftet, !ann bafür nad) bienft=
bcrttaglic^en ©runbfä^en ein Gntgelt jufteljen, aud) toenn e£
an einer befonberen Sereinbarung barüber fcljlt.
9t ei d) §aT! 6et t § gexi cf ) t .
Urteil bom 9. Styrii 1940 — 3i2t®. 204/39 — .

So u r t e i l t die F a c hp r e ss e:
„Ein umfaffenber Ueberblid über bie gefamte Ijeute güttiqe
Sedjtfpred;ung beS SlrbeitSreciptS. . . ein fo!d)eS ergänjbareS
®anb= unb Sad)fd)Iagebu<ij für ben SlrbeitSred)tSpraftifer
gerabeju eine Sotfoenbigfeit. Siemanb, ber fidj berufne ober
auS anberen ©rünbeit mit SlrbeitSredjt ju befaffen Ijat, toirb
biefeS toertbollc Hilfsmittel entbehren fönnen."
2lrbeitSredjt«Sartei
©ruubluerf einfdjt. 1. ©rgänäungSlieferung, ©r. 8, in Sofebratt»
beefe 25,— 9t90?. 1. CćrganjungSlieferung 260 ©eiten 6,50 S 5R

ü e r l a g

f ra

n 3

D a h l e n

- B e r l i n

II- ^uftanj: SattbeSarbett§gerid)t SreStau.
3)ie am 16. 7. 1894 geborene Ät.iu toar nach augeblid) genoffener Sor*
bilbuitg auf einer §anbelSfcbule feit 1914 als faufmännifdje Stngeftettte,
unb jtoar als Stontoriftin, Äaffierertn unb Suchhaltertn tätig getoefen.
3 m Śe^ember 1933 fucfyte fie eine ©teHung als Sudjljalterin. $aburch
lernte fte ben Sefl., ben faft 60jädrigen gteif^ermeifter unb gabrif»
befi^er ©., fennen, bem feine jlneite grau geftorben toar unb ber für
bie bon ihm tn ©t. betriebene ©emüfefonferbenfabrif eine tüchtige fauf=
männifdje Äraft fudjte. Söeibe fd^Ioffen inbeffen fein StrbeitSberhältniS
ab, fonbern jogen es bor, ftd) nadj furjer Sefanntfdjaft tm S iarj 1934
§u heiraten, luorauf ©. ber Sefl. atSbalb im loefentli^en bie gefamte
taufmännifdje Seitung ber gabrif überlieft, toä^renb et felbft ft^ mefjr
ober lueniger ber tedjitifdjen Seitung beS UnterneljmenS föibmete, in
toeläjem aitd) nod) einige feiner ©ö^ne auS früheren @l)en tätig loaren.
®as Unternehmen, baS in ben bergangenen ^abren mit Serluft ge»
arbeitet fjattc, nal)iu feitbem einen getüiffen JluffĄlnung ltnb ergab in
®ett ^afiren bon 1934 bis 1937 Seingetüinne bon runb 6300, 5500, 12 500
wnb 5400 SSft.; ttad) ber Sefiauptung ber ßt.in fonnten aufterbem ©Ąul-'
oenabtragungen unb S ^ ^ ie w n g e n tn §ö^e bon 50 000 Säft. bor=
Benommen luerben.
Sltb9}@ammt. 39 (9??!©)
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jmif^en beit
^ M j V n b c 3etroiirfmffe
©efdjafte billigte S . bie 'JJiafsnabLn hp^ t r
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eitt * er=
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efen' ® er » e*
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^ tt0
er umfaßt
ein- unb Verfauf, ble Veifetätiafeit b w Ä
@l£ ^abe ftetś ben
ben Sßerfefir mit ben Saufen bie E in t e ilu n g £ y f P i® ? ai l e8enWten,
fation unb Mobernifierung beś Betriebes bie » u r S t '
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fletoirtfhaftete Unternehmen X t h ! , 7 l r l ! 9
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r;n6e
^örr,!? g5c“
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blieben fei, müffe auś ben gefamten Umftänben ber Slbfdjluß eineś 2tr*
beitśbertrageś gefolgert toerben. 2Benigftenś fei bie §aftung il;reś Ehe*
manneś toegen ber bertoerflidjen SluSnui^ung t^rer SlrbettSlraft auS
bem ©eficfjtśpunfte ber unerlaubten ^anblung, auf atte gälte aber auefy
n a ^ ben ©runbfä^en ber ungered;tfertigten 'ŚereiĄetuttg begrünbet.
Sie betben Vorinftanjen ^aben bie Slage abgetoiefen. S a ś 9tSl@. hat
baś Serufungśurteil aufgehoben unb bie Sache an baś 821®. prücf»
bertoiefen.

2l u§ ben

©rünben:

®a§ 93er@er. E>at ben Mageanfprud) unter fämtlitfien bafür
geltenb gemachten rechtlichen ©eficfitś^nnften berneint. ©otoeit
e§ ftc3£) babet unt ben 9^ed|t§grunb ber unerlaubten ^nnblung
fjanbelt, ift bent unbebenfltch jujufthnmen.
(SBirb näljer bargelegt).
§infii)tlich ber übrigen Magegrünbe — 2lrbeit§bertrag unb
ungerechtfertigte Serei^erung —
SSer@er. folgenbeś
ait§geführt:
®er ©fontann fei mit feinen 60 fahren ein im Seruf alt
geworbener flcmftäbti[cf)er gletfchermeifter gelüefen, ber fidj tu
ben ßrifenjahren um 1927 herum noef) eine ©emüfefonferben*
fabrtf betgelegt haöe, bte bi§ 1934 nie redjt floriert
Seber
fęteifc£)exmeifter fei aber auf bie gefä)äftlicf)e SCftitarbeit feiner
§ra u angetoiefen; rneift fei biefe gerabeju bie ©eele be§ ©efcf)äft§.
2lu btefen Sebenśgefoofinheiten Ijabe ber ®hemanrt t>erftänblid)er*
tueife auch alś „gabrifbeft^er" fcftgefialten. @r hö6e bie um
20 $ahre jüngere unb förderlich boll leiftungsfähtge ß l.in, bie
fid) bamal§ um eine faufmännifthe ©tellung beworben ha^e,
in ber ©rtuartung geheiratet, bafj fie bie gefamte faufmännifdje
Slrbeit in ber ßonferöenfabrif übernehme, tneil er fich, boi:
allem in feinem borgerüeften Sllter, biefer Slrbeit nicht mehr
getoachfen fühlte. Ilm ben ©tnfauf ha6e er fich
noc^ Se‘
£ümmert, auch ^ie^ unb ba um bie technifdje Seitung, alles übrige
hätte jeboch bie M .in gemeinfam mit ben brei im betriebe be=
fchäftigten ©öhnen be§ @hemann§ beforgen füllen, unb ba§ hätte
fie auch toiftig beforgt. 2Ba§ fie im Saufe ber 3 eü barüber h i° s
a«§ getan habe, höbe nidjt bem Sßillen be§ Söefl. entf^roĄen
unb habe fchliefelid) ben Slnlafi §u ben immer heftiger toerbenben
©treitigfeiten jmifdien ben ©jegatten gegeben. ®a§ ®er@er.
*|t be§halb ber Slnficht, bexfe bie M .ht alle bie Jättgfeit, bte fie
m ber ^olgejeit entfaltet Ija&e mit bem ,8ie^e' '3ert ©heutann
au§ bent ©efchäfte mehr unb mef)r au§jufchalten, alle bie
~ätigfeit, bie feinem Söillen luiberffjrochen ha6e — insbefonbere
7*
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S r u m ^ i q t f " 01' ^ Einräumung ber Betriebsführung im
Stuguft 1936 — nunmehr md)t ins gelb führen bürfe um
baS ^
S äti8fcit bm ^ me" beś
? ■
9eft>«ngt habe. §Iucf) ber Umftanb baf?

§ 1356 S S ? 9 nÄ

£

f'

feU ^ Uft? nb m m % ü6er »
unb' Sag
mehr ober toentger totberftrebenb gebulbet I;abe, fönne nicht

mehr n l T *

ugunf ten ber Äl.tn bewertet toerben. ®er (Säm ann fei fchliefe»
td> alt, anfóetnenb aud) in feiner t o e n f r a f t jie m li* b e i
bem «, h etof £n fUnÖ ^s6e ,td} 0ffenftcf)tltrf; borübergehenb mit
Ä H n tfrh T m .h
fU«
' ÖQfe Ct 9£9en bie
bieI iün9ere
ßL+
s m
aUl mmm tönne• ^ ur ©etoä^rung bon
ftlin feffift h h i "
Er ^ n‘e 6ereit9cfnnben. Stuch bie
W
9a6e, toenn man bon einem fe^r balb toieber ftor-

nterten betrage im $ahre 1938 abfehe, nie ©ehatt für fid) ent
nommen^ $aße ftc^ nicht äur 2tngefteIItenber|icherung angemetbet
fte Jü * T
So^ teuer für
aögefü^rt; überhaupt habe
fte toa&renb ber ganzen Betätigung in ihrer ( % nichts qetan
!«* f f ; efeen hc^e' öa& fie tyre gefdjäftlidfje 2Rü$etoaItunq
S
®$efrau eines alten gleifdjermeiftets unb fteinen gabri»
anten anberS getoertet fet;cn tooltte als jebe gleifcherSfrtu in
lanblauftgem ©mne tyre Mitarbeit im ©efchäfte bes Cannes
Sanach fet fein SlrbeitSbertrag ätoifdjen ben g$efeuten ^uftanbe
g fommen unb bte Jtt.in fönne auty nicht fo behanbelt toerben

M

aus r ?

ar ?

re i^e ru n g lu

r a f * » ? ' ®ben,ütoeru0 ftänben tyr 2trti>rücf?e

^

W ö W r u n 8 ° ber ««gerechtfertigter Be»

v T

b0rft£! enbe" ®rit,ä9un9e” ftellt bas Server, mit
m ben * oröer9™nb, ob bie bon ber Äl.in ent»
A
* tm Umfreife ^ ret familienreĄttiĄen SlrbeitS»
P M t naĄ § 1356 Slbf. 2 B © B . lag. Sßäre baS 3u beJaBen fo
® te b_°? Hnev ungerechtfertigten Bereicherung beS (gbemartnS
|clbftberftanbltcfj nicht bie Siebe fein. 2Iber auch für ben $IaaeS fJ
f l!

SV1

ift bi*
g re t
Itty tft eS nach ber SiechtSorbnung nicht auSgefchtoffen baft ber
©hemann
©hefrau für beren Mitarbeit in feinem ©efchäfte

bn

nannten S S " " 0 bCr^ rcc^eri fann' nud> tuerm fie nach ber ge»
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unentgeltlichen Mitarbeit ber^ftiĄtet
3{©Urt. bom 23. 9. 15 I I 165/15)
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ticEjfeit ber ©ienfte bereinbart haf>en. Umgefehrt toerben Sienfte
ber ©hefmu, toenn fie erfennbar über baS gefe|Iid)e 9JJafe hinaus»
gehen, nicht fdjon beStoegen als unentgeltliche an^ufehen fein,
toeil fie bon einer @hefrau geteiftet finb. 3)a nun — toie baS
33er©er. feftfteßt — ätotfd^en ber ß t.in unb ihrem ©hentann
feine SSereiubaruug über bie @ntgeltlicf)feit ihrer Sienfte ge»
troffen toar. muftte eS in ber $ a t pnächft barauf anfommen,
ob bie $ätigfeit ber ß l.in innerhalb ihres famitienrechtlichen
^ßfliifitenfreifeS tag, alfo nach ^en SSerhättniffen, in benen bie
Ehegatten lebten, üblich toar.
©otoeit baS 33er©er. bei Prüfung beffen einen Unterfchteb
madjt, je nachbem bie ß l.in ihre Sätigfeit m it ^uftim m ung beS
SftanneS ober gegen feinen SBilten auSgeübt hot, läßt fid) baS
rechtlich nicht beanftanben. ®entt bie Mitarbeit im ©efdjäfte beS
SJJanneS ift fein 5Red£)t, fonbern nur eine 5ßflid)t ber ©hefrau,
über bereu $nanf£ruchnahme ber SIJiann nad) § 1354 2tbf. 1
entfdjeibet. ©otoeit ber ©hentann bie Mitarbeit ablehnt,
ift eS baher müfeig, ju fragen, ob fie im Nahmen beS § 1356 2lbf. 2
B©33. gelegen hätte ober barüber hinausgegangen toäre, fofern
fie ber 3Jiann bertangt h ^ e n toürbe. Stud) fd)uIbrec^ttiĄ ge»
fehen toürbe bie Äl.in für eine gegen ben SBilten ihres @he=
manneS gefchehene ©efchäftSbetätigung feinertei Vergütung 5U
beanf^ruchen hflßen. ©runbfä^tich nämlich fteht bem auftragtofen
©efchäftSführer eine (Entlohnung für feine SJlühetoaltung niĄt
5u. ©ie fann ^toar in befonberen gälten unter bem ©efidjtS»
fünfte gehabter Stuftoenbungen bertangt toerben, aber aud) baS
ift nad) § 683 33©Sß. nur möglich, toenn bie ©efdjäftSführung
bem toirftichen ober mutmaßlichen SBillen beS ©efd)äftSherrn
entfpridjt ober fein entgegengefe^ter 2Bilte nad) §679 33©S3.
unbeachtet bleiben muß. ®iefen Sßeiterungen braud)t im gegen»
toärtigen gatte nicht nachgegangen 51t toerben, benn hier han=
belt eS fich einfach barum, ob unb in toeld)em Umfange bie
®I-in gegen ben Sßitten itjreS ©hentanneS tätig getoorben ift.
®ie Ausführungen beS S3er©er. hierzu finb aber nid)t bebenfen»
frei. ® er ©bemann hatte fiĄ, toie baS 23er©er. feftftettt, fcf)Iie%=
ltd), toenn audj nur toiberftrebenb, bamit abgefunben, ba| feine
«^nfjnahme auf ba§ ©efchäft bon ber M .in unterbunben
toorben toar. @r hcitte bie M .in fogar burch eine im ©eptember
■
> n aug9eftertte Urfunbe gum alleinigen Betriebsführer be»
1 eilt unb ihr bamit — fofern baS nicht fchon früher gefcheljen
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t m erteUt' bie bamit 8«fammen$ängenben
©efchaftgangelegenhetten gu ertebigen. ©etbft toenn er bieru
^ b e r r e ^ burd, ®rohung be|immt tooUen Z u , ’ S
norft fJf+n f t frłatir

9J - ,tf1e()arten lDetbcn' lueiI toeöer ^ a u ^ e t

S
l
r K
6 Cr ,le flemä^ § 123 ®®®- angefoĄten
Jat. gretltd) fann ber Söebrohte, ohne auf bie Slnfedjtung anae*
(EintoflnhP h"' nCtC^ ertIl9re
feiner © t«ärung au d> mit bent
s p a
unerlaubten Siechtgaugübung abtoenben. SIber
ab tft nur möglich, toenn ber £atbeftanb einer unerlaubten
S
1?
™ ©mne ber §§823 flg. % m . erfürrt ift (tfrlb
S

K

S

” ; * *“ 1 1? 3' S8em- 1 äu § 124 unb Sem -1 3U § 853
b0m

nuc^ nnd) ö ^ fe r S t ift u n g

J n?p ’ne S t e llu n g e n getroffen toorben. @nbüd) taffen bie
Sfugfuhrungen beg »er@er. nict,t Har erfennen, toelĄeg bem
ejemanne borBc^altene Sattgfettggebiet bie S l.in nun eigent»
i n i r 0” t 0eä°Ör
@0h)eU erfic^ ri4 ^ann eg fich babei
h nur barttm hanbeln, baß fie fid) ber Oberleitung beg ©be=
mamtcb entzogen hat, bie biefem in feiner ®igenfd)aft alg @be=
mann unb ©efdjaftsinfjaber äuftanb. 2)ag toäre aber feine fad*
f i
r f Unr ^ re§ Sätigfeifgfetbeg alg folgen getoefen, unb
es ift andj fraglich, ob bamtt eine @rfd)toerung ihrer Sätiqfeit
berbunben toar, ba bag 33er@er. bie Einflußnahme beg gbe-

r ? m*
«5
föfcung « »
e ig e L im g er| e re in :
einpUfrirfi
^W aftttĄ en Angelegenheiten, alfo nid&t gerabe alg
ttne fachgemäße Setftung fennjeidmet.
® ejtf man aber aud) mit bem $öer@er. bon ben «erbättniffen
fle bor ber ^ ^ « n g u n g beg ®hemanng aug ber ©e=
v Im 9 9ege6en toarett' f° W iebenfaltś unftreitig, baß
bte m .in tm toefentltd&en alte faufmännifchen Angelegenheiten
H n f i S ? 5 ?«nct)men f0lIte imb ton^genommen bat. Sie
2Inftd)t bes ©er®er., baß btefe Aufgabe ben «Rahmen ber fami»
tenre^the^en Slrbeitgtflicht ber M .in nicht Übertritten habe,
palt ber ^cac^prufung tnbeffen ebenfaßg nicht ftanb. ftür bie 2Iufs
o e !??9 ref l 1' finb $a«»>tfächlid& brei ©rünbe maßgebenb
2
mA « ! r r C tm S e tu f8fta«bc ber gtei^ermeifter herr=
K
Ä
f
tDÜnnd) bie ^ a u e n in befonberem üLfee
tm @efd)afte mitarbetten; ferner ber Umftanb, baß ber b e m a n n
öer M .tn infolge fetneg borgerüdten SHterg bag SBebürfnis
J e ta b r S s fiS ? h-§5?fiben e if aftung im ® e^
te entyfanb unb
9
be^alb bte <$he mit ber btel jüngeren, faufmännifd) bor=
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gebilbeten ÄLin abfdjlofj; ettblid) ba§ giDtfcEjen beiben Jjen>
f^enbe ©tnberne^men barüber, baß bie Äl.in iljm naĄ ber
©Ejefdjließung bie gefamte faufmännifd)e Strbeit abnefjmen
follte. ®iefe S3etrac^tung§h)eife ift toeber in tatfäcEjIidfjer nod)
in redjtlidjer ^infidit erfcfjö^fenb. 9la(Ą ber reid)§gerid)tlid)en
9{ed)tf^reĄung (3t©3- ®b. 133 ©. 381, ferner 5R©Urt. bom
22. 5. 39 I I 168/38
1939 9hc. 1221), ber infotoeit ju
folgen ift, fommt e§ für bie ^ier ju entfdjeibenbe ^rage aufeer
allen fonftigen Umftänben in§befonbere auf bte 5trt, ben Um»
fang unb bie ©d)lt)ierigfeit be§ Unternehmend, bte Kräfte unb
^a^igfeiten ber ^rau , iEjre fonftigen 5ßflid)ten unb bie toirtfd)aft=
liefen SSerhältniffe ber @he9atten an. Söenn ba§ 33er@er. ba^er
aud) bte Stnfcfjauungen be§ SSerufäftanbeg berüdfid)tigen burfte,
auö bem ber ©bemann Ijerborgegangen toar, fo I)ätte bod) nid)t
außer aĄt bleiben bürfen, baß er jur 3 eit ber ©Ijefcfyließung
baś gleifdiergetoerbe gar nid)t mef)r betrieb, fonbern fiĄ allein
bem betriebe ber gabrif jugetoanbt hatte. ®ie 5Reb. toeift ju=
treffenb barauf I)in, baß bie§ jtoif^en ben Parteien unftreitig
luar. ® ie ^ i . i n übernahm baher mit ihrer SSerheiratung nicht
bie Aufgaben einer ^leifcfjersfrau, fonbern biejenigen, toeldje
bie Stellung ber Sljefrau eineg gabrifattten mit fief) brachte.
S3eibe finb fo betrieben tnie bie SCrt ber betriebe felbft, toobei
auf ber einen ©eite ber hanbtt>erflicf)e unb in faufmännifcher
§inficht einfachere betrieb bem organifatorifch unb faufmännifdj
bertoidelteren unb in ber Siegel fchtoiertgeren 5 a^r^ ation§=
betriebe gegeniiberfteht. 2lngefid)tś biefer SöefenSberfc^iiebenEjeit
ber betriebe, auf bie ba§ Ser©er. nid)t eingegangen ift, ift e§
aber nicht unbebenflid), barau§, baß eine gleifcherśfrau in bem
©efdjäfte t£)reg 9JJanne§ — übrigeng toohl meifteng im Saben»
bienfte — tatfräftig mitjutoirfen pflegt, ju fd)Iteßctt, baß ein
©emüfefonferbenfabrifant bie gefamten faufmännifd)en Singe»
legenheiten feineg 33etriebeg feiner grau aufjubürben berechtigt
fei- Eine foldje 33ered)tigung beg @heiItanneg mag jtoar im
©injelfalte niĄt fchlec^thin auggefdjloffett fein. Sabei fommt eg
°&er nidjt nur auf bie perfönlidjen SSerhättniffe ber ©he9atteu
T~ toie Sllter unb Seiftunggfähigfeit — an, bie bom Śer@er.
betüdfic^tigt finb, fonbern toefentlich aud) auf ben Umfang beg
Betriebes unb ber ju betoältigenben faufmännif^en @efd)äfte.
~ le Äl.in hatte über bie ©röße beg 33etriebeg, bie 3 ahl ber
-^elegfchaft, ijen Umfa^ unb ben Gćrtrag fotoie über bie 5ßiel»
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fettigfeit unb ©d)toierigfeit iljrer faufmännifd)en Aufgaben ein»
gefyenbe ^Darlegungen gemacht. 2)iefeS Vorbringen, beffen Ger»
heblidjfeit inS Auge fpringt, ift born 58er©er. böllig übergangen
toorben. 3)aS Ber@er. hat ferner unbeachtet gelaffen, baß bie
ftU n nach § 1856 Abf. 1 B © B . baS 3ied)t unb'bie «ßflic^t hatte,
bem gemeinfamen §auStoefen bo^uftehen, toenn ihr auch bie
förderliche SJiitarbeit in biefem (§ 1356 Abf. 2 330533.) burd) gtoei
§auSangeftellte abgenommen toorben fein mag. Auch biefe Auf»
gäbe mußte gu einer nicht unerheblichen jufa^Itdjen SBelaftung
ber Äl.in führen, fofern iljre Angabe jutreffenb ift, baß bie
gamilie auS 7 Köpfen beftanb. ©nblidj hätte bie Vermögens»
läge beS ©IjemanneS in Betracht gezogen toerben müffen, bie
anfdjeinenb fd)on bei ber ©hefchließung eine günftige toar. Auch
hierüber, inSbefonbere über bie ©innaljme beS ©IjentannS auS
ber Verpachtung unb Vermietung feiner ©runbftücfe unb bem
©rtrage ber gabrif lagen eingeljenbe ©rflärungen ber Parteien
bor. Auf biefe toäre ein^ugefjen getoefen, benn toenn fich auch
bie Sßflidjjt ber ©hefrau 5ur Mitarbeit feineStoegS nur nach toirt»
fdjaftlidjen ©efichtSpunften beftimmt, toirb baS 2ftaß ber baran
3U ftellenben Slnforberungen je nach bem ungünftigeren ober
günftigeren VermögenSftattbe beS ©hemannS ein größeres ober
geringeres fein. ©djon toegen biefer Sücfenfjaftigfeit ber ta t
ridjterlidjen SBürbiqung fann bem Berufungsurteil nicht ae*
folgt toerben.
S a ju ergeben fich 3toetfel,
baS Ber©er. nicht in Verfen*
nung be§ SßefenS ber ©he <
5U einer Ueberfd)ät3ung ber gefd)äft»
liehen giele gelangt ift, toeld)e fidj mit ber ($£jefc£)Iicßung ber»
banben. S)em richtig berftanbenen SBefen ber ©he toiberfpricfjt
eS, toenn biefe bom ©bemann im toefentlidjen beShalb einge»
gangen toirb, um fidj bie ArbeitSfraft ber ©Ijefrau für fein
©efdjäft 31t fidjern. ^ebenfalls fann fich, audj toenn bie ©hefrau
baS erfannt unb gebilligt hot, üjte ^ fliĄ t 3ur Mitarbeit in
bem ©efchäfte baburch nicht über ben gefe^ltdjen Umfang hinaus
ertoeitern. 2)iefer Umfang ihrer Arbeitspflicht unterliegt feiner
Vereinbarung unb unterfteljt nur infotoeit ber Beftimmung beS
SJlanneS, als festerer auf bie Mitarbeit ber grau gan3 ober
teiltoeife berjidjten fann. $ m übrigen aber beftimmt fidj ber
VftidjtenfreiS ber grau auf ©runb ber objeftiben SebenSber»
hältniffe ber gamilie unb ift mit bem bom SBillen ber Beteiligten
unabhängigen SJiaßftabe beS lieblichen 311 meffen. 55abei gilt
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nad) ber reid)Sgefepchen 3ied)tfprechung (bgl. 3[®©t. Bb. 52
© 279 fotoie bie sule^t ertoähnten toetteren ©ntfehetbungen)
ber ©runbfa*, baß bic ©hefrau in alter Siegel nur &t
lT|bienften, aber nicht 3ur felbftänbigen Settung beS
betriebe» ober eines SeileS beS Setóe6/ §J eta^ T L T n i * t
barf S aran ift fefouhalten. ®aS angefochtene UrtetI laßt ntd)t
erfennen, baß fid, baS Ber©er. biefer 9ied,t<Blage
<£
toefen ift. ©S hätte fonft erörtern muffen, ob ntĄt bte bet Stirn
aufaebürbete Sätigfeit, obtool)! fie unter ber £>beraufftc£)t unb
Oberleitung beS ©hemannS ftehen i° ate' ^ nnt^ X m l m l r
liehen eine folche toar, in ber bte S l.tn auf ftcf) felbft gestellt toa ,
ofme eine fachgemäße Beteiligung ihres ©hemannS ^e ran er-

S « r 5u Ä e n . | ü t M e t e W i i(t M « J« u n M t e t a
baß bie JH.in eine leitenbe SÄtigfeit im ^
5?
unb auSqeübt hat. greilid) fönnen außetgetoohnhdje Umftanbe
aud) eine berartige §etanäief)ung ber ©hefrau red)tfetttgen. ©0
ift in 3i© 3 Bb. 133 ©. 381 ein fo!d)eS ©tnfprtngen ber ©hefrau
als in ihrem natürlichen ^flichtenfreife liegenb für ben galt
anerfannt toorben, baß ber M a nn junt KriegSbienft emgqofltn
ift unb eS fid) barum hanbelt, ihm unb ber gamtlte burd) bte
SBeiterführung beS ©efchäftS bie ©runblage bet t o t r ^ h c h n
©riftem 3U erhalten, ©ine Sage, bie bem bcrgletchbat toare, ift
bom Ber©er. aber nid)t feftgeftellt. ®er SEBunfĄ beS ©hemannes,
fid) im ©efchäfte 31t entlaften, rechtfertigt fte noch ntĄt. $ aß er
m r Seitung beS Betriebes ettoa unfähig getoefen toare, hat er
felbft nicht einmal behauptet, ©ent SBunfĄe nach etner Lut»
laftung hätte er möglid)ertoeife auch burch ©tnftellung eines ©efchäftSführerS ober einer anbertoeitigen faufntanmichen <?tlf »
fraft genügen fönnen. Von einer ątoangSlage fann baher, fotoett
bisher erfiĄtlid), nicht bie Siebe fein.
®ie bamit aufeeseigten Wängel beS Urteils toürben n u r bann
unbeadjtlidj jein, toenu ber ßlageanfprud) auS anbertoeittg
©rünben als ungered)tfertigt angefehen »exbm 'm ußte^ ~a
ift aber nicht ber gall. 3 unad)ft laßt ftd) ntĄt fchledjthtn öe ^
neinen, baß einer ©hefrau, bie über thjce famt tenred)tltĄe
Bflicht hinaus ©ienfte im ©efchäfte threS SJlanneS let tet ba ur
nad) bienftbertraglichen ©runbfä^en ein ©ntgelt jufteht, aud)
toenn eS an einer befonberen Vereinbarung über bte © ntgel»
lid)feit ber Sienfte fehlt. 3 um minbeften toirb eme ftnngemaße
Hntoenbung ber ©runbfä^e über bie bienftbertraghehe ©ntloh«
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nung bann bertretbar fein, toenn bte Sienfte nad, bet Ueber=
jeugung bet Eheleute einet beftehenben 5ßflic£,t bet Ehefrau ju t
fortlaufenben Sienftfeiftung entftrangen.
©o!d,e 9{ed)tś=
be^iehungen giuifdjen ben Eheleuten, bie in ben familienredjt»
licfjen 33eftintmungen feine ©runbfage finben, fönnen fid) bienft*
bertraglidjen SSetfjältniffen fo toeitgeljenb annafjern, baft ihr 93e=
urtcilung unter bent in § 612 Abf. 1 33(5593. niebergelegtett
9łed)t§gebanfcn gerechtfertigt fein fann, befonbetó toenn bie 33e=
gie^ungen bet Ehegatten — toie E,ier — einen ftarf gefdjäft*
licken Einfdjlag haben unb bet ©ebanfe einet ©d,enfung, bic
nad, § 530 33©93. nut bei grobem Unbanf einen 9iücffotberung§=
antyrud, begrünbct, fernliegen muf). daneben fte£>t bet Äl.in
ber ©efid,t£}mnft ber ungerechtfertigten Bereicherung gut ©eite.
Senn ein SRed)tegrunb für ihre ©ienfte lag {ebenfalls in ©e=
ftalt einet gefe^Iidjen Verpflichtung, toie in biefem 3 ltfammen»
hang ju unterteilen ift, nidjt bor. greilidj fönnte ber SRecf)t§=
gruttb aud, barin erblicft toerben, baft bie Äl.in einen Aus»
gleich für itjre Arbeit etton barin gefunben haben mag, baft fie
baburd, in bie Sage gefegt toar, iEjre Sebenäfü^rung 31t ber=
beffern unb burd, reid,lid,e Entnahmen gröftere Auftoettbungen
für ihre perfönlidjen gtoeefe §u madjen, toa3 eine Bereicherung
infotoeit fc£,on begrifflich auäfdjlieften toürbe; enblid, mag fie
äugleid, beit Erfolg angeftrebt haben, beim Ableben il)te§ 9flan*
neś einen um fo gröfteren Erbteil ju erhalten, in toeld,em
Salle thr bann bei ©cheibuttg bet El)e ein Anfprud, aus> § 812
Abf. 1 ©ai? 2 jtoeiter £>albfa^ 23@23. ertoad,fen fein fönnte
(bgl. hierüber Sft©3. 93b. 158 ©. 380 [383]). Ueber biefe Qufammenhänge toitb nur ber £atricf,ter 51t entfd,eiben bermö»
gen. gitr baś 9teb©er. muft bie geftftellung genügen, baft ber
Anfprudj ber Äl.in fid, bei ber bisherigen Sage beś ©adj= unb
©treitftanbcś nicht als unbegrünbet abtun läftt.

5TCr. 18 (9łA@)

Begehrt ein Angeftellter int ^rojejjtoege gegen bie Äör|)erfcfjaft,
bet ber er angefteilt ift, bte geftfteHung, bafe iljm bon einem be=
ftimmten Sage ab Anfprücfje auf ©eljalt, Alteröberforgung ufto.
juftehen, fo ift hierfür ber 9iccf,t3toeg aud, bann suläffig, toenn
bie Sntfdjeibung beg Sßrojeffeö bon ber Vorfrage abhängt, ob eine
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bem Äläger bon bet Äör|)erfd,aft jugegangene, auf baS ©efefc
p r Söteberhecftellung be§ 93eruföbeamtentumg unb feiner $unf>führungöborf^riften geftüfcte Äünbigung toirffam getoorben ift.
9teid,sarbeit§gerid)t.
Urteil bom 20. SJlätä 1940 —

9tA@. 158/39 — .

II. Qnftang: SanbeSarbeitSgcrtdjt Serlin.
©er Äl. befanb fid, feit bem 1. 2. 34 beim Sefl. im «ngeftetttenber»
bältniS, julefct mit einem 9łettogehaIt, — nidjt Sruttogehąlt, tote eg tn
ben bisher ergangenen Urteilen offenftcf)tlid) unriqittg fyetßt
, yon
1318,47 3t2K. ®ur<h ©^reiben bom 4. 4. 37 tourbe er friftlog entlaßen.
(£r ftellte bie ihm borgetoorfenen Verfehlungen in 2lbrebe unb berlangte
mit ber Älaqe äBeiterjahlung beg ©ehaltg, hilf^Vr>etfe SBiberntf ber
Äünbigung. ©er Vefl. toanbelte bic friftlofe Äünbigung fobann tn eine
friftgemäfee sum 1. 7. 37 um unb galjlte big bal,in bag ©el,alt. ©er Äl.
berief fich aber auf ein ©^reiben öom 24. 4. 36, in ipeldjem ba§ Äunbt»
aunggredjt beg Vcfl. auf bag Vorliegen toidjtiger ©rüttbe befchranft unb
ihm für ben gall einer nicht berfchulbeten Vecnbtgung beg ©tenftber*
hältniffeg beamtenmäfeige Verforgung gugefidjert loorben fet. $er Vefl.
fiinbigte bagegen am 30. 6. 37 burd, ©d,reiben öom felbett Sage noch
, öorforglicft" bag ©ienftöerhältnig „auf ©runb ber ^Ir. 6, 6a unb 8 ber
stoeiten Verorbnung jur Durchführung beg ©efe^eg jur 3Bieberherftel«
lung beg Vcrufgbeamteniumg", bom 4. 5. 33 in ber gaffung ber 51t ihrer
Slenberunq unb ©rgänsung ergangenen toettereit Vevorbnungen, ,,tn
Verhinbung mit § 15 V®V." p m 30. 9. 37. ©er Äl. ftellte feinen Sin«
trag fdjliefjlich baljin,
^
s.
1 . ben S3efl. 51t Verurteilen, an ifyn ba§ ©e^alt für
vluguft uno
September 1937 im ©eamtbetrage bon 3955,41 5R2)t. nebft 4 b. § .
Versuggjinfen ju galjlen;
2. feftguftellen, baß ihm aud, für bte 3eit nad) bem 30. 9 37 auf
©runb ber Urfunbe Oom 24. 4. 36 Slnffnitche auf ©ehalt, SUtergber*
forauna, S3erjorgunq feiner Hinterbliebenen in §öl)e ber Wenige einc^
3teid)gbeamten ber Vefolbungggruppe B 6 — im gtoeiten .HeAtgsuge
in B 5 qeänbert — , unter entfprechenber Slntoenbmtg ber Vorschriften
beg 3teid)gbeamtenrechtg unb unter Verücffid)tiqunq beg Äunbiqunqg«
fchreibeng bom 30. 6. 37 juftehen, hilfs^eife, ben Sefl. 511 berurtetleu,
bie mit ©djreiben bom 4. 4. 37 auggefprod,ene Äiinbtgung *u totber»
©ag'sirheitsgericht trat bent Äl. in feiner Sluffaffunq ber ftreitigen
Vebeutung ber Urfunbe bom 24. 4. 36 bei, bejahte jebod, bag Vorltegen
toichtiqer Äünbigunggqrünbe unb toieg bie Älaqe ab. $a§ -öer.«
©er. erblicfte in ber Urfunbe nur bie. Bufaqe beamtenmaßtqer Vertor=
qunq beg Äl., aber feine Vef^ränfunq beg Äünbigunggrechtg beg VetL
unb toie§ bie in bollern Umfange einqeleitete Verufung junachft burch
Seilurteil nur binftd>tlidj ber SIbtoeifung beg bag ©ehalt fut ^u lt,
Sluquft unb ©ebtember 1937 betreffenben gahlungganfprudjg pruef. ^ie
9teb beg Äl. qeqen bag Seilurteil blieb erfolglos.
. , ...
^ n bem barauf über ben geftftellungganfprud, ber Äloge fottaefeWen
Vemfunqgberfahren l,at ber Sefl. bie ©nrebe ber Unplaffigfett beg
9ted,tgtoegg erhoben, toeil bie ©ntfd,eibunq infolge ber am 30. 6 37 p m
30. 9 37 borforqli* auggefprochenen gtoeiten Äünbigung ben ©eridjten
entgegen fei. Sag Ser©er. hat baritber ahgefonbert berhanbelt
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laffungśgrunbe, barunter in [einem § 6 in ber Raffung beś 2len=
berungśgefe|tó bom 23. 6. 33 ( S R « I ©. 389) aud) ben be§
teitftftdjen ^ntereffeś, für Beamte eingeführt. ^ m § 15 bat eś
Ä
Ä
l T l bU" 8 fcmct
ü L k a m t auf
J
®
u tó Sr6rcit« angeorbnet, bie nähere Regelung aber
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s r'J P
t ^ ann 5)16 ©onberborfc^riften für STnqeftellte unb
arbeitet gefragt unb in i^rer Hr.' 6 in ber Raffung ber
@r 4« , ^ h
®r9 ^ 3 ungśberorbnung bom 7. 7. 33 (9}©VI. I
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fitfjrungSberorbnung geftüijte folgen ju laffen. 9iad) 2lbf. 4 ber
9ir. 6 in Verbinbmtg mit 9lr. 5 toerben ©treitigfeiten über bie
guläffigfeit ber aufeerorbentlichen Äünbigung ber 9h;. 6 uttb über
bie in ihrem gatte 31t getoä^renben Vejüge bon ben oberften
9leid)ś= unb Sanbesbehörben ober ben bon biefen bamit beauf
tragten anberen ©teilen unter Sluśfdjlufj ber 9lacf)f)rüfung burdj
©erid)te entfliehen. Sie SCntoenbbarfeit biefer Veftimmung f>a=
ben bic V orteien bei ihrem ^toifdjenftreit über bie guläffigfeit
be§ 9ted)t§toegg hinfidjtltch be§ gejtftellungśbegehreng ber Älage
im Stuge.
S a § Ver@er. hat bie $ ü [ ä ff ig fe it b e§ 9ie<f)t§toeg§ mit iRecht be
jaht unb bemgemä^ bie pro^efshtnbernbe ©inrebe feiner Unju*
läffigfeit bertoorfen, hat eä aber mit unjutreffenber Vegrünbuttg
getan.
9fach feiner Attffaffung ift bie in ber jtoeiten ©urcf)führuug§*
berorbnung in 9ir. 6 geftattete au^erorbentlicfje Äitnbtgung am
30. 6. 37, bem lebten £age bor bem Qnfrafttreten be§ ®eutfd)en
Veamtengefe|e§, nur nod) „formal" gitläffig getoefen. S)a§ trifft
jeboef) nicht ju. Söährenb bie fonftigen burch ba§ ©efe^ jur Söieberherftetlung beś Verufśbeamtentumś jugelaffenen aufjerorbent*
lichen Äünbigungen an am 30. 6. 37 längft abgelaufene Triften
gebunben toaren, blieben Äünbigungen auf ©runb ber §§ 5 unb
6 beś ©efe^eś, mtb bemgemäfe auch foIcJje auf ©runb ber 9k. 6
ber jtoeiten ®urchführung§berorbnung, nach au§brücfltcher Vor»
fdjrift be§ § 7 be§ ©efe^eś in ber Raffung be§ ©elften Slettberung§gefe^e§ bom 26. 9. 34 (9R©VI. I ©. 845) „bi§ ^um ^nfraft»
treten beś neuen S)eutfd)en Veamtengefe^eś" geftattet. 2luś ber
rechtlichen 9RögIichEeit einer folchen Äünbigung biś 31t biefem
3 eit£unEt folgt ohne toettereś bie nicht nur formale, fonbern bie
toirfliche gütäffigfeit ber bom Vefl. am 30. 6. 37 auśgefyrochenen
ätoeiten Äünbigung. SBenn baś Ver©er. bem VefL ba§ 9tecE)t ber»
Tagt, fid) auf biefe Äünbigung unb bie babttrd) gefchaffene !Rect)t§I(ige 51t berufen, fo toirb bamit, richtig gefehen, gar nid)t bie Qu=
^ffigfeit ber Äünbigung beftritten, fonbern nur bie Sluśtibung
be§ ÄünbigungSredjtS feitenś beś Vefl. alś unrechtmäßig hinge»
ftellt. ®af3 jebod) bie 9^ed)tśtoibrigfeit einer an eine gefe^Iidje ^rift
9el>unbenen SRedjtSauSübung nicht allein barauś hergeleitet toer»
ben fann, bafo baś SRed)t erft furj bor Slblauf ber grift auśgeitbt
korben ift, hält bie 9?ebifion bem Ver©er. mit ^ed)t entgegen.
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SHefeS Weint bie aTJange^aftigfeit feiner Begrünbunq für bie
bon tym angenommene Un3uläffigfeit ber Kündigung a u i felbft
empfunben ju haben. ®enn eS brinqt bafür rmrfi pino
grünbung. ©s fie^t bie gleite Künbigung,
auögefprodjjen tft, alś eine bebingte nnb beShalb untoirffame an
2Iuty baś tft mtyt rtc^tig. ® er Befl. I,at bie Künbigung iic&t bon
nÜTÜ
A ?9!'” s ” " 5!” funfti9en «ngetoiffen ©reignis, abhän»
gtg gemacfjt, onbern hat fie ber borauSgegangenen obm BebinS

t mbieSe1ftfVUmhmU if)X fÜI bcn %aU üorPforgen, baß baS
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|enbe geftftcBungäSeacjtcn hcs M . s i£[t l 6e(tiff| otlcc
3ulafftgfett ber fe tte n Kunbtgung bes Befl. bom 30 6 37
fonbern bte bom M . aus ber Urfunbe bont 24. 4 36 in beamten'
m a & . g e . « « g e l e i t e t e n SfaftmiĄe auf ©ef,alt, » t e « , S
^nnterbltebenenberforgung fur bte ßeit nad) bem 30. 9 37 bie
ber Befl burty bte stoette Künbigung naty äTCÖglityfeit ju ber=
etteln gefugt hat. She 3 u lä jfiflfeit beS SietytStoegS für btefe ber
mogenSredjtltdjen SInforütye auS bem b ü r g e r l L r e d « e n
Ä
? * ?
l me§ ^ n9ef ^ t e n folgt aus §13 © B © ©ie
tft burch fetne ©onberborfdjrift auSgeftyloffen unb gan* mtjtoeifel©ie totrb auch nicht baburch Beeinflußt, baß ber K l bie Sin-

M t ™ * bcrn Sßortlaut feines »ftfteHungSantrageS „unter
Berudfttyügung beS KunbigungSftyreibenS bom 30 6 37"
geltenb macht. ®aS fann bebeuten, baß ber M . bie Änfbrüche
auch toenn fie in boiler £öhe berechtigt fein folften nur in ber
§ohe erheben totll, bte fich Bei 3ugrunbelegung ber Künbiqunq
bom 80. 6 37 ergibt, toirb aber aller äßahrfcheinlityfeit n a *
ben ©tun haben, baß er fie in bolter §öhe begehrt fotoett fie
nicht burty bte genannte Künbigung befeitigt ober ermäßiqt fein
follten. Söenn 3 toetfel bleiben, toirb ber KI. bei ber gortfe^ung

(9131® 9lr. 18)

3«Iäffißfcit bes 9tedjtStoegeS

111

beS BerufungSberfahrenS fein geftftellungSbegehren flarjuftellen
haben.
©ollte baS Ber@er. bann ju ber Uebergeugung fommen, baß
bem KL tro^ ber erften junt 30. 6. 37 aufrechterhaltenen unb
toirffam getoorbenen Künbigung Slnfprütye auf ©runb ber —
ihrer 9ietytSgültigfeit nad) nod) umftrittenen — Urfunbe bom
24. 4. 37, bor allem BerforgungSanfprütye, für bie $eit nach
bem 30. 9. 37 ertoatyfen finb — für bie SJJonatc $ u li, Sluguft
unb September finb bisher BerforgungSanfprütye nidjt erho
ben — , fo toirb eS auch baju Stellung nehmen müffen, ob unb
intoietoeit biefe Slnfprütye burch bte ^toeite Künbigung ettoa be=
einflußt toorben finb. ©rft babei fönnten gegebenenfalls bie 3 n_
läffigfeit biefer nur beim Borliegen eines btenftlidjen $ntereffeS
ftatthaften Künbigung unb bie §öhe ber in tyrem gälte ju ge=
toährenben Bezüge als rtottoenbige Borfragen für bie ©ntfcheibung
über ben geftftellungSanfprud) ber Klage Bebeutung getoinnen,
unb eS fönnte bei toirflityem ©treit barüber eine SluSfe^ung beS
BerfaljrenS gemäß § 148 3 B O . erforberlicE) toerben, um bie Vor
fragen burch bte juftänbige BertoaltungSftelle beanttoorten ju
laffen. ®ie 3nläffigfeit beś 3led)tStoegS für ben geftftellungSan»
fpruty ber Klage bleibt jebod) auch in biefem galle unberührt.
Slntnetfung: S>er ©ntfdjeibung ift in bollern Umfange betptreten.
gutreffenb Ijat bor aHent ba§ 9i2l@. ben in ber ^Prajig ber unteren ®e»
rid)te nid)t immer genügenb beamteten einfactien ©runbfa^ unterstrichen,
ba^ für bie 3uläffigfeit beg 9te^tSlr»egS in erfter Stnie ber ©egenftanb
ber erhobenen Stage mafsgebenb ift. ®a nun ben ©egenftanb ber Älage
allein ©efialts« unb bor allem 3ttter§= unb §tnterbIiebenenberforgung§»
anftratdje eines SlngefteEten bilben, ergibt fid) bie 3idäffigfett beS
5Red)tgtoegS oljne toeitereS._®iefer fte^t auc^ nid)t entgegen, bafe unter
ttmftänben für bie ®ntfd)eibung bie im 9tedjt§fr>ege nid)t n a ^rü fb are
Bulaffigfeit ber auf baS Serufsbeamteugefe^ geftü^ten ßünbiguna bom
30. 6. 37 praiubi^ieffe Sebeutung fyaben Jan«. ®enn ^ter tann, tote ba§
9t2t®. mit 9ted)t f)erborf)ebt, gemäfe § 148 3 ^ 0 - bem ÄI. ©elegen^eit
gegeben tnerben, bie fiünbigung im SerloaltungSiDege nac^Jjrüfen 511
laffen, unb bie bort ergeljenbe ©ntf^eibung inirb für bag loeitere geriet*
lic^e Serfa^ren als majjgebtidj jugrunbe ju legen fein.
Śinpgetjen ift n o ^ auf eine toeitere projeffuate grage, bte baS 9t3t®.
nur am SRanbe geftreift Ijat, nämlidj auf bie grage, ob ber geftftellungS»
antrag beg fil. ben an einen foldjen gu ftellenben 3tnforberungen ent*
fpracfy. 9K. ©• tft biefer Slntrag ein ttjpifcfjeS SBeifpiet bafür, toie matt
fold)e Slnträge nidjt fteHen follte. ®aś 9J3t®. Ijebt felbft ^erbor, bafe ber
bem 3lntrag beigefügte 3ufa^ „unter Serüdfiqtigung be§ fiünbigungS»
fd^reibenS bom 30. 6. 37" boppelbeutig fei. 31t. Qc. fann ein Stntrag über»
haubt nidjt fo geftellt iuerben, bafe ber fit. einen Stnfprud) nur trtjotoeit
ergebt, als er nidjt burĄ bte jtoifĄen ben Parteien ftreitige SSirfung
einer fiünbigung befeitigt hurb. Senn ein foldjer Slntrag entbehrt jeber
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Veftimmtheit eS liegt ber gali nicht anberS, atś toenn ein Verfäufer Uantragen Sollte feftpftelten, baß i tym ber bereinbarte Äaufpreis sufiebe
fofern er mdjt burcf) etnen öom Äaufer oerüotpn j i i i t f * - Y w »JLV™ '
ftreitigen Mangel geminbert o b« S Ä E ' S ?
Ir ^
elbft angeben, toelcfre gorberung er für bere&iat bält unb ba? Ä
tragen, ipenn fie ber Stifter auf ©runb ber b L M
i s
machten ©eftdjtspunfte gang ober j. S. abtoeift.
V o 1f m a r ^

9lr. 19 (9tA@)
1. ©etoäljrt etne Satiforbnung für bie Sanbtoirtfdjaft berfiei*
rateten ©efolgf^aftömitgltebern nad) ber 2)auer ber Betriebs*
juflef)orgelt Sreuprämien (3at)re§abfcf)lufsprämien), fo erfiält
btefe grämte, loenn SKonn unb grau in bem Betrieb tätiq
fmb unb betbe bte BorauSfe^ungen für bie ©etoityrnnq ber
Srenpramte erfüllen, nur ber Sftann.
2. Rangels abtoet^enber auSbrücHic^er Bcftimmnnq in ber
Sartforbnnng mufo babott auSgegangen loerben, bafs bte
Sreu^ramie nur bott&efd)äftigtcn ©efolgSIeuten jufteljt. Sie
ftyetbet baljer auS, toenn eS fidj nur um eine 9lebcn&efd)äf=
ttgung ober Scil&efcpftigung tjanbelt.
Słeid^garbeitggerid^t.
U rteil bom 21. 2)?ai 1940 — 3121®. 274/39 — .
Il.^ n ft a n j: üanbeSarbeitSgericfit Äiel.
©er ©hemann ber Äl.in ift ais ranbtoirtfcbaftlidber Hrbeiter auf hem
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^ett SJrbeitsöertrag ber Parteien finbet bte Sariforbmtnn für
łn © ^ reSlDig"$?olftein bom 16. 9. 36 (3t2IrbV? V l
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Veftimmungen:

i

enÄ
*» * * * « § 1 3 b «
folgenben rat SRechtSftreit intereffierenbeu

Verheiratete ©efoIgfdjaftSmitglieber, bie einen SahreSarbeitS«
w ,™ 9 ^ H i
• S^hrer *>e!§ VetrtebeS bereinbart unb erfüllt
haben, erhalten etne $ahreSabfd)lußpräntie hon 25 S'taft
@ °f«« bns> Slrbeit§berhältni§ über ein ftahr hinaus fortaefefet
totrb unb ununterbrochen anbauert, toirb für jebes Weitere Vahr
«SAft1 ^ a&teSo&W*u{5i;räntte eine Zutage bon 5 SR2JJ bj§ 2Ur
§od)ftgrenge bon 75 Ä
begahlt.
5
Verheirateten ©efolgfchaftSmitglieber, bie bei 'Yn2 „ etm btefer Sariforbnung minbeftenS 5 $ , w „„unter:
and) nhnp^ memJ
n
befdjäftigt getoefen finb, erhalten
bps

25

k

4 S f ^ l le^en e.me^ Sa^e3arbett3t)ertrage§ naeö Ablaut

un0§*a^rc§

eine

SahreSabfchlußprämie

bon

(SM © 9fr. 19)
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©ofern fie ihr StrbeitSberhältniS über baS 5. ^a h r hinaus fort«
feiert, erhalten fie gleichfalls bie obengenannte 3«tage p her
$af)reSabfchlußprämie.
®er ©hemann ber Äl.in hat bie Sreuprämien ber Sariforbnung er=
hatten. ®er Äl.in finb am 17. 10. unb 23. 12. 38 je 25 9t5R gegahlt
toorben, ohne baß ber Vefl. bamit aber eine Verpflichtung gut Zahlung
bon Sreuprämien anerfannt hätte.
®ie Äl.in berlangt bie tarifliche Sreuprämie. ©ie fet beim $nfraft*
treten ber Sariforbnung mehr als 5 ^ahre ununterbrochen auf bem ©ut
befd)äftigt geioefen. ©ie habe alfo für 1936 25 9t9Jł., für 1937 30 9i2Ji.
. unb für 1938 35 WIN. au Sreuprämien su beanfprudjen, inSgefamt alfo
90 5RSCR. 9{a<h 2Inred)nung ber ohne 3lnerfennung einer 5RechtSpfltcht
gesahlten 50 3taji. berechne fid) ihr 2tnfprud) auf u o ä 40 91502.
S)aS Strh©er. hat pgunften ber Ä l.in erfannt, baS Ver©er. bte Älage
abgetoiefen. S ie sJteb. tourbe surüdgeloiefen.

2t u§ b e n ® t ü n b e n :
©er 9ieb. ift jujugeben, bafe bie t l . i n Bei toörtlidjer Auslegung
ber Sariforbnung ben Bebingungen genügt, an bie bie ©etoälj»
rung ber Sreuprämie geifnüpft ift. ©ie ift ein berljeitatete§ ©e*
foIgf(f)aft§mitgneb unb ift bie SOWnbeftjeit beim Beft. BefĄaftigt.
©ine mörtlicfje Auslegung toürbe aber ś^ecf unb © inn ber Sarif=
orbnung uid)t gerecht.
®ic Sreuprämie, bie berljeirateten ©efolgfd)aftSmitgIicbern
naĄ ber Sariforbnung getoäl^rt toirb, bient gunäcfjft baju, auĄ
buref) gelbliche Anerfenuung ertoiefener Sreue bem Betriebe einen
feften ©tamm arbeitenber Familien ^u erhalten. Bereits E)ier=
auS folgt, bafe, toenn ber 9Jiann unb ttadj SJJafegabe ber if)r
naĄ Erfüllung ber fjäuSlidjen 5ßflicf)tert berbleibenben 3 ett auĄ
bie grau im Betriebe arbeiten, nur bem 9ftann bie Sreuprämie
gefdjulbet mirb. ©eine Sreue fidjert — toenigftenS in aller
Siegel — ba§ Berbleiben ber gamilie im Betriebe unb bamit
aitä) bie 2)auer beS BefdjäftigungSberljältmffeS ber Ehefrau,
©iefe ift bei befteljenber E^e berpflic£)tet, 3Bo!inort unb SBo^nung
beS C annes ju teilen. (§ 1354 B© B .). 9^aĄ toeit berbreiteter
Uebung pflegen bie Ehefrauen lanbtotrtfĄaftliĄer Arbeiter au ber
ArbeitSftefte i^reS C annes ju arbeiten. Eine Befdjäftigung
au^erljalb biefeS Betriebes iturb, abgefefien bon ftarf mit $nbu=
ftrie burd)fe|teu ©egenben, o^ne^in nur in feltenen Ausnahme»
fällen möglicf) fein. Ser eigene EntfcĘiIu^ ber grau eineS Ianb=
fóirtfĄaftlicfien Arbeiters toirb fomit im allgemeinen für iljre
3ugef)örigfeit jum Betriebe nidjt bon auSfdjlaggebenbet Bebeu=
tung fein. $f)r bie Sreuprämie ju getoä!)ren, liegt fein Au=
[afj bor.
?(r&5R@aimitr. 39 (5R2t@)
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©ie Srenprämie mufe 3ubem, foil ifr ^toecf, bie gamilie
bem SBctrteb 3u erhalten, erreicht toerben, fo bemeffen fein bafe
fte auch totrtfjafthd) tnS ©etoicht fällt; fie muß eine merfbare
»efferung m ber Seben^altung fiebern. 9^adĘ> ber hier äugrunbe
~attforbnun9 ftei0t bie » e S t r e u p r ä m ie

g L S .'

lü‘

6i§

3«

nUr bert;eirateten ®eforgf^aft§mitgIiebem

M . S i r i " “! 5 ° n 9rnnbfä£Iich baö°n auSgegangen toerben, baß
• Ä
^ 3 a? un9.en an »erheiratete ©efotgfc^aftśmitgricber fo
tnSbefonbere bte btelfad) borgefehene $8erheitatetenäutage, baut
otenert^ ben nottoenbigen 9J?ehranftoanb an SebenSbebürfniffen
3u beeten, ber gegenüber ben unverheirateten entfteht ©iefer
f S rr ^ ? br !dfft in aner ^ egeI ben ^ annjeben»
falls Vorbehaltlich abtoeichenber tariflicher ober einjelbertrag»
Ł

S

W
bacmi ft in ^
derartige Zahlungen p m
9KehrauftoanbeS berheirateten befchäftigten grauen
ju sahlen, toenn aud) ber 9J?ann arbeitet unb bereits bamit ber
SebenSunterhalt ber gam ilie }um größeren Seit gebeeft ift. ©ieS
mufe tnsbefonbere bann gelten, toenn ber STCann bereits auf
©runb jemes ArbeitSberhältniffeS eine *erheirateten3ulage er»

,

?

Ir

• I i 7? f anil au§ aII9emcinen fojiolcn Srtoägungcn heraus
nieht als berechtigt anerfannt toerben, boppelberbienenben (Sfte=
euten auch noch einen hoppelten ^ufchlag für bie SMjrfoften
hnnn
t i f - 9 *“ 9elDahren.
Stage, ob einer ©hefrau
bann eine SBerheiratetenjuIage 3u 3ahlen ift, toenn ber «Wann
arbettS[oS ober gan3 ober befchrcinft arbeitsunfähig ift muft
hierbei bahmgeftellt bleiben.
9 1'
B
f t r S tGfe 0runbfäW

Ln f

en ®ttoäguitgcn müffen auch für bie hier
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ameJ dtenbi£fe >™b 9etabe unb nur
©efolgfchaftsmitgliebern mit beStoegen ge»
toahrt um einen merfbaren jnfäfclid&en SBetraq *u ben «Kefir
unterhartSbebürfniffen ber gamilie /„ get oä hr en! ©annf ann
to äfirf
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©efolgsleufen jugefprodjen toerben folfte.
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ben geftftellungen beS SBerufungSurteilS füllte bic Sätigfeit ber
Stl.in bei toeitem nicht eine bolle SlrbeitSjeit auS. ©ie Sarif»
orbnung toürbe, toie auch bereits baS 33er©er. herborgehoben
hat, für neben» ober teilbefdiäftigte ©efoIgfchaftSmitglieber auch
Seilprämien borgefchen haben, toenn fie biefen überhaupt eine
Sreuprämie hätte getoäljren toollen. Sat fie bieS nicht, fo mttfj
gefolgert toerben, baft Sieben» ober Seilbefchäftigte bie Srett»
prämie nid)t ertoerben füllten.
Sltimcrfung. Sie ©rünbe, bie ba§ SRSl®. bafür anfüljrt, Sreuprämien,
toenn M ann unb grau in bent gleichen Söetriebe tätig finb, nur bent
M ann git getoäl)ren, finb fidjerlid) beadjtenStoert. @§ fragt fid) aber
bod), ob fie gegenüber einem flaren SBortlaut ber Sariforbnung, nad)
bem ber^eiratete ©efolgfc^aftśmitgtieber, bie eine beftimmte
im
Setriebe tätig finb, bie Sreuprämie erhalten, burd^fdEjIagert fönnen. 2)ie
grau fönnte ja aud) in einem anberen betrieb tätig fein ober fie fönnte
Oorjeitig auäfdjeiben. Sabttrc^, ba^ beibe @I)egatten jahrelang im *e=
triebe arbeiten, ^ t ber ^Betrieb tatfäd^Iid) śtoei ©tammarbeiter. M it
ber SSerfjetratetenplage, bie baS 5R31®. tn biefem Snfammen^ana J)eian»
jie^t, f)at bie Sreuprämie im ©runbe nichts ju tun. ©g ift p fiird)ten,
ba| bie Sanbarbeiterfrauen angefid)t§ beS flaren SBortlautS ber SEarif»
orbnung für biefe ©ntf^eibung beg fR2l®. toenig SSerftättbniS aufbringen
toerben. Śagegen fann man bem Urteil barin beipflidjten, bafe bie Srett»
prämie grunbfä^lidp nur öollbefd^äftigten ©efolggleuten jufommt. ^vft
bie Klägerin baljer tm borliegenben gall in ber £ a t nic^t boH befc^äftigt,
fo fann bem Urteil im Ergebnis pgeftimmt toerben.
9? i p p e r b e t).

5Rr. 20 (9121©)

1. ©er gragc, ofi eine Silage auf ßkunb einer Xariforbnung &e=
grünbet ift, hat baS ©eric^t bon 3lmtS h»egen nac^jugehen. ©enn
bic Sariforbnung enthält formelles ©cfetjeśrecht, beffen Äennt*
ni§ fi^ ber 9lid)ter felfift ju fiefchaffen hat.
2. g ü r ben räuntlid)en ©eltungSfiereidh einer Sariforbnuitg ift
grunbfä^lidh ber 23etrieb§fi£ be§ UnternehnterS, alfo n i^ t bie
einzelne 5lrbeitsftelle nta^gefienb.
3. Söettn eine Sariforbnung baS ambulante ©etoerbe niĄt auS=
brütflich nennt, fo nötigen bie anjuerfennenben Sefonbet*
Ijeitcn biefeS ©etoerfies ju befonberer SBorfi^t bei Prüfung
ber grage, ob eine beftehenbe Sariforbitung a u ^ bic nur bor*
übergeljenb in ihrem ©cltungSbereicfj erridjtcten SlrbeitSftättcn
eines folgen ©etoerbe§ erfaffen toill. ©aS ift im gtodfd
abjulehnen.
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4 .2>te WcfoIgfdjaftSmitglieber int ambulanten ©etoerbe unter*
ftetyen bietmefjr nur ber Sartforbnung beg »cttiebäfi&eS.
Sieicf)SarbeitSgerid)t.
Urteil bom 30. April 1939 — 3i2I®. 232/39 — .
I l . ^ n f t a n j: SanbegarbeitSgericfyt Dlbenburg.
S e r Sefl. ift $nl)aber eitteś iit O . gelegenen 2Burftgefd)äftS. ©r ber«
treibt felbftfyergeftellte Srattoürftdjen im Umfyerjiefyen auf SDiärften unb
bergleidjert uttb getjori bieferljalb p r SSirtfdjaftggrufJpe „Slmbulanteg
©etoerbe" tn ber Śteidjggruppe §anbel. $ m Seäember 1938 Ijatte er
einen 2Bürftd)cnftanb auf bem SEßeiJjnadjtSmarEt in S erlin . Qćr arbeitete
bort m it bier fiodjfeffeln unb glüci Sratroften. S ie fertigen SBürftdjen
tottrben Bom sJtoft p m Serjjebr an D r t unb ©telle berfauft. § ü r bie
3ett bom 5. big 18. 12. toar bte in S e rlin tooljnfyafte fil.in für ben bor»
tigert ©tanb beś Seit, eingeftellt, fie tjatte einen Sratroft p bebienen
itnb bte fertigen Süürftcfyen an bag S u b lifu m p berfaufett. 2tl§ Soljn
toar ein fefter ©a^j bon 8 SRäR. täglid) bereinbart toorben.
S ie fil.in I)at geltenb ge m alt, fte Ijabe bamalS länger alg täglich
adjt ©tunben arbeiten müffen; tnggefantt fiabe fte 42 Ueberftunben ge»
leiftet, bie tljr ber Sefl. m it je 1 ytiOi. bergüten müffe. fern er jjalte
fie einen S ognabpg bon 3,15
für nidjt gerechtfertigt, ben if)r ber
Sefl. für bte 3urberfiigungftellung eineg @dju|fittelg gemadjt Ijat. ©te
berlangt m it ber filage bemgemäft inśgefamt 45,15 fRSDc.
S e r Sefl. l;at itm filagabtoeifttng gebeten, toeil fid) ber bereinbarte
Soljn abrebegentäft auf bie gefamte tägliche SlrbeitS^eit bezogen unb ber
SoI)nabpg für ben fiittel ber getroffenen Slbrebe entfprodjen Jjabe, bie
bafjin gegangen fei, bafe, toenn bie fil.in feinen eigenen fiittel befi^e,
ein folder bon einem £eü)gefd)äft auf gemeinfame fioften befdjafft
toerben folie. S er gejaulte Śofjn fei angemeffen.
S ag Slrb@er. Ijat über bie getroffenen Slbreben Setoeig erhoben unb
bom 3Wd)§treuI)änber ber Slrbeit für bag SBirtfdjaftggebiet Sranbeit*
bürg eine Stugfunft barüber eingeljolt, ob bag gejdjilberte SlrbeitSberbält»
nig einer Sariforbnung unterfalle. S ie Slugfunft beg 9teid)Streuf)änberg
ber Slrbeit bom 3. 3. 39 £jat baljin gelautet, bafs im borliegenben goK
feiner Sluffaffung naefy bie Sariforbnung für bie ©afttoirtfdjaftgbetriebe.
tn ©rofi^Serlin bom 25. 3. 36 (SRStrbSl. V I ©. 405) anptoenben fet.
S ag Slrb©er. Ijat biefe Sariforbnung p r Slntoenbung gebradit unb Ijat
battadj bie filageforberung in £>öl)e bon 10,29 9i2K. für begrünbet er»
adjtet, im übrigen aber bte fila'ge abgetoiefen.
©egen biefeS Urteil Ijat bie fil.in bie pgelaffene S etufung etngelegt,
ber Sefl. Ijat fid; ber Serufung anaefdjloffen. S ag SSI®. ift burd) (£in»
ęoluttg einer Siugfunft bon ber feirtfdjaftSgrufjpe „Slmbulanteg ©eroerbe"
ber grage toeiter nadjgegangen, ob f)ier eine unb gegebenenfaHg toelcbe
Sartforbnung Sla^s greife. S ie Stugfunft bom 20. 6. 39 lautete ba^in,
baß Ijter überljaufU feine Sartforbnung Slntoenbung finben fönne. S em
gat ftdj bag SSI©. angefefyloffen unb 'ift fo p r bodeit filageabtoeifung
gelangt.
Sie. SReb. ber fil.tn tft pritdgetoiefett toorben.

AuS ben © r ü n b e n :
$ n ber Kfagefdjrift Ijatte bie Kl.in t^ren Anfprud) lebiglidj
barauf geftütjt, baß ber bereinbarte Soljn nur als Entgelt für
eine Arbeitzeit bon 8 ©tunben täglicf) angefeljen toerben fönnc
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unb baß ber Soljnabsug für bie 33efä)affung beS ArbeitSfittelS
nidjt gerechtfertigt fei. Eine tarifliche ©runblage Ijatte fie i^rer
Klage nid)t gegeben.
Unterlag ba§ Arbeit§berbältni§ feiner tariflichen Siegelung,
fo ift bie Klage mit Sied)t abgetoiefen toorben, benn ba§ 33er.=
©er. f)at auf ©runb ber erfolgten 93etoei§aufnal)me eintoanbfret
feftgefteltt, baß ber bereinbarte 8oI)n auĄ für bie geletfteten
Ueberftunben gelten follte, baß ferner ber fragliche So^nab^ug
ber Abrebe entfprad) unb baß bie ©ntloljnung nid)t ettoa unan=
genteffen gering toar.
®er grage, ob bie Klage auf ©runb einer Sariforbnung be=
grünbet fei, finb beibe SSorinftanjett bon Amt§ toegen nad)»
gegangen. $ a § toar geboten, ba eine Sariforbnung formelles
©efe^e§recf)t enthält, beffen Kenntnis fiĄ ber 9iid)ter felbft ju
befdiaffen ^at (SiA©. 33b. 18 ©. 78)1). aBä^renb ba§ Arb©er.
nun bie Sariforbnung für bie ©afttoirtfd)aft§betriebe in ©roß»
Berlin bom 25. 3. 36 (9iArb33I. V I ©. 405) für antoenbbar
erflärt unb auf ©runb berfelben bie Klage in §öf)e bon 10,29
9ieid)§marf für begrünbet eradjtet l)at, f>at ba§ 33er©er. ba§
Arbeit§berl)ältni§ al§ tariflich nk^t geregelt angefeljen. ®ie Kl.in
felbft Ijatte in i^rer 33erufung§fd)rift ben ©tanbpunft eingenom»
men, maßgebenb müffe bie i^re Anfprü^e boUtragenbe Sarif»
orbnuttg für Verfäuferinnen in gleifd)ereien im 3öirtfd)aft§*
gebiet 33ranbenburg bom 12. 9. 36 (SiArb33I. V I ©. 1070)
fein. ®ie Sieb, bagegen toil! fid) ben ©tanbpunft beS Arb.»
©cr. ju eigen machen, baß ber genannte ©afttoirtfd)aft§tarif
Antoenbung finben müffe, oljne freilicf) angugeben, intotefern
foId)enfaH§ tyre über 10,29 SiSJi. i)inau§gebenben Anfprüdie
begrünbet fein follen. ©aneben I)at bie Sieb, nod) auf ben als
Sariforbnung toeitergeltenben Sarifbertrag für ben SebenS»
mitteleinjetyanbel in 33erfin bom 1. 3Rai 1928, fotoie bie ge»
nannte Sariforbnung für Verfäuferinnen in gfeifdjereien pp.
^ingetoiefen, bie aud) in 33etracfjt fommen fönnten uitb auf bie
aud) fd)ou in ben 33orinftanjen eingegangen toar.
3BaS pnäcfjft bie bom ©rftrid)ter für antoenbbar erflärte
Sariforbnung für bie ©afttoirtfĄaftSbetriebe in ©roß»33erlin
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bom 25. 3. 36 anlangt, fo beftimmt btefe über ifyren ©eltungę>=
bereid) in § 1 foIgenbeS:
„1. Siefe Sariforbnung regelt bie Arbeitsberljältniffe aller
©efoIgfd)aft§mitgIieber, bie in nadjfteljenbcn Setrieben innerhalb
ber ©tabtgemeinbe @rof3=ScrIin befdjäftigt toerben:
£>otel=, 9ieftaurant=, Kaffee*, ©aal= unb ©artenbetriebe,
©d)anftoirtfdjaft§* unb Sergnügung§getoerbe, gremben=
fjeime (^enfionen), fotoeit fie rneljr alś> 12 grembenbetten
fjaben, ^ofpige, gerienljeime, ferner $onbitoreien mit
Ślaffeeljauiobetrieb, Kantinen aller Art, pribate ©peifeix>irt=
fdjaften, ©tabtfiid^en, $lub§, $iośfe, ÄafinoS, Srirtfhallett,
©etrćinfetoagen, Ei§bielen, ©afttoirtfdjaft§betriebe auf
SBafferfaljrjeugen, mithin alle betriebe, fotoeit fie nad) bem
©aftftättengefe| fonseffionSpflidjtig finb, aud) Saf)nf)of§=
toirtfdjaften, ebenfo alle Setriebe, in benen ©Reifen unb
©etränfe gegen Entgelt ^um SßergeJjr auf ber ©teile abge*
geben toerben, aud) toenn fie nidjt fongeffion§pfIic£)tig finb.
©ie gilt audj für §otelportier<3 unb in ©arberoben unb
Toiletten befcfjäftigte üßerfonen.
2. ©ie gilt nicf)t
a) für ©efolgfdjaftśmitglieber, bie in ßonbitoreien befd)äftigt
unb beren Setriebe in ber §anbtoerfl>rolle eingetragen
finb,
b) für bie in äöeinfellereien 6efd)äftigten getoerblicfjen ©e=
folgfdjaftgmitglieber (teEereiarbeiter),
c) für bie in ©afttoirtfdjaft§betrieben befdjäftigten 2Jhtfifer."
9ftit einer äfynlidj lauienbett Sorfdjrift au§ einer Sariforb*
nung für ba§ ©aftftättengetoerbe im 2Birtfdjaft§gebiet Sftittel»
beutfdjlanb lEjatte fid) ba§ 9iA®. bereits in feiner Entfcfjeibung
bom 20. 12. 39 5RA®. 111/39 (9iA®. 93b. 22 ©. 159)=) su
befaffen. S ort Ijanbelte e§ fid) aud) um ben Serfauf bon Srat=
toürftdjen jum Serjeljr auf ber ©telle. S a § 9tA®. Ijat bort ben
®aftftättentarif für antoenbbar ertlärt. $ener gaE lag aber
gegenüber bem borliegenben infofern anber§, al§ bort ber ©i|
be§ Setriebeś im ®eltung§bereidj ber Sariforbnung lag unb ber
Sßürftdjenberfauf, toie au§brücflidj betont tourbe, in einem als
ftćinbige Setriebgftätte bienenben feften ülaum ftattfanb. Sie
bamaltge Entfdjeibung fann be§fjalb für ben borliegenben gaE
nidjt oljne toeitereg maftgebenb fein.
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Es unterliegt feinem 3 toetfel, bafe bie Arbeitśber^ltniffe in
Setrieben, bic ein ©etoerbe im Um$erjte$en auSuben unb baju
ihre Arbeitsftätte Ijeutc £)ter unb morgen bort aufJĄIaflen, tn
bieler §infid)t bon benen berfä)icben finb, bte m te]|en. ^
^
ftätten iljre ©mnblagc Ijaben. SaS fdjliefct W
« J t J ;
baft ein 3teidj3treu1jänber ber Arbeit für fern SB«tfdjaft8
gebiet aud) fold, ambulantes ©etoerbe in einer bon tljtn etlafjenen Sariforbnung mit erfaßt, folange nidjt eine einheitliche
Sarifregelung für biefeS ©ererbe tn einem Q^exen S e ju f
burd) einen bafür befteEten ©onbertreu^änber erfolgt tft:.Jffienn
aber eine Sariforbnung baS ambulante ©etoerbe nicht auSbrucflid) nennt, fo nötigen bie ätoeifelloS oljne toettereS anjitedcn»
nenben Sefonberheiten biefeS ©etoerbeS äu befonberer Sor)icht bet
Prüfung ber grage, ob eine befte^enbe Sariforbnung auct, bte
nur borübergeljenb in ifjrem (Geltungsbereich errichteten ■rbcitSftätten eines foIcf)en ®etoerbeS I)at mit erfaffen
©runbfötjlid) ift für ben räumlidien ©elütngSbereidj einer Sarif»
orbnung ber 93etrieti§fi|, alfo nidjt bie einzelne Arbeitśjtcftc
mafegebenb (bgl. Urt. bom 7. 4. 37 9iA®. 198/36 abgebr A rb ,
SR©ammI. m 30 ©. 41 ff.), ©er 93etrieb§ft| ber Sefl. liegt
aber im borliegenben gall in D ., alfo niĄt im SeretĄ be§ I)ter
in 9tebe fteljenben ®afttoirtfd)aft§tarif§. S ie Sariforbnung totll
nad) ibren einleitenbcn ®eItung§borf^riften in § 1 unter m 1
nur „bie Arbcit§bcrl)ältniffe aller ®efolgfd)aft§mttgIteber bte
in nadifteljenben Setrieben innerhalb ber ©tabtgemeinbe ©iob=
Serlin bef^äftigt toerben", regeln. S ie bann folgenbe Aufsagung
ber erfaßten „Setriebe" ift nun jtoar aufeerorbentltcf) tocttgcl)enb
unb umfaffenb. ©ie befc^ränft fiĄ auĄ niĄt auf bobenftanbtge
unb in feften ®efd)äft§räumen eingerichtete
fonbern nennt u. a. aud) ©etränfetoagen unb ©afttoirtfd)aft§=
betriebe auf Sßafferfal^eugen. 5Jiad) ben Einleituugśtoortcn rnufe
jeboeb angenommen toerben, bafe SorauSfe^ung ber Erfaf ung
in iebem gälte fein follte, bafe e§ fic^ um einen tn ber ©tabt=
gemeinbe ©rofe=SerIin beheimateten Setrieb unb bte für^emen
folcben Setrieb eingeftefiten ©efoIgfd)aft§mttgIteber ^ « b * Siefe Sorau§fe^ung ift fjtet ni^it gegeben. Ser bon bem Sefl.
borübergeljenb in Serlin errichtete Sßürftdjenftanb toar fein felb»
ftänbiger Setrieb, fonbern für ifm nur etne au§toarttge Ar=
beitSftätte.

Sartforbnung unb ambulantes @ctuer6e

(9121® 9(r 20;

$rt Vetratyt fommt ferner folgenbeS: ®er Sefl befifinftmf

mi S n
t t i Ä

unftreitig auty © e f o ^ Ä
f a ^ Ä

M n L L tltn b £

K

u

^ f
f .

Ä

met,bm - *

2 otifi)rbnund.:ir h, h
fc&Iaoerr i
© a S r tfŁ

i ns : W e n uni> K o m V im
“ i>C" » « W M w tfta t Siti(Vtreu,

;?.!

S

“ ,d’ £tat «uäsef^toffen,

^nnn

Son fcerfdjiebenen

^

0eröbe ^ ren » ftty e n fta n b aufqe»
für bas
m ® r° ^ erKn if‘
auf
bereicf) erricbfit 1 s
nUr botu6er0e^ nö in tyrem ©eltungS»
f^tefs ueife bk ^ n r ^ X ^ ^
j uge^ nitten' ©o haben bei»
f unabu L ; . ^
r,ften u6er Künbigung, Urlaub, ©rfran»
ift mtrh f
geartete SlrbeitSber^ärtniffe im Auge ©§

m ^ be fte^enbe W S n J n g

a m C r l aU^ b0tfteroar' ba& bic
© W e
©aftftätten" S e f f o n f f **
Usm^ ie^ n i^ e ilS
je n a * ber Ä
K
h ™
^ lforrbnun8en « « ^ f a lle n
richten hnfioif
° U ber ^te 9ernöe
Arbeit

Ä X
nnberen
füllten,
*u ber»

bung einer nur fü r T *
J r * Ö‘? ® efof^ [Gltte öie Antoen»
« e f e n b e n ' ' “Ä "
( » « M e n f t o n i.)
nunq bann 2
I
9 aus^ etben ™ 4 ?ann foltye Sariforb*
einaefterrtP “r ? ? * ? f eme fur błe,e ^t^&eitśftatte auShilfstoeife

S

Ä

«

»”« ber

Ä

* 2
S

f

t

, *

Ä

? S hil m n 8 '“ ™- ® «»» Ä
f I f 'l

S

^

»

Ä

t . 6' S “ ś S ' ^ r r la,toki , ^ ?^“ ^ 5 , i ,

luorben.

Ä

«

alItl ®ef0[g»eu,e
b"

* “

» *“

* “ *

ift ‘ “ W 6 Mm

borltegenb fur nttyt antoenbbar erflärt

afś au cjX n berSf^noÄ* a“ f ) bic ,'üluoIjr in öen »orinftanjen
®er alś W o tb n u n ? J ” *»etwtyt gezogenen toeiteren Tarife.
SebenSmitteleimeli^mbpr. ^er9e^enbc Sarifbertrag für ben
feiner ©eltungśborftyrift (S iw ,” T
* 28 Öeäle^ fic^ nac^
«tftye Angefteltte im K o lo n ie uśbrucf^
mtr auT faufmän»
Berlins. ©ine foltye A n l X T " '
anbei
gel^irfin in einem Vrattoiirft, r 6 r+nl
fcbtglicf) als ©etoerbe»
^

nicht.

Ä

e

S

? Ä

5

enftoUb 5eW äfti0te f i U n 3^eifer=

Käuferinnen in gleiftyeretVn™9e5ogene Sartforbnung für 35er»

bom 12. 9. 36 aber bat nr,rf ? ^ « W ^ g e b ic t Vranbenburg
aber hat naty tyrer ©eltungSborftyrift (§ 1) nu?

(9521® 9fr. 21)

5Reict)§&aJ)n, ©<ijtoetßefdjäbigtengefet5

121

folche betriebe im Auge, beren toefentlicheS SJJerfmal enttoeber
bie ©r^eugung bon gleifchtoaren ober ber Vertrieb foldjer
SCBaren, fei e§ im großen ober in Sabengefdjäften ober in Ver»
faufSabteilungen bon Sßarenhäitfern, ift. ®ie entgeltliche Ab»
gäbe bou Vrattoürftdjen jum Vermehr auf ber ©teile in einem
SBitrftchenftanb fann bamit nicht gemeint fein. ®te 9ieb. hat
hierzu auty feinerlei Ausführungen gematyt.
©iefer !Earif
fcheibet bamit auty bon borityerein auS. ©onftige Tarife aber
fommen nityt in Vetratyt.
Unterfiel fomit ba§ ArbeitsbeityaltniS ber Kl.in feiner tariff
lityen Regelung, fo ift, toie eingangs bereits gefagt, bie Klage»
abtocifung gerechtfertigt.

9ir.21 (5R91©)
1. Söenn bic aietepbetyn bei ber ©ntlaffnng etne§ unter bte
2)ienft= unb So^norbnung (S ilo ) für bte Arbeiter ber ü>eut=
ftyen 9ieity§bahn faltenben Arbeiters p n ä d jft bic Aufityt ber=
trat, bdf} biefeS ©efoIgftyaftSmitglieb jufolge SBicbcrgeh)ähs
rung einer ^nbalibenrente oh«e Küttbigung auf ©ruttb ber
Scfttmntuttgcn ber 2>ilo au§ ihrem 2)ienft auSgeftyieben fei
unb fj)äterl)tn feftgeftedt toorben ift, baß btefe retytlitye Auf*
faffung nityt §utraf, fo tann boty biefer ©ntlaffungSberfügung
htifSluetfe auty ber Ś ille einer friftlofen ©ntifaffung entnom=
men toerben, fofern ber SBille, baS ArbeitSberhältniS m it
fofortiger SBirfung ju beenben toie tu bent ju r ßntftyeibung
ftehenbett g a lt bon bet 9?eity§baljn fla t ju m AuSbrucf ges
bratyt loorben ift. @3 tft bemgemäß angenommen U»orben,
baß h*cr eine friftlofe ©ntlaffung auSgetyrotyen toorben tft.
2. (£itt Antrag auf g u ftin tm u n g j)Ct; ^audtfürforgeftelle ju r 6nt*
laffung ettteS ©tytoerbeftyäbtgten narf) § 1 3 SIbf. 2 © a ^ 2
©tytoVefty®. fann noty nityt ohne toeitereS in ber Venaty*
ritytigung feitenS beS Unternehnter§ an bie §au))tfürforge=
ftelte über ba§ erfolgte AuSftyeiben unb in ber barin au§ge=
tyrotyeneu Vitte um 3u>neifung eines anberen ©tytoerbeftyä*
bigten erblidt toerben.
3. ©ine ^u ftim m u n g ber .^audtfürforgefteKe p r Künbigung
eineg Stytoerbeftyäbigten toirft naty § 13 Abf. 1 © a^ 4 <3tyto.=
Vefty®. für bie gälte friftmäßiger Künbtguttg in ber Art
juriief, baß bie KünbigungSfrift erft bon betn Sag ber Abfen=
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bung beś Antrages läuft. AuS bem Sufommenhaug ber Se=
ftimntuttgcn ift ju entnehmen, bafj audj eine friftlofe Äünbigung,
toenn biefe iljren ©runb in bem ÄriegSleiben Ijat, obtooljt baś
©efefc; feme auśbriidlidje Seftimmung für biefen g a d trifft,
fruf)e|tcnś bann toirffam toerben foli, menn ber Unternehmer
baś fetnerfeitś ßrfotberlidje getan hut, um bie guftimmuna
ber §au))tfurforgefteI(e tjerbei^ufiiljren. Sie 9Uidtoirlung faun
ftd) bemgemaft tn entfjjredjenber Antoeubung beś § 13 Abf. 1
® a M ©chtoSefch®. nur biś 3u bem Sag erftrecfen, an bem
ber Antrag beś Unternehmers auf (Srteilung ber ^uftim m uną
ber ^auptfürforgcftelle abgefanbt toorben ift.
4. Sic günftigeren Arbeitśbebinguugen beś burd) bie S ilo am
1. 5. 34 aufter Äraft gefegten SohntariftoertrageS für bie Ar=
better ber Seutfdjen 9łeichśbahngefellfchaft finb SBeftanbteile
ber ArbettSberträge getoorben unb traft ber SRachtoirfung ge=
blteben. Siefe 9iadjtoirfmtg unterliegt nidjt bem ©runbfats
ber Uitabbingbarfeit unb fann baher burd) Sßarteibereinba*
rung befeitigt toerben. S a ś fann u. U. bann angenommen
toerben, toenn eine Sienftorbnung über ihre gefe^lidjc ©ebeu=
tung t. <3 . beś § 17 AD©£)e. hmanS burd) auSbrüdlidje 33er=
etnbarung 33ertragSbeftanbtcil getoorben tft.
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b) bafj bie Sefl. berpflicfytet ift, bem ÄI. biś su biefem Sage bie ber»
tragśmajjige Vergütung p entrichten,
2. bie SBefl. p berurteilen, bte Äünbigung gu toiberrufen, ober für ben
g a ll, ba| fie ben SBiberrttf ablehnt, an ben ÄI. eine bom ©eridjt feft=
pfeĘenbe C£ntfd;äbigung p äa^len.
$ a g S8 er©er. Ijat erneut gegen ben ÄI. entfdjiebeu. Eś bat bie 2ln=
ioenbbarfeit ber alten, am 1. 5. 34 in Ä raft getretenen Sienft» nnb
Üoljnorbnuug ber ®eutfdjen 9teid)śbahn auf baś Slrbeitgberhältnig beś
ÄI. nunmehr einer Vereinbarung bom 19. 8. 37 entnommen. ®ie S ta »
feftfe^ung ber $nbalibenrente fei, fo I)at eg auggeführt, mtt auf ©runb
eineś tm Qahte 1936 neu eingetretenen red)tgfeitigen Źeiftenbrucheg er»
folgt, ^abe alfo nidjt nur ihren ©runb in Umftänben, Die bereitś bei
Vegiitn beß SlxbeitSOevlpltniffeS beftanben hätten. ® aś Slrbeitśberhalt»
n iś habe jom it b u r ^ bte SReubetoilligung ber ^nbalibenrente fein Enbe
erreicht. $ n ber Entlaffung beś ÄI. fei itberbteś eine geredjtjertigte
Äünbigung aug nichtigem ©runbe 5U erblicfen. ®ie erforberliqe
ftimmung ber gürforgebehörben ju biefer Entlaffung, unb ätnar rücf»
toirfenb bom Sage beś 2luśfd)eibenś ab, liege in bet Sefd)loerbeentfd;et=
bung beś 5ftet<hgberfehrgmtnifterg bom 2. 3. 39.
M it ber sJteb. beantragt ber ÄI., baS angefochtene Urteil htnfichtlid)
beś su 1. gefteEten Slntrageg aufpheßen unb infotoeit nach feinem in
ber Śerufungginftanj geftellten SIntrag p erfennen.
Sluf bie iReb. ift bag Urt. beś S3I®. aufgehoben unb baś Urteil beś
2Irb@er. bahin abgeänbert ioorben, ba| feftgeftellt toorben ift, bafe
baś Slrbeitśberhaltniś ber ^arteten biś §um 12. 12. 38 fortbeftanben
hat unb bafe bie Jöefl. berpflidjtet ift, bent ÄI. biś p biefem Sage bie
bertragggemäfje Vergütung p jaulen. M it ber Mehrforberung iourbe
ber ÄI. abgetoiefen.

2l u ś b e n © r ü n b e n »

9^eid)śarbeitśgerid)t._
Urteil bom 28. gebruar 1939 — 9iA®. 147/39 — .
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Sie SReö. erhebt junadjft einen 5ßroäeftangriff. ©ie rügt, baś
3Ser©er. habe Seile ber 5ßerfonal= unb ^ynbalibenrentenaften
beś Ä I, inśbefonbere bie 9łieberfd)rift über bie Slntoenbung ber
älteren Sienft» unb Soljnorbnung unb baś ©utad)ten beś 5ßro=
fefforś ®r. S3, bom 15. 3. 37 bei ber Urteilsfällung bertoertet,
-obtooljl biefe Slften nid)t ©egenftanb ber münblidjen SSerhanb»
lung geioefen feien. Siefe Stften finb aber, toie bie ©i|ungS=
nieberfdjrift über bie 35erhanblung bom 26. 4. 39, auf bie bie
jetjt angefod)tene ©ntf^eibung ergangen ift, ergibt, in biefer
SSerljanblung bon ber 33e!l. bem ©eridit übergeben toorben.
SarauS, in SSerbinbung mit ber Sluśtoertung ber 2lften in ben
SntfdjeibungSgritnben fann aber entnommen toerben, baft bie
Slften ©egenftanb ber münblichen 35erl)anblung toaren. Siefer
^ro^eftangriff geht fomit fehl.
5Mt ber boraufgegangenen @ntfd)eibung beś 9i2l®. ift in
ber ©ad)e felbft junadjft babon anSjugehen, baft bie günftigeren
SlrbeitSbebingungen beś burch bie S ilo am 1. 5. 34 aufter
Äraft gefegten Soljntarifberttageś für bie Arbeiter ber Seut=
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fd)en 3teidj§babngefellfd)aft in ber gaffung bom 1. 4. 31 Ve=
ftanbteil beS ArbeitSbertrageS ber ©treitteile getoorben toaren
unb infotoeit aud) toeiter VertragSbeftanbteii geblieben finb.
9?ad) §2 6 A 9ir. 2 biefeg SarifbertrageS ift baS ArbeitSberl)ält=
niś burd) bie geftfe^ung einer ^nbalibenrente bann nidjt oEjne
toeitereś erlofd)en, toenn bie Arbeit bis ju * Aufteilung beS
Vefd)eibeS fortgefe|t toorben ift. Siefe VorauSfe^ung ift im
borliegenben gali an fidj gegeben.
SaS Ver®er. nimmt in feiner neuen Entfdieibung nun an,
baft bic ©ilo über iljre gefepche Vebeutung im ©inn bes § 17
AD© De. hieraus burd) auSbrüdlidje Vereinbarung Vertrags»
beftaubteil geworben unb baß bamit bie 9?ad)toirfuttg beS alten
SarifbertrageS befeitigt toorben fei. SieS toäre an fid) möglid).
Sie D’Jadjtoirfung außer Äraft getretener Sarifberträgc unter*
liegt niebt bem ©runbfa^ ber Unabbingbarfeit unb fann burcf)
Varteibereinbarung befeitigt toerben. SaS Ver©er. erblidt nun
biefe Vereinbarung ber Ausfdjaltung in bem „Aftenbermerf"
bom 19. 8. 37, in tocld)ent bem Äl. bie ©ültigfeit ber jeweiligen
Veftimmungen ber S ilo „eröffnet toorben" ift unb ber Äl.
toeiter burd) feine Unterfdjrift bestätigt bat, bon biefer Eröffnung
„Kenntnis genommen" 31t haben. ES fann fraglich fein, ob
infotoeii bem Ver©er. gefolgt toerben fann. ES bebarf hierzu
aber feiner Stellungnahme, ba auch bei Antoenbung ber älteren
S ilo unb ber baju erlaffenen AuSfübrungSbeftimmungen bie
VorauSfe^ungen nid)t gegeben finb, unter benen baS ArbeitS»
berhältnis infolge ber Vetoilligmtg ber Qnbalibenrente ohne
Äünbigung erlofdjen fein toürbe.
Sie boraufgegangene Entfdjeibung beS A®. batte Ijierju auS*
geführt, baß bie Sftr. 3 ju §31 in ben AuSführungSbeftimmun*
gen jur S ilo nur bie gälte im Auge habe, in benen ber ®e=
folgSmann im Saufe bes ArbeitSberhältniffeS inbalibe toirb, unb
baß bal)er im borliegenben gall bie nur borübergeljenbe Ent=
jiehung unb bemnädjftige SBiebergetoäljruug ber $nbalibenrente
nur bann bon Vebeutung fein föttne, toenn bic erneute 3 ubil=
ligurtg ihren ®ntnb in einem anberen Seiben haben follte,
als itt bem, baS bem früheren IRentenbegug jugrunbe lag. SieS
nimmt baS Ver®er. nun jtoar an. Aber biefe Annahme ber»
Ie|t § 286 33©-/ toie bie 9teb. ju 9ied)t rügt. Siefe Annahme
bcS Ver®er. entbehrt ber erforberlichen tatfäd)Iidjen ©runblage.
Sem Äläger toar als golge einer ÄriegSberle^ung baS rechte
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Vein hoch im Dberfdjenfel abgefe^t toorben. Siefe Vehinberung
toar bereits bei Eintritt beS Äl. in bert Sienft ber Vefl. im
^yahre 1920 borhanben. Sie burch fie allein bebingte ErtoerbS*
minberung fc^äljt Vrofeffor V. in feinem bor ber 2Bieberbetoil=
ligung ber Siente erftatteten ®utad)ten bom 15. 3. 37 auf
70 b. ■£). Vereits bamit toaren bie VorauSfe^ungen für bie ©e»
toähmng ber ^nbalibenrente auS §1254 9iVD. gegeben. Sie
toeiteren Seiben beS Äl., ber anlagebebingte red)tSfeitige Seiften»
brud) unb bie Ieicf)t artljritifd)e Vcränberung am gefunben §üft»
unb Äniegelenf infolge ber beränberten VelaftungSberhältniffe,
bebingen nur eine Erhöhung ber ErtoerbSminberung um toeitere
5 bis 10 b. £>. Vei biefer ©adjlage entbehrt aber bie Annahme,
baß bie Sßieberbetoilligung ber $nbalibcnrente auf ©runb eineS
anberen SeibenS erfolgt fei, ber tatfädjlid)en ©runblage. Vraf»
tifch gefehen toar alles beim alten geblieben. AnberS toäre nur
bann ^u entfdjeiben, toenn gerabe bie Erhöhung ber ErtoerbS»
minberung um bie toeiteren 5 bis 10 b. § . unb gerabe bie neuen
Seiben nunmehr bie Ungeeignetbeit beS Äl. für 'ben SfteidjSbaljn»
bienft bebingt hätten. S afür bietet aber ber ©acfjberhalt feinerlei
Anhalt.
9^ac£) allem ift bie Annahme beS Ver©er., baS ArbeitSberljält=
nis fei auf ©runb ber üftr. 3 <ju §3 1 ber AuSführungSbefthn»
mungen gut S ilo ohne Äünbigung infolge ber Sßieberbetoilligung
ber Qnbalibenrente erlofdjen, rechtsirrtümlich.
SaS Ver©er. toill bann IjdfStoeife bie Veenbigung beS Ar»
beitSberhältniffeS beS Äl. am 15. 11. 37 auS einer friftlofen
Entlaffung folgern, bie in bem bon ber Vefl. berfügten AuSs
fdjeiben bcS Äl. ju erbliden fei. SaS toäre an fid) möglich- Audj
toenn bie Vefl. äunädjft bie Anficht bertrat, baft ber Äl. jufolge
ber Söiebergetoährung ber ftnbalibenrente ohne Äünbigung auS
ihrem Sienft gefdjieben fei, fo fann bod) biefer EntlaffungSber»
fügitng łjtlfStoeife aud) ber SEßille einer friftlofen Entlaffung
entnommen toerben. Sie Vefl. hat jebenfallS ihren SEBiHen, baS
SienftberhältniS mit bem Äl. mit fofortiger SBirfung 51t be=
enben, flar junt AuSbrud gebracht.
Sie Annahme beS Ver®er., baft ein ®runb jur fofortigen
Aufhebung bes SienftberhältniffeS borgelegen I)at, fann gleich»
falls nid)t beanftanbet toerben. ©id)tlid) toill baS Ver®er. fagen,
baft ber Vefl. bie SBeiterbefdjäftigung beS Äl. m it 9iitdfid)t auf
bie ®efäljrbung ber @id)erheit beS VahnbetriebeS nidjt jugemutet
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toerben fönne. ©etoiß fnnn ber ÄI., Inte feine langjährige Sätig»
feit int Safinbienft ertoeift, bei regelmäßigem Setlauf beS Siett=
fteS bte Slnfgaben eineg ©chranfentoärterS tooht erfüllen, ©t ift
aber bod) fdjtoer förperbef)inbert. Sie Sefl. hat feine Sicherheit
bafür, baß ber ÄI. and) in befonberen gälten, toie fie ber ©djran*
fenbienft jebergeit mit fiel) bringen fann, fofort einfa^bereit unb
hinreichenb bienftfäfjig ift. SieS muß ein ©ifenbahnbetrieb aber
forbent. 3 U beachten ift, baß ber ÄI. als ©djranfentoärtcr audj
bahnpolijeiliche Slufgaben ju erfüllen hat (§ 74 mit § 45 9ir. 8
ber ©ifenbahn=Sau= unb SetriebSorbmtng bom 17. 7. 28
[5R(55S3I. I I ©. 541]). 21IS ftarf förperbehinberter SJłann ift ber
ÄI. aber gur Seiftung bahnpoli^eilicher Sienfte außerftanbc.
9?wt ift aber — unb Ijierbon geljt baS Set.»©er. aud) aus —
bte Äranfljeit beś ÄI., aus ber bie friftlofe ©ntlaffung hergeleitet
toirb, eine golge feiner ÄriegSbefdjäbigung. Saf)er formte bie
Sefl. nad) § 13 Slbf. 2 beS ©efe|eS über bie Sefcfjäftigung
©djtoerbefd)äbigter bom 12. 1. 23 (3t©SI. I ©. 58) aud) auS
toidjtigem ©runbe nur m it guftim mung ber §auptfürforge=
ftelle fiinbigen. ©in Slntrag auf ©rteilung ber guftimmung fann
ijunäd)ft nidit in ber Senadjridjtigmtg ber §auptfürforgefteIte
ÄönigSbetg i. Sßr. bom 2. 12. 37 über baS erfolgte Slttśfdieiben
beS ÄI. rtnb bie Sitte unt bie 3 ntoeifung eineś anberert ©d)toer=
befcf)äbigten erblidt toerben. SiefeS ©djreibett fonnte bie §aupt=
fürforgeftelle ntd)t ju einer Stellungnahme jur friftlofen ©nt=
laffung beg ÄI. unb gttr ©rteilurtg ber erforberltdien 3 uftim=
mttng beranlaffett. ^I;r tourbe in biefem ©djreiben nur bie Sat=
fadje eines bereits erfolgten luSfdjeibenS beS ÄI. mitgeteilt. SaS
©djreiben enthält fein ©rfudjen um ein Sätigtoerben ber §aupt=
fürforgeftelle in ber SRidjtung, baß ber ÄI. entlaffen toerben
fönne. Satfädjlid) ift bie ©auptfürforgeftelle in biefer §inficf)t
audi nidjt tätig getoorben, unb bie Sefl. hat bie ©rteilung eines
3nftimmungSbefcheibeS nidjt angemahnt. 2tls SIntrag auf ©t»
teilurtg ber 3uftimmung fann fomit erft ber Eintrag ber Sefl.
an bie ^auptfürforgeftelle bom 12. 12. 38 unb bann ber toeitere
Antrag bont 18. 1. 39 itt Setradjt fommen. Siefe Anträge
f)aben bann auch jur ©rteilung ber beantragten 3 nftimmung,
toenn and) erft auf bie Sefditoerbe ber Sefl. burd) ben SReid)S=
berfehrSminifter als Sefdjtoerbeinftanj, geführt.

Sie Sefdjtoerbeentfdjeibung beS 9letd)§berfefjr§minifterS bom
2. 3. 39 erteilt nun bie 3nftimmung 51t ber am 15. 11. 37
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erfolgten ©ntlaffung beS ÄI. ritdtoirfenb bon biefem Sage ab.
©S bleibt gu prüfen, ob eine berartige ©rftredung ber 3uftim=
mung nad) rüdtoärtS möglich ift. Sin fich toirft eine nachträgliche
3uftimmung auf ben 3eitpunft ber Sornahme beS 9iedjtS=
gefdjäftS p r ü d (§ 184 S © S .), fofern fich nidjt aus bem ©efe£
ober ber Sachlage ein anbereS ergibt, g ü r bie gälte frift=
gemäßer Äünbigung beftimmt nun §1 3 Slbf. 1 ©at? 4, ©djto.»
Sefd)©., baß bie ÄünbigungSfrift erft bon bem Sag ber 21b»
fenbung beS Antrages läuft. §13 2lbf.2 @a^2 ©cfjtoSefd)©.
fagt im ©egettfa^ su biefer Seftimmung nichts barüber, toelche
Sebeutung ber SIbfenbung beS StntrageS für bie gälte friftlofer
Äünbigung jufommt. Sod) läßt fid) bem 3ufammenl)ang ber
Seftimmungen entnehmen, baß auch eine friftlofe Äünbigung,
toenn biefe ihren ©runb in bem ÄriegSleiben hat, früheftenS
bann toirffam toerben foil, toenn ber Unternehmer baS feiner»
feits ©rforbertiche getan hat, um bie 3 uftimmung ber §aupt=
fürforgeftelle herbei.pftthren. ©S ift nid)t einjufehen, toeShalb
ber infolge einer ©d)toerbefd)äbigung arbeitsunfähig getoorbene
unb nur beShalb friftloS 31t enttaffenbe ©efotgSmann in §infid)t
ber SIntragStoirfung ungünftiger geftellt fein foil als ein ©djtoer»
befdjäbigter, bem friftgemäß gefünbigt toirb. ©S fann bem U nter
neunter nicht berftattet fein, mit bem Stntrag auf 3 uftimmung
beliebig 51t toarten unb bie bann erlangte 3 nftimmung auf ben
toomögüd) lange ptüdltegenben Sag beS 2tuSfprud)eS ber frift=
lofen ©ntlaffung toirfen ju laffen. ©0 muß eS als attSgefd)Ioffen
angefehen toerben, baß bie Sefchtoerbeentfcheibung bom 2. 3. 39
auf ben Sag beS 2IuSfd)eibenS beS ÄI. guriicftoirft. Siefe 5Rüd*
toirfung fann fich in entfpredjenber Slntoenbung beS § 13 2Ibf 1
© a^ 4 ©chtoSefd)©. nur bis ju bem Sag erftrecfen, an bern
ber Stntrag ber Sefl. auf ©rteilung ber 3nftimmung ber §aupt»
fürforgeftelle abgefanbt toorben ift, alfo auf ben 12. 12. 38.
Sei friftlofen ©ntlaffungen fornrnt eine ÄünbigungSfrift nicht
m grage. ©0 muß tociter angenommen toerben, baß Me friftlofe
©ntlaffung in bem 3 eitpunft toirffam toirb, an bem ber SIntrag
abgeht. SaS bebeutet borliegenb, baß baS SienftberhältniS ber
-parteien am 12. 12. 38 enbete, ba ©riinbe für eine frühere
Seettbigung nicht erfic^tlich finb. S er 3^ed)tSftreit ift, ba ber
©ad)berhalt böllig geflärt ift, jur ©nbetttfcheibitng reif, ©emäß
§ 565 2lbf. 3 Vlx. 2 &#£>. hatte bas 5R2I®. fomit in ber ©acbe
felbft 51t entfdjeiben.
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S ln tn c r lu n g . S i e © n tfd je ib u n g ift ta rifre d jtlid ) u n b öo r a lle m fü r bte
A u s le g u n g beg © djtoerbefdjabigtengefe^eg b o n erljeblidjer V e b e u tu u g .
1. ^ n t e r e ff a n t u n b nad? ben U m ftä n b e n beg g a iłe ś u nb e b e n tlid ; tft bie
S eu t u n g ber © n t l a f f u n g g b e r f ü g u n g
alg Ä ü n bt »
g u n g. 9Jad) bem i n erfter iU n ie beftanbenen SBiHen ber 9tetd)g»
fratm t)atte fie gtoar b e tla ra to rifd je n © b a ra fte r, ba bie Jte id js b a b n an»
n a $ m , baß bag SJugfd)eiben ofyne Ä ü n b ig u n g fdjon b u rĄ bie Sßieber»
g e to äljru n g einer ^ n b a lib e n r e n t e a u f © r u n b ber S i l o eingetreten fei.
S ie fe redjtlict>e Slttglegung tourbe aber fp äte rt)in a lg re d jtg irrig feft»
geftellt u n b n u n m e h r b o n ber 9łeid)gbal)n b a r a u f g u rü d g e g riffe n , baß
tn ber © n tla ffu n g g b e r fü g u n g ber ffiille j u r fo fo rtig e n © n tla ffu n g g um
S lu g b ru d g e to m m e n fei.
S i e © n tla ffu n g g b e r fü g u n g Ijat nad) iljre r ttr fb r ü n g lid je n 3>bed»
r id jtu n g a tle rb in g g eine beflatorifcbe V e b e u tu n g Ijaben foHen; benn
fie follte n u r ben fo rm e lle n © n tla ffu n g g a Jt f ü r bag nad) ber S ln fid jt
ber 9leid)gbaf):t bereitg bollgogene Slugfcbeiben barftellen. S o d ? biefe
S B iU e n g e rlla ru n g ift toie febe attbere S B ille n g e rflä ru n g au g leg ung g »
fä llig . S a fie aud) alg © n tla ffu n g g b e r fü g u n g i n bem o bigen © in n
bem* © e fo lg fd ia ftg m itg lie b m itg e te ilt toorben ift u n b b a m it bie 3 u =
g a n g g b o ra u g fe ^ u n g e n aud) einer e m p fa n g g b e b ü rftig e n S B illengertlä»
r u n g e rfü llt, ift fie geeignet, m it b em U r t e il beg 9tSl@. a lg Ä ü n »
b ig u n g um ge b e u te t gu toerben, fo fe rn i n ib r außerbent ber Ä ü n »
big itng gto tlle u ng to e ife lljaft g um S lu g b ru d g e b r a u t toorben ift. Sejs»
tereg ift re ine S a tfr a g e u n b tourbe Ijter be jah t.
2. SBefentlid) to id jtig e r ift bag p r o b l e m
ber
Stüdtotrfung
einer ^ u f t i m m u n g
n a dp b e m © d j t o e r b e f c f y ä b i g t e n »
g e f e t j i m g ä lte einer friftlo fe n © n tla ffu n g , bie a u g e in e m m it einer
Ä rie g g b e fd jä b ig u n g p fa m n te n ljä n g e n b e n © r ü n b e fta ttfin b e t. S i e g u »
ft im m u n g to ar fetteng ber ^ a u p tfü r fo rg e fte lle f ü r btefeu g a l i nad)
§ 13 SIb'f. 2 © a £ 2 @ d)toV efd;© . n ö tig ü n b ift i m Vefd)toerbetoeg
e rte ilt toorben.
S i e © n tfd je ib m tg toeift b a r a u f l)in , baß eg info to eit a n einer aug»
b rü d lic lje n V e f tim m u n g beg ©efe|eg in t ©egenfaig gu ben g ä lt e n ber
friftg e m ä ß e n Ä ü n b ig u n g fel)lt. © g Jo n n te n baęe r gtoei Stuglegungg»
m ö g lid jle ite n i n g r a g e lo m m e n . © tn e rfe itg ttä m lid ) fo n n te t n g r a g e
io rn m e n , ob ber allg e m e in e © ru n b fa fc beg § 184 V © V . gur Slug»
fü K u n g ber i?üde Ijerangugieljen ift, b. I). alfo ber © r u n b fa ^ , baß
eine n a d )trä g lid )e ^ u f t im m u n g i m a llg e m e in e n a u f ben g e it y u n f t
ber V o r n a h m e beg 9ted)tggefd)äftg gurücftoirft. Slnberfeitg Ja m aber
i n g r a g e , ob n id jt i m 2ßeg ber S lu g le g u n g aud) tjier eine S lu g n a lp te
b o n bem © r u n b fa t; beg § 184 V © V . gu m achen fei, ba btefer aug»
b r ü d lid ) felbft ben V o r b e h a lt m a d jt „fotoeit n id jt e in anbereg b e ftim m t
ift", toag i n bem l)ier bo rlie g e nb e n U r t e il m it 9ted)t b a ljin auggeleg^
to irb , „ fa fe rn fid) nicf)t aitg bem © e fe £ ober ber © a d jla g e e in anbereg
e rg ib t". S a g U r t e il b e r tr itt bagu ben © t a n b p u n t t , bafj eine fottye
anbere 9te g e lung gtoar a u g b r ü d lid )
nur
fü r
bie g ä lte
frift»
g e m ä ß e r Ä ü n b ig u n g i m @ djtoerbefd)äbigtengefe^ b u rd j § 13 Slbf. 1
© a ^ 4 in fo fe r n g etroffen fei, a lg bie Ä ü n b ig u n g g fr ift erft b o n bem
S a g e ber Slbfenbuttg beg S lntra qe g lä u f t ; aber g le idjtooljl fei a u g bem
B u fa m n te n lja n g ber V e ftim m u n g e n biefer © r u n b fa | fin n g e m ä ß aud)
a u f bie S lu g n a lm te fä lle auggubefjnen, i n benen ge m äß § 13 Slbf. 2
© a £ 2 bie ^ u f t im m u n g ber ^ a u p tfü r fo r g e fte lle gu einer f r i f t l o f e n
Ä ü n b ig u n g e rte ilt toirb. S ie fe g o lg e r u n g to irJt m i t il)re r i m U r t e il
gegebenen n ä h e r e n V e g rü ttb u n g bttrd)aug itbergettgenb. S e m U r t e il
ift'b a tje r beigutreten, toenn eg i n entfpredjenber Slnto e nbun g beg § 13

(9 tS l©

9 ir .

21 )

9 te id jg b a l) n ,

© d ) to e r b e fd ;ä b ig te n g e fe £

12 9

Slbf. 1 @ a <3 4 © d jto V e fd )© . and) i n biefem g a l l n id jt
m e in e n © r u n b f a £ beg § 184 V © V . anloenbet, fo n b e rn
to trfu n g t n ber SBetfe begrengt, baß fie fid) n u r big gu
erftreden t a n n , a n bem ber S In tra g beg U nte rne fm te rg a u f
ber S u f t t m m u n g ber §auf> tfürfo rg e fte IIe ab g e fanb t toorben

ben allge»
bie SRüdC»
bem S a g e
© r te ilu n q
ift.

S ta r fttrg fet i n biefem ^ u fa m m e n lja n g b a r a u f binqetoiefen, baß
^'.Prr gx.unbfa^ltdje S lnto e nb un g beg § 184 V @ V . a u f b ie je ń ig e n
tfa u c , tn benen bte ^ u f t im m iu t q einer V etjörbe gur Ä ü n b iq u n q not»
iDcubtg tft, gtoar n id jt u u b e ftritte n ift, aber m inb efte ng eine fin n »
gem äße g r u n b fa ^ Iid ;e S lnto e nb un g uubebenElid) erfdieint. © o ift g V
bte g r a g e f ü r bte S lu g leg u ng beg § 93 beg e h em a lig e n V e tric b g räte »
gefeijeg feljr ftre itig getoefen u n b fü r § 20 Stbf. 2 S IO ® . b a b u r *
g egenffanbglog getoorben, baß bem S r e u p n b e r bie a u g b r ü d lt ä e Ve»
fu g m g e rte ilt ift, bie © e u e ljm ig u n g gu © n tla ffu n g e n m it rü d to irfe n *
ber Ä r a f t gu erteilen. Slber toie e rto ä^n t, fc^eint m inb efte ng bie finn»
gem äße S lnto e nb un g beg § 184 V @ V . g ru n b fä^Iic b unbebenflicb fo
baß au d j ben S lu g g a n g g e rto äg u n g e n beg 9tSl@. obne V o rb e h a lt bei»
g utreten ift.
S e r f dp.
3. 3 u ben ta rifre d jtlid ie n S lu s fü ^ r u n g e n beg K S l® . roirb
a u f bie
Sinnt. S lrb 9 i@ a m m l. V b . 31 © . 176; V b . 33 © . 290, 362 u n b
V b . 34 © . 139 fotoie a u f § u e d » 9 ,Jip p c rb e ij» S ie ^ : 32 V en t. 55e u n b
170 bertotefen. S a g sJ tS l® . ^atte i n bem börlie g e nb e n g a H teine
V e r a n la ff u n g , gu ben V eb e nte n gegen feine bigljertge SRedjtfbredmnq
© t e llu n g p ne h m e n, © e lb ft to enn bie b o m 9t81©. f ü r bie frü b e re n
S a r tjb e r tr a g e bertrctene S ^ e o rie ber 9 la d )to tr!u n g richtig toäre fo be»
ftetjt b o ^ e in entfdjetbenber U nterfc^ieb, ob in b ib ib u e ll b e re in b a rte © in »
( g e lb ertra g g b e fttm ntu ng en gegenüber einer u n g ü n ftig e r e n V etrieb g«,
S ie n ft» ober S a r if o r b n u n g a u fre Ą te rb a lte n toerben, toag felbftber»

ftanblicp

bejahen tft, ober ob e§ fiĄ urrt bie S3eftimntungen einer

btgbertqen S a r if » , _V etrie b g» ober S ie n ft o r b n u u q b an b e lt.

S a g SRSl®.

^eriennt, baf; e§ fiĄ in fofcEjcn fällen itnt bie Śi bl of i t rt ęt ^ lo e t e r
O r b n u n g e n ^anbelt unb baf; ba§ Orbnunc^rin^it) bie alleinige
© e Jtu n q ber n e u e n D r b n u n q forbert. ft f t biefeg f ü r bag iefeiqe 9łed)t
ber S a r tfo r b n u n g e n u n b V e trie b g o rb n u n g e n b o m SRSt®. a n e r la n n te
V rtn g tp (b g l. 9tSl@. S lrb 9 l@ a m m l. V b . 29, 3, 380; V b . 31 © . 173;
V b . 33 © . 284, 356; V b . 34 © . 136) richtig, fo tft eg ein re in
fo r m a le r u n b b e g riffg ju riftifd je r © e fic^tg p u n ft, m em t bie K a tb to ir»
fu n g stlje o rte bagu b e n u ^ t toirb, bie 3łe Ą tgIag e bei ber SXblofunq
etneg fru lje re u S a r i f b e r t r a g e g b u rd j eine S a r if o r b n u n q , Ve»
tn e b g o r b n u n q ober S ie n ft o r b n u n g anberg gu b e ljanb e ln. S ie fe tbeo»
rettidie V e tja n b lu n g fü h r t benn aud) gu ber feljr b e b enllitben Ä on»
ftr u ttto n e in e r a u g b rü d ltd )e n V e r e in b a r u n g ü b e r bie © e ltu n q einer
e x le g e to irfe nb e n S a r if » , V etrie b g» ober S ie n fto r b n u n q , toie fie
ö a .?L « e r a f u n g g g e r td jt i m bo rlie g e nb e n g ä lt e b o r n im m t. S a g 5RSI®.

ntitßte fid) and) — bont ©tanbjnmft feiner ^ad^ioirfuna^t&eorie au3 —
t n t t fe ine n U rte ile n S lrb 9 t@ a m m t. 17, 214 u n b SR e^tfpr. i. S lrb © a t^e n
betm SBec^fel b o n S a r if b e r tr ä g e n n u r bie © e ltu n q beg ne u e n S a r if g
a n g e n o m m e n tourbe.
9 J tp p e r b e lj.

- 2 t r b 3 5 @ a u t m l . .3 9 (S R 2 t@ )
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5Rr.22 (SR21©)
1. g u t einen auf eine S D . geftü^ten Slnfprudj ift bie objet=
tibe ©eltung bet S D . für bag 3Xrbeitsbccf)ä£tnis Vorattg=
fe£ung. SBeftefjt leine objeStibe Sarifuntertoorfenheit, fo
lann ein Sefdjäftigter, ber bom Unternehmer freiwillig tn
eine Sarifgrujjpe eingereiht tft, leinen Slnfpruch auf eine
aubertoeite tartfU^c ©inftufung geltenb madden.
2. Sie Veftimmung ber S D . § 1 A I I I i, toonaef) bie S D . A auf
Vertoaltungg* ober Vetriebgftellen, bic ber gürforge für ju=
genbliche, obbacfjlofe, alte, gebrechliche ober ertoerbgbe*
fihränltc Sßerfonen bienen, nidjt antoeubbar ift, nimmt aud)
Slltergljeimc für foldje alten Sßerfonen bon ber Sarifgeltuug
au§, bie nicht gebrechlich finb.
SUichgarbettggeridjt.
Urteil bom 10. S ty rii 1939 — 3M ®. 223/39 — .
I I . ^ u f t a n j : £ a n b e g a rb e it§ g e rid jt S e r lt n 2. f ia m m e r .
S e r i m S ie n fte ber S e f l. fte^enbe u n b fe it 15. 9. 37 a ls § a u g in fp e J t o r
ih re s SIIterSĘieimS @d).. § . bertoenbete f i l . be^og bag © e lja lt ber S e r»
g ü tu n g g g ru fjp e 5 a beś ber 1. S ie n ft o r b n u n g ber S e i l, ö o m 26. 4. 35
an geljćingten © r u p p e n ^ la n e S . S o m S n t r a ft t r e te n ber S a r if o r b n u n g A
f ü r © e fo lg fd ja ftg m itg lie b e r i m öffentlichen S ie n f t — S D . A — (SftSlrb.»
S I . V I @. 475 flg .), alfo ö o m 1. 4. 38 ab, tourbe er i n bie @ruf)})e V I I
tljre r 91nlage 1 e in ge re iljt, beren © e lja ltg ftu fe n bie ber e rto äljn te n S e r*
g ü tu n g g g ru fip e 5 a ourd)toeg u m e in toenigeä üb erfteigen. S a g m o n a i»
iicfjc © e $ a lt beg f i l . erfiöljte fid) babuxch b o n 253,13 a u f 257,90 Ś Ś R .
® r ergebt nach ber ŚIrt fe ine r S ä t ig r e it SInfprucb a u f bag ©efyalt
ber höheren © ru fjp e V I b u n b t)at m it ber fila g e f ü r bte g e it ö o m
1. 4. b ig 31. 8. 38 oen SK eljrbetrag ö o n tn g g e fa m t 339,85 9i3Ji. geforbert.
S a g Sltb@ er. h a t fe ine r fila g e ftattgegeben, bag S e r@ e r. h a t fte ba»
gegen abgetoiefen. S i e 9teö. tourbe §u rüäg etoiefen.

Sl ug b e n © r ü n b e n :
SBäljrenb bie Spartcicit im SRedjtgftreit junachft in ber
^auptfadje nur barüber geftritten haben, in toelche Sarifgruppe
bex KI. nadj ber 2lrt feiner Vefdjäftigung gehört, hat bie Vefl.
fpäter, jum minbeften in ber Verufunggberljanblung, auch in
2lbrebe geftellt, baf$ ber KI. überhaupt ber S D . A unterfalle,
unb eingetoenbet, bieg bet ber großen Slnjahl ber feinergeit nottoen*
big getoorbenen ©tngruppierungen lebiglidj itberfeljen gu haben.
Sag Ver®er. läftt eg baljingeftellt, ob bte Vefl. ben KI. auf
©runb eine§ folcijen Verfeljeng ohne Sluffünbigung be§ Sienft=
berhältniffeg jofort aug ber bon ihr felbft beftimmten Sarifgruppe toieber heraugnefjmen lann, berfagt bem KI. aber ben
Slnfprudj auf bie bon ihm begehrte höhere Sarifgruppe fchon
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begfjajb, toeil er bon ber S D . A nidjt erfafet toorben fei. Safe
bie Vefl. ihm ohne 9iiidfid)t auf feine Sarifuntertoorfenljeit in
jeber Ve^ieljung ber S D . A habe unterteilen toollen hat ber
Kl. felbft nicht behauptet unb trifft jtoeifellog nicht t. ©eine
Sarifuntertoorfenheit bilbet baher in ber Sat bie erfte V o r
augfe^ung für feinen Klageanfprud). Siefer fann alfo nidjt,
toie bie Sieb, glaubt, fchon baraug Jjergeleitet toerben, baf; bie
Vefl. ben KI. in eine ©ruppe ber S D . A eingereiht hat fon=
bern fann fich nur barauf ftüfeen, baft bie S D . A una'bhän»
gtg bom Sßilten ber ^arteten auf ihn Slntoenbung finbet.

31

Sieg ift jebodj, toie bag Ver@er. ebenfaltg jutreffenb an*
nimmt, nicht ber gall. Sftadj Stbf. 3i ihreg §
ift bie S D . A
unter anberem nicht antoenbbar auf „Vertoaltungg* ober Ve=
triebgftellen, bie ber gürforge für jugenblidfje, obbachlofe, alte,
gebrechliche ober ertoerbgbefchränfte Verfonen bienen, a n g e 
nommen ba§ ©taatgfranfenhaug in Verlin unb bie Kuranftal=
ten ber ^Soligei fotoie bie ©efunbljeitgämter". Sag 3Iltergf)eim
©ch.
betreut, tote bie 9ieb. jugibt, alte Seute. ©g bilbet
baher eine Vertoaltunggftelle, toelc^e ber gürforge einer ber
in ber Sartfborfchrift aufgeführten Sßerfonengruppen bient Ser
Wortlaut ber V o rg riff läfct feinen ^toeifel baran, baß bie ln=
ficht ber 9ieb. falfch ift, toonach bon ber Slugnahmeborfdjrift
ber S D . A nur Slltergheimer für folc^e alten ąjetfonen be»
troffen toerben, bie zugleich gebrechlich jfinb. Sag geht mit
boiler Seutlichfeit nidht nur baraug I;erbor, bafe bie äßorte
»alte
„gebrechliche" bur<h ein ©a^etchen getrennt finb,
fonbern nur baraug, bafe bie beibeu letzten ber im übrigen ohne
Verbinbunggtoort aufgegählten ©igenfchaftgtoörter „gebre*»
liehe" unb „ertoerbgbefchränfte" nicht burch „unb" fonbern burch
„ober miteinanber berbunben finb. Sie bem ^aupttoort „V £r
fonen" borangeftellten ©igenfchaftgtoörter müffen ferner "fchon
beglfjalb berfdjiebene Verfonengruppen bejeichnen, toeil fie fich
nicht famtlid) miteinanber bereinigen laffen; bie Ve^eichnungen
„jugenbliche" unb „alte" fdjlieften einanber aug. ©elbft toenn
eg alfo juträfe, bafe in bem genannten f»eim nur gefunbe
alte Seute Aufnahme finben, toürben bie SIngeftellten beg .öeimg
bon ber S D . A nicht ergriffen.

1

2

5

Sag Ver@er. hat fomit ben Klageanfpruch m it 9Red)t alg un=
begrunbet angefchen. Sabei fann eg bahingeftellt bleiben ob
nidjt bie ©eridjte felbft bei SIntoenbbarfeit ber S D . A auf ben
9*
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$1. nad) bereit § 3 Slbf. 2 an bie bont güljrer ber S3ertoaltungś=
[telle, ober bon ber burd) if)n ermächtigten ©telle borgenontmene
tarifliche ©inretfiung gebunben toären.

9łr. 23 (91210)
1. Unter Slrbeitern, bie „Slrbeiten für sprobuJtionöh>erfftätten, in
benen tut SISforb gearbeitet toirb", toerridjteu, finb nidjt foldje
ju berftefyen, bie an ber £erftellung ber gabriferseugniffe un=
mittelbar beteiligt finb, aber iljre Slrbeit uid)t tu ben eigent=
licken sprobuftiottśtoerfftatten berridjtett, fonbern bie Sir
beiter, bie 2luśbefferuug§=, (StneuerungS* ober 3lnpaffung§ar=
beiten für bte Sßrobuftionätoerlftätten leiften.
2. 58o iit einer Jartforbnmtg ^eitloljtt unb SlHorblo^n jueinan=
ber in SBe-jieljuttg gefegt toerben, toirb in aller Siegel ber ta=
riflidje geitloljn unb nidjt ber ettoa burdj außertarifliche $u=
fdjläge im ©injelfall erhielte übertariflidje tatfädjlidje 9Scr=
bienft beś geitloljnatbetterś gemeint fein.
9leid)śatbeitśgetid)t.
Urteil bom 10. Styrii 1939 — 5KSI®. 212/39 — .
II. Qnftanj: £anbegarbeitggerićht granffurt a. SK.
©er feit ettoa 18 3ah*en bei ber Sefl. befepäftigte M ., ein gelernter
©djloffer, arbeitet in ber int SBerf I befinblitfien 9leparaturftf)Iofferei.
S)iefe hat mit ber ©erftetlung ber Gćr^eugniffe ber Sefl., bie in ber ©aupt»
fadje Ärafttoagen, banebeit gafjträber unb 6d)retbma}d)itten anfertigt,
nichts ju tun,'fonbern bie'SBerxftätten unb 2Berfftätteneinrtd)tungen ber
gabrtf in Drbnuttg jit halten, Er hat im Ja n u a r 1939 21214 Sitheiis»
ftunben geleiftet unb bafür je ©tunbe außer bem tariflichen ©tunben»
lohn beg über 24 3 ah*e alten gelernten Arbeiters bon 72 ŚJtpf. eine $u»
läge bon 30 9tpf. erhalten, alfo einen ©tunbenberbienft bon inSgefamt
1,02 9t9ft. gehabt, toährenb ber burchjchnittlidje SIfforbftunbenberbienft
beg gelernten 2Irbeiterg bet ber in Strforb erfolgenben ©erftellung ber
gabrifer&eugntffe jtoifchen 1,20 unb 1,30 SftSDl. gelegen hat. ®er ÄI.
glaubt Slnffratd) auf einen tariflichen 2luSgIeid)§5ufd)Iag bon minbeftenS
10 b.
feineg ©tunbenberbienfteg gxt befi|en nnb hat be§halb mit ber
Älage für Ja n u a r 1939 eine SRachjahlnng bon 21,22 919K. geforbert.
©ag 3trb®er. hat ber Älage ftattgegeben. 2>a§ SSt®, hat bie jugelaffette
Serufung juritefgetoiefeu. ®ag 9m@. hat bagegen bie Älage abgetoiefen.

SI u ś b e n © r ü n b e n :
©ie für baś Slrbeitśberljaltniś ber Parteien maßgebenöe S O .
für bie ©ifen=, SRetall5 unb ©leftroinbuftrie beś SBirtfdjaftśge»
biets Reffen mit Sluśnaljme beś SRegierwtgśbejitfś Gaffel, jebod)
einfd)ließlid) ber Greife £>anau, ©elnljaufen unb ©cijlüdjtern,
bom 13. 4. 38 («RHrBSI. I V ©• 433) enthält in intern SIb
fdjnitt IV , toeldjer bic Ueberfdjrift „Slrbeitśmangcl, 2lrbeitśplai}=
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Z e it lo h n

u tib

S lffo r b lo h it

133

toed)fel, Sluśgleidj für qualifizierte Arbeiter" trägt, unter 5Rr. 2
folgenbe SSeftimmung:
„©eiernte Arbeiter, toie 9te*>araturfdjloffer, ©feftrifer 2Berf=
Seugmadier, Slnreißer, 9ftobellfd)loffer unb =fd)reiner, flalifier«
brewer unb bergleidjen, bie Arbeiten für ^ßrobuftionstoerfftätten, in benen im Slfforb gearbeitet toirb, berridjten, finb nadi
<
M?ögIid)feit am Stfforb ju beteiligen, ©otoeit bieś rticf)t mög=
ltd) ift, ift ein Sluśgleid) gu getoäljren, beffen §öf)e in ber 23e*
trtebśorbnung beftimmt toirb. Ser Sluśgleid) $at minbeftenś
10 b. § . beś 3eitIoI)nś ju betragen."
©ie Sluślegung biefer £arifborfd>rift bitbet ben ©egenftanb
beś StedjtSftreitś. Sabei ftreiten bie Parteien erftenś barttm ob
ber M . bon ber SBorfd&rift überhaupt ergriffen toirb, unb 5toei‘
ten£ für ben Jaft, ba| bieg ju bejahen tft, beiter barum, ob ber
^u§gleicfy§auffdjlag für ben ÄL nadj bent tariflichen 0tttnbenloljn ober nad) feinem tatfädjlidjen ©tunbenberbienft m bered)*
nen ift.
'
S ie erfte grage Ijat baś 33er@er. bejaht. S ie 9ieb toill fie
bernemt toiffen. ©ie hält bie SSorfdirift nur auf folĄe gelernte
Arbeiter für antoenbbar, bie an ber .‘perftellung ber gabrif,
erjeugniffe unmittelbar beteiligt finb, aber il)re STrbeit nidjt in
ben eigentlichen 5ßrobuftionStoerfftätten berridjten, in benen
bte Slfforbarbeit geleiftet toirb. Sanad) fäme bie 93orfd)rift im
-Betriebe ber SBefl., in toeld^em bie gabriferjeugniffe im toefent*
Itcgen tm Slfforb ^ergefteKt toerben, faum jur Slntoenbung.
Ser 5Reb. fann in biefer grage nid)t beigetreten toerben. Sie
0
-rtft unterfd)eibet nic^t ^toifĄen Slrbeiten i n g5robuftionś=
toerfftatten unb folgen a u ß e r h a l b ber 5ßrobuftionStoerf=
ftatten, fonbern fpridjt bon Arbeiten f ü r 93robuftioitś=
toerfftätten, ftellt alfo ben Slrbeiten ber 5 ß r o b n f t i o n bie für
bte ^robufttonś f t ä 11 e n gegenüber. Seren Stnlagen, 2Raf^i=
nett unb SBerf^euge nü|en fief) ftänbig ab unb bebitrfen balder
äur Slufred)terl)altung eineś georbneten Setriebśgangeś fortge*
|e|t ber 9?ad)befferung ober ©rneuerung. gerner finb fie bei
tcctmtfdjen gortfdritten ben baburc^ ettoa nottoenbigen Slen^
berungen beś Slrbeitśberfa^renś, fotoeit erforberli^, immer toieber anjupaffen. Stile biefe Stuśbefferungś=, ®rneuerungś= ober Stn*
paf ungśarbetten fönnen, toenn fie fitf) nid)t bei beftimmten
-öetrtebSborgangen regelmäßig toieber^olen unb beśbalb eine
Beteiligung an ber Slfforbentloljnung biefer Betriebśborgange
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ermöglichen, toegen tĘireg unregelmäßigen Anfalls unb ihrer
toećhfelnbcn Art nur im Zeitlohn bergütet toerben. g ü r fie fol=
len bie gelernten Arbeiter, toelćhe bie AbfchnittSüberfchrift „qua»
lifijierte Arbeiter" nennt, p m Ausgleich für ben bei ben
buftionSarbeiten erstellen höheren Afforblohn einen Auffdjlag
bon minbeftenS 10 b. § . beS 3eitlol)nS erhalten. Sabci ift eS
gleichgültig, ob bie für bie Sßrobuftion§ftätte geleiftete Arbeit
außerhalb ber V™buftionSftätte ober, toeil ettoa burch bie Art
ber Arbeit im ©inselfalle geboten, in ber V r°buftionSftätte
felbft berricljtet toirb.
Ser in ber SRe^araturfc^Iofferei beS 2Berfs I ber Vefl. be=
fdjaftigte Äl. hat nicht an ber eigentlichen §erftellung ber ga=
brifergeugniffe, fonbern nur an ber Qnftanbhaltung ber Ve=
triebSmittel mitgetoirft. Saß iljm beSljalb ber AfforbauSgleid)
Sufommt, fann nicht stoeifell)aft fein.
Eine anbere grage ift aber, ob er ben AfforbauSgleiä) nicht
fchon in bem ihm gemährten 3ufd)lag p m tariflichen ©tunben»
lohn erhalten hat. Siefe Auffajfung toar in ber Älagebeant*
toortung bon ber Vefl. bertreten toorben. ©eitbern ift bie grage
Stoar im 5Red)tSftreit gans in ben £intergrunb getreten, ©elbft
in ber 9leb. toirb su Unrecht nur noch b a p ©tellung genommen,
ob ber Äl., toaS, toie bargelegt, nicht stoeifelhaft fein fann!
überhaupt einen Anfprud) auf AfforbauSgleidj befi^t. Sie grage
befi^t aber entfeheibenbe Vebeutung.
Sh re Veanttoortung hängt babon ab, toaS unter bem Zeitlohn
SU berftehen ift, ber nach ber umftrittenen Sarifborfd)rift bie
§öf>e bcS AfforbauSgleid)S beftimmt. SBo in einer S D . 3eit»
lohn unb Afforblohn sueinanber in Ve^iehung gefegt toerben,
toirb in aller Siegel ber tarifliche g ätfohn m ,b nicht ber ettoa
burch außertarifliche ^ufchläge im ©injelfalle ergielte über=
tarifliche Verbienft beS 3 eitIol)narbeiterS gemeint fein, ^ n ben
ber hier in grage ftehenben S D . angehängten Sohntafeln für
bie einzelnen Sohngebiete finbet fiel), nad)bcm unter einer befon=
bereit Kummer mit ber Ueberfdjrift „Söhne" bie Zeitlöhne ge=
regelt finb, überall unter einer ffmteren Kummer mit ber Ueber=
fdjrift „Afforbpfcl)lag" bie Vorfchrift, baß ber Afforbpfcl)Iag
im Sohngebiet einen beftimmten £unbertfa| beträgt, ©o heißt
eS ä- V. in ber Sohntafel I (granffurt a. 9ft. — Offenbach a■9^-)
unter 9h:. 5: „Ser AfforbpfĄIag beträgt im Soljngebiet A
20 b. § ., int Sohngebiet B 22 b.
SaS fann bei unbefange=

(5R21© % l z . 24)
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ner Vetrachtung nur ben ©inn haben, baß bie Afforbfä^e einen
SurdjfdhnittSberbienft getoährleiften müffen, ber ben borher be=
hanbelten tariflichen Zeitlohn minbeftenS um ben angegebenen
§unbertfat3 überfteigt. ©chon baS faricht bafür, baß auch bie um=
ftrittene Sarifborfchrift beS AbfchnittSlV 9it. 2, unter bem bon
ihr genannten Zeitlohn ben tariflichen berftanben hat unb nicht
ben ettoa höheren tatfächlichen Verbienft beS 3eitlof)narbeiterS.
SieS folgt aber auch auS ber Art ber tariflichen Regelung beS
AfforbauSgleichS. Sie Vorfchrift macht feine Ausnahme unb ge=
toährt beShalb jebem nid)t in Afforb befchäftigten gelernten
Arbeiter ben Ausgleich, ber minbeftenS 10 b. § . beS Zeitlohns
ju betragen h a t. Sie Vorfchrift geht alfo babon auS, baß ein
Auffdjlag bon 10 b. Jg. ben Zeitlohn beS gelernten Arbeiters
in feinem gall über ben burchfchnittlichen Afforbberbienft beS=
felben hinauSljebt, fonbern ihm nur näher bringt. SaS trifft
aber nur p , toenn ber tarifliche Zeitlohn pgrunbe gelegt toirb.
Sicfer bleibt, toeil bie tariflichen Sohntafeln Afforbjufchläge
ätoifchen 18 unb 22 b. § . borfehen, in jebem galle um mehr als
10 b. $ . hinter bem Afforblohn prücf. @in im (ginselfall burch
außertarifliche 3ufchläge über ben tariflichen hinaus erhöhter
unb beShalb übertariflicher Zeitlohn fönnte bagegen ben burch»
fchnittlidjen Afforblohn nic^t bloß erreichen, fonbern ihn fogar
überfteigen, fo baß für ben tariflich borgefehenen Ausgleich Stei
fte n Zeitlohn unb Afforblohn burch einen 3ufd)Iag bon min»
beftenS 10 b.
beS erfteren überhaupt fein Kaum mehr blei»
ben toiirbe.
Ser Äl. hat nun außer bem tariflichen 3eitloIjn bon 72 9tyf

je ©tunbe eine fog. SeiftungSsulage bon 30 Styf. erhalten, bie
runb baS Vierfache eines AuffchlageS bon 10 b. § . auSmacht
©etne Entlohnung ift alfo hinter bem tariflichen Zeitlohn nebft
tariflichen AuSgleichSauffchlag nicht surücfgeblieben. SaS hat
baS Ver©er. nicht beachtet.
Sie 9?eb. muß baher Erfolg haben unb jur Abtoeifung ber
Älageforberung führen.

9?r. 24 (9m@)

1. S ic fiir bag ArbeitSberhältuiS in grage fomtnenbett 2arif=
orbnungen ntufe baS ©eridjt bon Amts toegen tennen unb ber
gntfdjeibung pgruttbe legen.
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2. tteber eine „33efanntntad)ung" be§ 9teicf)§trcul)änbcr§ ber 2lr=
beit, bie felbft erltärt, feine tcdjt§berbinblid)e Sßornt ju fein,
bie aitd) nidjt als „Richtlinien" befanntgemaefjt ift.
SieidhSarbeitSgericht.
Urteil bont 16. Styrii 1939 — 9121®. 164/39 — .
II. Qfnftonj: £anbe§arbeitggerid)t Hamburg.
S)te f i l . to aren in t © arte n g e fta ltu n g g b e trie b beg Söefl. feit bem 3 .1 .3 8
a lg © a r te n a r b e ite r angeftellt. i n f o l g e fta tfe n 2?rofte§ to n n te n fte feit
15. 12. n u r i n b e fd )tä n fte m äJiaße b e fd jä ftig t u n b m u ß te n a m 27. 12. 38
e ntlaffe n toerben. @ie b e r la n g te n 6 S a g e U r la u b n a d j ber S e la n n t *
m a d iu n g beg SR eidjgtreuIjänbetg ber SIrbett f ü r bag S B irtfäjaftSg ebiet 9Jorb»
rnarE b o m 11. 3. 38 u n b a lg Ś r f a ij 36,96
ba ber S e f t. ben U r»
la u b bertoeigerte.
S e n t S In tra g tourbe i n ätoei Q u f t a n je n e ntfyrodjen. ® e r 33eft. Ija t
3teb. eingelegt u n b b e a n tra g t, bie fila g e a b p to e tfe n , bte f i l . Ijafren utrt
3 u r ü (fto e ifu n g ber 5Reb. gebeten.

Sl uS b e n © r ü n b e n :
Sftad) ber 2 0 . beś ©reuhänberS ber Slrbeit für baS 9Btrt=
fdjaftSgebiet Siorbmarf für ben ©artenbau in ©c£)IeStt>ig=f>ols
ftein einfdjlieftlich ber 5probin5 Sitbed unb bes KreifeS ©tor=
ntarn bom 26. 7. 34 (9iSlrb93l. I V ©. 196) § 4 Ijaben bte Slr=
beiter erft nad) einjähriger Vefdjäftigung Slntyrudj auf Urlaub,
unb jtoar im f e it e n $aljr auf 3 Sage.
Qn einer Vefanntmadjung bom 11. 3. 38 (Slmtliche 9Jiittei=
lungen beS SieidjStreuhanberS ber Slrbeit für baS SßirtfdjaftS*
gebiet ÜJlorbmarf 5. Jahrgang, ^ r . 6 bom 15. 3. 38 ©. 65) er*
Härte berfelbe £reuhänber:
©er ©ebanfe einer nationalfo^ialiftifdjen UrlaubSgeftaltung
hat fid), toie im ganjen 9łeicf), fo auef) erfreulid)ertt>eife in
ber Śłorbmarf allgemein burdjgefe^t. £ydj erfaarte ba^er, baft
aud) in btefem $al)re bon ben güljretn ber betriebe alles
in ihren Kräften ©teljenbe getan toirb, um alten tljren ©efolgfdjaftSmitgliebern ben nottoenbigen ©rholungSurlaub 31t
ermöglichen....
I.
©efolgfdjaftSmitglieber nad) bollenbetem 18.2ebenSjahre:
23ei ber Vemeffung beS Urlaubs ftnb folgenbe ©runbfätje
j$u beachten:
1. $ n allen betrieben, für toeldje £ 0 .en erlaffen finb, gel*
ten bie in biefen ©O. entlhaltenen UrlaubSbeftimntungeit
als 2Jlinbeftbcbingungen (f. I I 3 unb I I I 3).
2. $ n betrieben, für tüelcfje feine 2X). erlaffen ift, finb als
SJJinbeftitrlaub nach halbjähriger VetriebSjugehörigfeit im e r
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ften $ahre 6 SBerftage, in ben folgenben fahren fteigenb bis
5U 12 Sßerftagen anjufeljen___
I I I . Slllgemeine SBeftimmungen.
3.
(Enthalten ehemalige Sarifberträge, bie heute nod) als
2 0 . toeitergelten, ungünftigere UrlaubSfä^e als bie bor =
ftehenben, fo ift unter SSeadjtung ber toirtfdjaftlidjen Betriebs*
berljältniffe bie UrlaubSjeit ;nad) ben obigen ©runbfätsen
betrieblich feftgulegen.
8.
$cfj bemalte m ir bor, biefe JRedjtSfäi^e im gälte eiuer
Slnrufung burd) bte SJleljrheit beS SßertrauenSratS nad) § 16
SIO©. burd) ©injelentfcfjeibung bjto. burd) Gsrtaft ober @r=
ganging einer 2 0 . redhtSberbinblid) feftpfe^en.
©ie 33efanntmad)ung ift, iuie fie felbft erflärt, feine red)t§=
berbinblidhe ^orm . ©ie ftel^t nicht einmal in ber Slbteilung I I
be§ Slmt§blatte§ be§ $reithättber§, bie nad) iljrer Ueberfc^rtft
X£). unb
t dh 11 i n i e n enthält, fonbern in ber mit „Sill5
gemeine^" itberfd)rtebenen Slbtetlung I. ©er Sreuljänber behält
fiĄ in ber 23efanntmad)ung bor, bie 3Ri^tfä^e notfalls burch
Gstnselentfdjctbung ober Śrlaft ober (Ergänzung einer XD. recf)t§=
berbinbliĄ gü madhen. Slufterbem follert bie 9iicf)tfä^e ber S3e=
fauntmachung gegenüber befte^enben S O . nur bann maft=
gebenb fein, toenn eS fidh um $ 0 . ^anbelt, bie ehemalige
Jarifberträge »tiaren. ©ie ©D. bom 26. 7. 34 ift feine foldje
$£)., bon ber 33efanntmacf)ung alfo auf feinen gall berührt.
Jro^bem
ba§ 5ßer©er. olhne Vegritnbung auSgefül)rt,
eine $arif= ober VetrtebSorbnung greife nicht
Ob babei
ber örtlidje, ber berufliche ober perfönlidhe ©eltungSbereidh
berneint inirb, ober au§ toelchen ©rünben bie 2 0 . fonft für
nidht ntaftgeblid) angefe^en tourbe, ift bem Urteil nicht ^u ent»
nehmen, ©er ^eidjStreuhänber ber Slrbeit für baS SBirtfchaftS»
gebiet ^orbm arf hat auf Slnfrage beS 9iSl©. am 12. 4. 40 er=
Hart, baft bie 2X). für ben SBegtrf ber SanbeSbauernfd)aft
©d)Ie§U)tg=f)olftein gelte. ©r.=$I., ber 93etrieb§fi^ bes SSefl.,
habe bei ©rlaft ber 2 0 . jur KreiSbauernfchaft 5ß- unb fomit
jur Sanbeśbauernfchaft ©d)le§h)ig=§olftein gehört, ber ©el=
tungSbereich ^ßr $ 0 . habe fich baher aud) auf ®.=gl. erftredt.
Qft aber ber SlitSgangs^unft beS S3erufimg§urteil§, baft bie
2 0 . nicht einfd)lägig fei, red)tSirrig, fo ift bamit allen feinen
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Weiteren ©rWägungen ber Voben endogen. S3 hat angenom»
men, e§ befiele heute geWoIjnljcitSredjtlich ein Urlaubganffratd).
©eine AuSgeftaltung fei mangels tariflicher Vorfchriften ober
eingelbertraglidher Abmachung ben ^ R i c h t l i n i e n be§ 9ieich§=
treuljänberg als angemeffen unb üblich 5U entnehmen, ©ntfäfft
bie 3Sorau§fehung, bie UnWirffamfeit ber $ 0 .; fo berliert auch
bte SSegrünbung be§ AnfpruchS unb feiner AuSgeftaltung im
SBerufungSurteil au8 ber Selanntmadjung beg Keid)§treuhäm
berS ihre ©tithe. Au§ ber S O . felbft läßt fich ber Urlaub nid)t
herretten, ba fie ihn ausbrüdlid) erft im gWeiten SSefdbäftiqunqs»
jahr gewährt.
®aS 33erufungSurteiI tft baher aufguljeben unb bie ©a<he gur
Sßerhanblung unb ®ntfd)eibung an ba§ Ver©er. gurüefguber»
Weifen, um bie KećhtSWirffamfeit ber %£). für bie ftreitigen
ArbeitSberhältniffc einbeutig gu Hären.
»nmerfung. S a g borliegenbe Urteil geigt einen 3dE, in bem fid)
|otoot)I ber 3*etd)gtreubanber ber 2lrbeit alg and) bie ©eridbte in beben!«
hebet SBetfe bon bet gefeMidjen ©tunblage beg ©efefeeg gut D rbnunq
ber nationalen Strbett entfernt haben.
S ag S2l@. I;at bic P rüfu n g unterlaffen, ob eine Sattforbnunq SBIae
greift; e§ bat abet a u $ {einerlei rechtliche Sßürbigunq ber Vefannt»
madjung beg 3teid)gtreitbänberg botgenommen. Siefe Vefanntmacfiunq
entfprtdjt in feiner Seife ben gefe^Iicfien Vorfchriften. Stuf bie Sohn*
geftaltunggVQ. bom 25. 6. 38 fomtte fie nid)t geftu^t toerben ba biefe
nod) nicht borlag. ©g banbelt fich a»<h nid&t um eine Sattfotbnunq
unb auch nicE)t um 3ticbtlinien im ©inne beg § 32 2 (0© ba bie Ve»
fanntmadjung toeber at§ Satiforbnung noch atg 3tid>tlinien bezeichnet
tft unb uberbieg bie foroohl für Satiforbnungen alg auch für 3tid)tlinien
erforberltdje Vefanntmachung im SReicbgarbeitgblatt (anbetg fefet nacb
§ 3 I I I V. b. 1. 9. 39) fehlt, ©g ift bähet ttreführenb, toenn bie Ve«
lanntmaffiuna unter Siff. 8 babon fpridjt, baß fie 3tecbtgfä^e enthält,
bte bet 3tetd)gtreuhänber gegebenenfaffg nach § 16 2 tö ® . bureb Ve«
trteb|otbmmg ober butch Sariforbnung rechtgberbtnblich feftfefeen toerbe
S e t Vefanntmadjung lann, ba fie in feinet bet bom 2tD®. botqefebenen
geraten ertaffen ift, feine rechtliche Vebeutung gugefprodjen toetben.
91 i p p e t b e t).

SRr. 25 (9łA®)
3 ur Auslegung beS Begriffs ber (ErfchtoerniSgufdjlägc nach bent
9?eidj§feaittarif unb ber Sartforbnung für ba§ Saugetoerbe im
SreuhättberbegirJ 23ranbenburg bom 13. 2. 37.
K e i dj § a r b e i t § g e r i dj t.
Urteil bom 12. Sftärg 1939 — KA@. 191/39 — .
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II . Q nftanj: Sanbegarbeitggericht Verlin.
1Q® ' : £ rals äKaurer im Sienft ber Vefi. ©r toar feit bem
•j. 3«
toa\renb ber ® auer ü°n 4 SBodjen auf einem Neubau in V
™ ™ * - ? a tl ette,!r öef^öfHöt, bie in einet £öhe bon mebr alg
20 M e te r über bem ©rbboben auggefübrt toutben. S e r M bat für biefe
2trbeitcn an Sohn 376,32 3t2K. erbauten.
9
T
'
.
betV 2trbeitgbertrag bet Parteien finbet bie Sariforbnung für
bag Vaugetocrbe tm S eu tfäen Steid) bom 26. 11. 36 unb bie Sarif«
Vaugetoerbe im Sreuhänberbejitf Vranbenbutg bom
w
^
bteien Satiforbnungen intereffieren im
3te<htgftreit bte folgenben Vefttmntungen:
A. 2Iu§ bent 3teid)gtarif:

§ 6
I., I I . pp.
Sufdjräge
I I I . ©rfchtoernigpfthläge.
J r ü r 2trbeüen unter befonberg fdptoierigen V erpttniffen toerben

fhib unTeTanberem^

^

d)Iä8e

® oIcl^ 2trbeiten

TO^X» elten' re6ei> • e? en ba§ ® efo(9ftf)aft§mitgIieb in erheblichem
SRafee ben ©mtottfungen bon geuet, Sffiaffet, SKoot, ©dbtamm
©auren ©afen, o^enben ober fonftigen gefälprlidien Stoffen aug»
f n n h . r . l I 'J K
a'
6oef0" betg
h « b ober einen be»
-ßerbtauj an Äletbung m it fich bringen, gefährliche
I rbetten tn ber ©tbe ober tn erheblicher ööhe über ber ©rbe,
Vergtoerfgarbetten, fotoett fte nicht fnappfdjaftsberfidjetunggpflich«
ttg ftttb, Srncftuftarbetten unb 2txbeiten m it JßreMuft
,
bie Stfcbtoerniffe bereits bei ber geftfe^ung ber Söhne
bentcffidjttgt finb, ftnb bte ^ufdprage nicht 31t jahten.
©otoett ben ®efotgfc£)aft§mitgIiebern geeignete ©dnitanittet qe»
ftettt toerben, _ ermäßigen fich bie Sufchläge; fie entfallen gang,
burdil .bie © ^ m i t t e t bte ©tfdjtoernis bollfommen ausqe«
Itoloffen toirb.
a
B. 2lug bem VegirfStarif :

§ 5
1. pp.

©rfchtoerniggufchlöge.

2 . ©ohe 2lrbeiten.
@o!d;e 2trbeiten finb:

a) arbeiten bei benen ber 2Itbeiter 10 TOelet huch frei über
, \ h/® .©rbbobett ober übet einer ©chu^rüftunq arbeitet,
b) Slrbetten, bte in mehr alg 20 2Ketet §öhe über bem Śrb«
koben (auch auf Lüftungen) augqeführt toetben,
c) arbeiten bet bet ßerftellung unb Vefeitigunq bon Sftüftun*
gen, fotoett biefelben in mehr alg 20 SKeter ßöhe übet
bem ©tbbobett auggeführt toerbeit,

d) ffiunftgerüftarbeiten im ©ihornfteinbau.
Sötrb bic unter a) unb c) angegebene §öhe um 10 TOeter
ober um mehr nberfd;rittcn, fo erhöht M bet Bufdptaq für
jehe botten 10 Söfeter um 5 b.
Vet feueruuggte4ntfd)en
2lrbetten ift bet Sufchlaa in ben fä lle n a), b) unb c) nidit
3 pp
er tnt
berüdfidptigt ift.
S e r t r . berrangt im Jtedjtgftreit ben 15%igert ^ufc^Iag bet Vesirfg«
tartforbnung für hohe 2(rbetteit 51t bent Sohnbetrag bon 376,37 3t 3Ji.,
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bte er für bte Stxbeiten an bent Neubau in S . in §öl)e bon mel)r
alg 20 äfteter £>öhe über bent Erbboben erhalten bat, int S3etraa bon
53,46 912ft. SDiefe 53,46 SRSJJi. nebft 4 % |$infen feit fitagesuftellunq
(30. 11. 38) finb ber ©egenftanb beg ffiect)t§ftreit§.
Sie SBeJI. toenbet ber filage gegenüber ein, eg hahe fid) bei beu ftrei*
tig
"'ett Slrbeiten nicht um Slrbeiten unter befonberS fdjtoierigett Sexhält»
nt fett gehanbelt. S om it entfalle bie Soxaugfetjung beg Exfcf)toeini§*
m djlageg. Sie Slrbeiten feien toeiter auch übertoiegenb ntc^t bom ®e»
rü "t, fonbern bon ber eingejogenen Secfe auS geleiftet toorben. Sie Sett,
hat au<h bte rechnende SRichtigfeit beS berlangten 3ufd)lageS beftritten.
Seibe Soxinftangen haben augunften beg fil.g entfcfiieben. Sag Sex.»
©er. nimmt an, bafe allein ber Umftanb, baft bie Stxbeiten in einer
£>öhe bon mehr alg 20 SKeter über bem Erbboben attggefithrt feien,
ben filageantyxudj) rechtfertige. Stuf bie grage ber ©efähittchfeit lomme
eg nicht an. Sie 9?eb. tourbe pritcfgetoiefen.

31 u S b e n © r ü n b e n :
3it Unrecht entnimmt baS Ver@er. bem SBortlaut ber 9fr. 2b
ber Veftimmungen über hohe Arbeiten ber SBegirJg^O., baß für
alle Arbeiten in mehr alg 20 Metern §ölje über bent (Erbboben
fcf)ledjtf)in ber ©rfchtoerniSjufdhlag bon 15 Sßrojent für hohe
Slrbeiten gefdjulbet toerbe. Sie Sßorfdjrift in ber 9Jr. 2b fann
nicht o§ne gufammenljang mit ber in 9fr. 2a auSgelegt toetben.
®ort toirb als VorauSfe|itng für ben 3ufd)lag bon 15 g5rogent
berlangt, bafo bie Slrbeiten „frei" au§gefülE)rt toetben müffen.
®iefe VorauSfe^ung ift bann aud) ber Vorfdjrift in 2b ju
unterlegen. ®ie bom Ver@et. gefunbene SluSlegung toürbe ju
bem (Ergebnis führen, baft 3. V. für ^nnenfm^arbeiten im
7. unb 8. ©tocftoerf eineg §o(f»E)aufcg, alfo für Slrbeiten, bie
in §öf)e bon mehr als 20 Metern über bent (Erbboben ju Iei=
ften finb, ber ©rfdjtoerniSjufdhlag für hohe Slrbeiten gcfdjul»
bet toirb, obtooljl feinerlei ©runb bafür etfid)tlidj ift- ®er=
artige Qnnenfm^sarbeifen finb toeber gefährlicher noch über»
haupt fchtoieriger als bie gleichen Slrbeiten im ©rbgefd)ofj
ober einem ber unteren ©tocftoerfe. p r
bie ©etoähmng
eineg (ErfchtoerniSpf^IageS ift fein Slnlafe. ©S toürbe fid)
nid)t rechtfertigen laffen, für berartige Slrbeiten allein beStoegen
einen gufdhlag ju getoäljren, toeil fie in einer §öhe bon nteljr
als 20 SJJeter über bem ©rbboben auSgeführt toerben. 3)ieS
fann auch öte Slbfidjt bes SieichStreuhänberS beim ©rlaf; ber
X D . niĄt getoefen fein, toie bieS übrigens feine SluSfunft an
baä Ver@er. bom 2. 5. 39 aud) ergibt (31t bgl. 231. 52 ber $n»
ftanjaften). SluS ber Veftimmung ber 9fr. 2a ift baher auch
für bic in ber 9fr. 2b beljanbelten Slrbeiten als Voraus*
fc^ung bes (ErfdjtoerniSjufdjlageS 3U übernehmen, baß biefe
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Slrbeiten „frei" auSgefül;rt toerben müffen. p r biefe SluS»
legung ftmdjt, bafe nach ber 3ReicĘ)§3:0. ber ©rfchtoerniSsu»
fchlag für Slrbeiten gezahlt toerben foil, bie unter befonberS
fdjtoierigen unb gefährlichen Umftänben geleiftet toerben.
hiernach toar aber bie angefochtene ©ntfcheibung aufjuheben.
©adje bcS Vet©er. toirb eS fein, in ber erneuten Verljanblung
feftguftellcn, ob unb h^fstoeife in toeldjem Umfang bie Sit»
beiten bcS KI. als „frei" im ©inne ber Behanbelten Sarifbe»
ftimmung angefehen toerben fönnen.
Sic nur allgemein gehaltenen SluSfüfjrungen beS Urteils, bie
Slrbeiten beS KI. fönnten „fäjtoerlid) als gefährlich" angefehen
toerben, fönnen übrigens, toie noch herborgehoben toerben foil
hier nidht fchon als tatrichterliche geftfteltung pungunften beS
KI. getoertet toerben. © aju finb fie ju allgemein gehalten, toobei
offenbar bie Urfadhe barin-lag, baft eS bom ©tanbjmnft beS
Ver©cr. auf biefe p a g e nicht anfam.
Slnnterhtng Sie Sluglegung beg 5RSt®. erfdjeirtt nicht bebenlenfrei.
». .,'ptTT- 2a bon Strbetten fjm $ t, bei benen ber Strbeiter 10 9Jfetex
hoch |ret über bem Erbboben arbeitet unb § 5 Siff. 2b batteben einen
anberen galt beS Exfd)toexniSpf(hlagS ftellt, bei bem ber Strbeiter in
inef)r als 20 JJleter §of)e über bent Gcrbbobert arbeitet, fo fann Hiebt einfad) tn bielen gäHen ber £iff. 2b eingeftellt toerben, baf; auch hier bie
Strbetten „fxet auSgefuhit toerben müßten. E§ fehlt bei biefer SluS»
SW81©- eine Erflarung, in toeichem Verhältnis algbaun bie
2a_unb gtff. 2b suemanber ftehen follen. SBenn bag 91St©
ben grffitoetntSMtffilafl ber Biff. 2b niebt auf Snnenfju^arbeiten, ettoa
tm 7 ober a ©toeftoerf etneS §od)haufeS, bezieht, fo mag biefe Ein»
fdjtanfung trolj beS SEßortlautS gerechtfertigt fein. Sag berecBtiqt aber
nod) ntcht bam, tn Stff. 2b Slrbeiten 51t forbern, bie frei über bem Erb»
hoben auggefuhrt toerben.
5« i p p e r b e b.

9lr. 26 (9i2l@)
l . e i n ©ifenbahnbetricb, an bem öffentliche Verwaltungen fa*
^italmäfjig mit mehr als ber p lf t e beteiligt finb, bcrfolgt
toirtfchaftliche ^toetfe, gilt aber als öffentlicher Vetrieb, ba
©ifenbahnbetriebe im SRei^ burdh Uebung ber öffentlichen
£anb übertoiegenb borbehalten finb (§ 1 1 c SIO SÖ .). daraus
ergibt fich bie Verewigung beS p h^e rS beS VetriebeS,
Sienftorbnungen für bie Slngeftellten unb Slrbeiter ju erlaf*
fen, bie auĄ Vorfcljriften über bte §öhe beS SlrbeitSentgeltS
enthalten (ömteit.
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2. SSertoeift eine Sariforbnung auf bte befteljenben £arif= unb
Sienftorbnungen, fo finb barunter uid)t nur bte beint ^n=
frafttreten ber Sariforbnung bereits erlaffenen ober gleidjjei*
tig in Slraft tretenben 2artf= ober Sienftorbnungen, biel5
nte^r bte jetoeils gültigen, alfo aud) f))äter erlaffeue Sarif*
unb Sienftorbnung ju berfteljen.
3. Sie Sienftorbnungen nad) §§ 16 ff 3l£)©£>. toerben nidjt junt
$nljalt ber ©injelarbeitSberträge mit ber ÜDlöglidjleit einer
9ład)toirfung, fonbern bcljertfdjen bie 2lrbeit§toerträge oljne
toeiteres, unb jtoar in ifjrer jetoeiligen gornt. (Sine Slenbe*
rung ber Sienftorbnung ift baljer unmittelbar mafjgebettb.
4. S a bic Sienftorbnung aber nur Sflinbeftbebingungen ent=
Ijält, fo toeidjt fie bor einjelbertraglidjen giinftigercn SlrbeitS*
bebiugungen, bie fd)on borljcr beftanben ober nadjfjer «bge*
fdjloffen toerben, jjuriid.
9leid)Sarbeit§gerid)t.
Urteil bom 12. » 3 1939 — 3 » . 190/39 — .
II. Qnftang: SanbegarbeitSgericht ÄrefeIb»Uerbingen.
Ser ÄI. bat feit bent $ahre 1905 — gule|t alg Dberingenieur —
int ©taatSbahnbienft geftanben. Ex ift int Qahre 1924 mit bem Slnfpxucl)
auf Ruhegehalt aug bem Sienft bex ReidjSbahn attggefdiieben. Sag
monatliche Ruhegehalt beg ÄI. beträgt recfjnerifch 273,29 R M . 21m
1. 11. 24 txat bex ÄI. alg Dberingenieur im 2tngefteHtenbetI)ältnig in
ben Sienft ber bellagten Eifenbaljngefeltfchaft.
Ser ÄI. ift bei bex Sefl. gunäcEjft in bie ©rubpe 6 bex SRet(^§&a£)it=
befolbung eingereiht toorben. 2tuf bie ihm guftetjenben Següge tourbe
bag Ruhegehalt gunäcMt teiltoeife, bont 1. 1. 32 ab im bollen Umfange
angeredbnet. Slnoeierfettg getoährte bie Sefl. bem ÄI. bom 1. 1. 32 ab
eine befonbexe Zulage bon 80 R M . Ser ÄI. übernahm, infolge einer
3ufammenarbett ber Sefl. mit ber Ä. V.=2l®. bom 1. 1. 34 and) bie
Sätigfeit eineg Dberingenieurg bei biefer. Er erhielt nunmehr eine
monatliche Anlage bon 160 R M .
M it Rüdjicht auf bie Sätigfeit be§ ÄI. bei ber Sefl. ftellte bie
Reid)gbahn tm Saufe beg Qttljreg 1934 bie SBeitergahlung beg Ruhe«
gehalteg beg ÄI. ein. Sie Parteien bereinbarten barauf eine anber*
toeite Vergütung beg ÄI. Er tourbe mit Rücffidjt auf ben Fortfall
beg Reich§baljnruhegehalteg tn bte höhere ®ruppe 5 eingereiht. Sa»
gegen fiel bie befonbere s^ulage bon monatlich 160 R M . fort. S a §
Seftätigunggfchreiben ber Sefl. über biefe Vereinbarung bom 29. 10. 34
enthielt toeitex bte folgenbett ©ätje: „©ofern aug tigenbeiner gefe^Iidjen
ober fonftigen Maßnahme bie Ruhecjehaltggäljlung toiebei auflebt, finb
©ie bei£flid)tet, ung hiexbon unbergualtdj gu berftänbiaen. $ ü r biefen
$afl müffen loir ung eine Neuregelung S h rer Einfommengberhält»
niffe borbehalten." M it bem ^nfrafttreten beg Seittfdjen Seamten»
gefe^ieg (1. 7. 37) toar bte Reichsbahn toieber bexpflichtet, bem ÄI. bag
Ruhegehalt gu getoaljren.
M it bem 1. 1. 37 toar bie ÄIeinbahn=Saxifoxbnmtg itt Äxaft getxeten,
bie auf bag 2lrbeitgberhältnig bei Parteien angutoenben ift. Sieje Sarif*
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m Ä L S # 51* ? V ^ em L 6 S &f-J bie folgenbe Seftimmung über
* s
l e r* ?
^ejolbung ber 2tngefteIIten ridjtet fidi
naef) ben beftefyenoen Sartf* unb 2)tenftoronungen, fotoeit fidi nidit auS
ben Sefttmmungen btefer Sariforbnung ettuaS anbereg ergibt."
M it SBirfung bom gleichen Sage batte bie Sefl. eine Sienftorbnung
erlaffen, toeldje bte Etniethung beg öberingertieurg in bie Reidjgbaljn»
befolbungggxuppe 5 boxfahf
©chxeiben bom 22. 3. 38 teilte bte Sefl. bem ÄI. mit, baft
fetne ®eguge nad) bem SBieberaufleben feineg Reid)gbahnruhegel)alteä
neu, unb gtoar rucftotrfenb bom 1. 7. 37, nadl bei — niebitaeien —
f c UrW e f 6 J efM e^ Hlcn\ ® er
öeitoeigexte bag htexgu bon ber
Sefl. geforderte Emberftanbntg. ®te Sefl. nahm bon ber beabfichtigten
Äurgung be/ ®e£>^teä. 8«no4ft SIbftanb. ©ie erliefe bann aber mit Jffiir»
ra|
l.1- 38 eine 2lbanberungśborf^rift ju ihrer Sienftorbnung,
burdh Ibelche bte ©teile beg Obertngenieurg tu bie ©ruppe 6 etngeieibt
@iuppe 6^
n
erhält ber ÄI. nur nod) bie Sejiige ber
©er ÄI trägt im Re*tgjtreit bor, bie Sefl. fei nicht berechtigt
getoefen, fetne ^eguge auf bte ©tu^pe 6 ^erabgufe^en. 2)te 5lenberuriq
ber Sienftorbnung fet unguläffig. ©eine Einreihung in bie ®rubbe 5
b>Ie
S ° xtfair§ be« Ruhegehalteg erfolgt.
Ste Sefl. fet ba$er berpfhdjtet, thm ben Unterfd;ieb gtoi d;en ben beiben
Sefolbungggruppen mtt monatlich 106,65 R M . nachsmahlen Stefer
Unterfchteb für bte Monate Robember 1938 big M ä r * '1939, im gtoeiten
S

L

' L

f

t

Ä

“

“

' i(t m it in J »A m * f a '25 * »

Sie Sefl. hat bemgegeuüber eingelnanbt, bie Einreihung in bie
®ntW)e 5 fet nur toegen beg gortfalfg beg Reichgbahnruhegehalteg er=
folgt unb nur für bte Sauer btefeś gortfallg. Rachbem nadj bem ftort*
öertragltd)e Regelung mit bem ÄI. nicht guftanbe»
gekommen fet richteten ft* fetne 2lnffmid)c nur nach b« Sienftorbnung.
Ste Stenftorbnung ftebe bem 2lnf^rttch feit bem 1. 1 1 . 38 entgegen. Ser
ReięhgtreuMnber für ben bffentlt^en Sienft habe bei Slenbetuna su»
ge ftmmt Sie Sätigfeit .beg ÄI. entfbiäche auch nur ber R eiSbabn»
efolbungggtuppe^ 6. ©ein SätigfeitSfelb fei auch E>ei Seritcffidjtigunq
ber goitbauer ferner 2Irbett bei ber Ä. V.=2l®. burd) ben Fortfall bei
is«foneub«Iehig bet thx felbft auf bei Eifenbal;n unb mit Dmnibuffett
[ett bem ^ahie 1936 toefentltch geitnger. Ser ÄI. berftofee auch geqen
urtf,v ^ railJ en' luenn ,ert Leiter Segahlttng ttadh ber ©ruppe 5 ber»
fange, obtoohl thm genau befamtt fei, baft ilint biefe Sesiiae nur loeactt
beg Fortfalls beg Reichgbahnruhegehalteg getoährt feiett 9
0
s
^at
jrtoibert, feine Sätigfeit fei toofil bei ber Sefl feit
i ü l 5 UIt0 w- ^fouenberfehtg geringer getoorben, bei ber Ä. S.»
SO., bagegen geftiegen. Sie Sefl. lajfe fiefi baher stoei Srittel feiner
Seguge bon ber Ä. V.=2l®. erftatten. ©eine Sätigfeit fei inggefamt nidit
geringer getoorben ober gar eigentlich fdjon entbehrlich
fflpr lM h ^ 0nnltani e11 |?6en. äugiinften beg ÄI. entfdjieben. Sag Ser.»
©er. fuhrt aug: Ste Vergütung beg ÄI. fei gunächft einselbertraalidt
biirn^^q 9in
*e^re üertraglid;c Regelung fei in bent ©c^retben
utebergelegt. Stefe Vereinbarung fei ttiebt mit ber
!
b«
rU)l 9 ™ ^ fet^ bahnruhegehalteg otjne toeitereS fortgefallen
Sag ©Ąretben ber Sefl. bom 22. 3. 38 fei auch feine Äünbiguna ber
8letc|ie SIrtftorixdh Öabe bent ÄI. bont 1. 1. 37 aud)
g/f ^ ’nbefI6ebtngung auf ©ruttb ber Sienftorbnung gugeftanben. Seren
Sleitberung fet gtoar gulafftg, fönne aber bie günftigeren baneben be=
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ftellenben einaelbextxaglidjen Sinbunaen nidjt auSfd)aIten. Sex ©tnget»
bextxag beftege mangels einet fiünbigung meitex. ©egen Sxeu unb
©lau&en bexftojje öaS SSextjatten beS fit. nid;t, jum al bie Sefl. ja eine
Stenbexung beS beftetjenben .guftanbeS Ijätte IjexBeifüIjien !önnen. Sie
D^eb. ift jugetaffen.
ÜJJcit bex ?teb. Begetjxt bie Seit, bie SlttfljeBung beS angefochtenen Ux=
teils unb bie Stbtoeifung bei filage.
Sic 3teb. iouxbe äuxüdgetuiefen.

Sl ug bert ® r ü n b e n :
SJiit bem Ver®et. tft gunädjft babon auśjugefjen, baft bte
@el)altganfprüd)e bet ^arteten im D f tobet 1934 eine neue ein*
gelbertraglidje Siegelung gefunben IjaBen, bte in bem ©cfjreiBen
bet VeH. bom 29. 10. 34 niebetgelegt ift. ©ine eingetbertrag»
Iid)e SCbtebe tnat bantalg audj mangels einet $atif= ober einet
©ienftorbnung für ben VetrieB bet Vefl. erforbetltd). ©aft bte
©inteifjitng beg Kt. tn bte 9leid)gbaI)nbefoIbungSgru^e 5 gum
mtnbeften begtuegen erfolgte, loeil fern 9ieidjgbaljnruf)egeljalt
fortgefalten Inat, ift btefem ©djreiben gtoeifelgfrei gu entnehmen.
S a n n entnimmt bag Ver®er. ben ©djtuftfätsen biefeg ©djtei»
beng übet bie golgen einer Sßiebergaljlung biefeg 9luljegel)atteg,
baft bie 5Biebergat)Iung nidjt ofjne toeitereg gu einer Seenbigung
Der bertraglidjeit ©eljaltgregelung führen foCtte, baft bie Vefl.
fid) btelnteljr nut bie 9ftöglidjfeit einer neuen ©eljaltgberein»
barung für biefen galt borbetjatten toollte. ©iefe SluSlegung
beg ©d)tei&eng ift Bebenfenfrei, liegt im Slafjmen bet tatridjter»
lidjen Sluglegung unb ift bamit für bag 9leb©er. berBinblidj.
■©et VorBeljalt füljrt nadj ber bom 9ledjigftanb)ntnft nicE)t 31t
beanftanbenben Sluffaffwtg beg Ver©er. nidjt bag ©nbe ber
© in r e if ju n g beg Kt. in bie ©ruppe 5 bon felbft Ijerbei, tnobei
eg bann auf bie rechtliche Konftruftion nidjt anfommt, fei eg,
baft man an feine aufföfenbe Vebingmtg benff ober an bie herein»
barung, baft mit beränberten Umftänben audj neue Verljältniffe
eintreten füllten ober an einen im botaug bebingt erffärten
Slüdtritt bon ber Vereinbarung, fonbern fünbigt nut bie SCRög=
lidjfeit eineg flpäteren SÜtigtoerbeng ber Vefl. an, bag bann erft
einen SluSgleicf) ber Qutereffen bet Partei fjerbeifüfjren fott. Srotj
bet SBiebetgaljlung beg Sieidjgbafjurufjegetjaltg blieb fomit ber
eingelbertraglidje Slnfptud) beg KI. auf bie 9ieid)gBaf)nBefol»
bungggru^e 5 gunädjft Befteljen. © ann liegt eg abermatg auf
tatricf)terlidjem ©ebict, ioenn bag Ver©et. bag fpätere ©c^rei»
ben ber VeH. bom 22. 3. 38 baljin augfegt, baft eg feine Kitnbi*
gung ber eingelbertraglidjen Vereinbarung enthält, bielnteljr
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ein — bom KI. ntdjt angenommeneg — Ingebot, in eine 55er»
I)anblung über eine Neuregelung bet Vegüge gu treten, ©iefe
Stuglegung beg ©djreiBeng ift jebenfattg möglid) unb bamit für
bag 9leb@er. binbenb. ©et 9lecf)tgbegriff ber Künbigung alg ein»
fetttger emtfanggbebürftiger Sßillengetflärung, bie eine Hare
Sied)tglage (9121©. 23b. 18 ©. 33 [35])') Raffen foil, ift nic^t
berfanrtt. SIbgefeljen babon fjat aucf) bie Vefl. fefbft auf ber
Surcf)füf)tung biefeg ©d)reibeng nidjt beftanben. ©ernnad) ift
babon auggugehen, baft bie eingetbertraglicije Vereinbarung über
ben Zugang beg ©dhreibenS bom 22. 3. 38 BinauS ineiter»
Beftanb.
Neben bem ©ingelbertrag ift bie Vebeutung ber £arif» unb
ber ©ienftorbnung für bie 9led)tSBegiefjmtgen ber Parteien nt
erörtern. ®ag Ver©er. geljt hier gunäcfjft bon ber ©ültigfeit
bet ©tenftorbnung ber Vefl. unb aud) bon ber am 1. 11. 38
in Kraft getretenen SlenberungSBeftimntung aug. ©ent ift im
©rgeBnig Beigupflichten. ©ag Urteil enthält feine näheren geft»
ftellungen üBer bie Slec^tgnatur unb bie toirtfcfjaftlicfien Vet»
f)ältniffe ber Vefl., bielleidjt begtoegen, Voeil fie im Vegirf beg
Ver©er. ofjne Weiteres alg Befannt borauSgefe^t Inerben fonn»
len. ©ang offenfidjtlid) hanbelt eg fid) aBet Bei bet Vefl. um
einen VetrieB mit eigener 9ledjtS})erfönlid)feit, Bei bem öffent
liche Verwaltungen am Kapital gtnar niĄt augfdhlieftliĄ —
fonft f)ätten bie VerfotgungSBegüge beg KI. n i^ t InieberaufleBen
fönnen, §127 2IBf. 4 © a ^ 2 © V ® . - , n>of)I aber m it me^r alg
bet ©alfte Beteiligt finb. ©iefer VetrieB berfolgt gtoar Jnirt=
fd)aftltcf)e 3tuecfe, gilt aBer alg offentlid^er VetrieB, ba ©ifen»
Bahnbetriebe im Sleidj burc^ Uebung ber öffentlichen §anb
(©eutfcfje Slei^gbahn) übertoiegenb borbe^alten finb (§ l c
2ID@ö;). ©araug folgt bann of)ne lueitereg bie Verecfjtigung
beg gü^rerg beg Vetriebeg, ©ienftorbnungen für bie Singe»
ftellten unb SlrBeiter gu erlaffen, bie aud) Vorfd)tiften iiBer bie
^öi^e beg Slr&eitSentgeltg enthalten fönnen (§ 16 2IBf. 1
?XD©ö.). ©in Sledjt beg Vertrauengrateg, gegenüBer einer bom
VetrteBgfüIjrer etneg öffentlichen VetrieBeg erlaffenett ©ienft»
orbnnng ben 9leidhgtreulhänber angutufen, bag § 16 2ID®. für
bie VetrieBgorbnungen ber ^ribaiinbuftrie fennt, ift für bie
öffentlichen Vetriebe nicht borgefefjen. ©iefeg Sle^t War ent»
Behrlid), Weil Bet öffentlichen VetrieBen bte geregte ®eftaltung
’) ©. Sli&gftenmntt. Sb. 28 KSl®. ©.295.
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ber Arbeitgbebingungen bereits burcf) ben Einfluß ber öffent»
liehen §anb gewährleist erfdjeint unb eg ber ©efolgfcfjaft ober
bem Vertrauengrat notfallg auch ohne forntaleg KecEjt unbe»
nommen bleibt, bie ftaatlidjen Auffidjtgorgane anjurufen. ©a»
nach befteljen gegen bie Slechtgbeftänbigfeit foWoI)! ber Sienft»
orbnung alg auch 9egen bie beg Kachtrageg feine Vebenfen.
Sie in ber ©ienftorbnung feftgefe^ten Arbeitgentgelte finb üüiin'
beftbebingungen (§ 17 AD©ö.). ©emnad) hatte ber Äl. auf
©runb ber ©ienftorbnung big jum $nfrafttreten beg Kachtrageg
(1. 11. 38) einen unabbingbaren Anfprucf) auf Einreihung in
bie 9lei<h§bahnbefoIbungggruppe 5, bon ba ab in bie 9leich§s
bahnbefolbungggruppe 6.
EtWag anbereg ift auch nicht aug einem Eingreifen ber Älein»
bahntariforbnung ju folgern. Siefe felbft enthält feinen ©rup»
penplan für bie Angeftellten, berWeift bielmehr auf bie beftehen»
ben Sarif» unb ©ienftorbnungen. ©iefe Veftimmung fann nun
nicl)t bahin auggelegt Werben, baß unter befteljenben Drbnun»
gen nur bie beim Qnfrafttreten ber Äleinbahntariforbnung be=
reitg erlaffenert ober minbefteng gleichseitig in Äraft tretenben
Sarif» ober ©ienftorbnungen ju berftehen finb. Unter befte=
henben SLarif* unb ©ienftorbnungen finb bielmeljr bie jeWeilg
gültig befteijenben Orbnungen <$u berftehen. ©ie anbere Auf»
faffung mürbe notWenbige Aenberungen unb ingbefonbere Ergän*
jungen unmöglich machen unb bamit eine Erftarnmg ber ©e»
haltgborfdjriften herbeiführen, bie nicht gewollt fein fann. ©a=
mit berWeift bie Äleinbahntariforbnung fomit im borliegenben
gall für bie Eingruppierung ber Angeftellten ber Vefl. auf bie
Vefolbunggborfdjriften ber ©ienftorbnung in ihrer jeweiligen
$orm. Eg bleibt bemnach bei bem Ergebnig, baß für ben Äl.
bie Ve^üge ber ©ruppe 5 big jum 31. 10. 38 bie bienftorbnungg»
mäßigen 9Jiinbeftbebingungen Waren, bon biefem Sage ab bie
ber Vefolbitngggruppe 6.
Vig jum 31. 10. 38 ftimmte fomit bic cinjelbertraglidjc ©e»
haltgregelung beg Äl. mit feinen fich au§ ber ©ienftorbnung
ergebenben SJUnbeftanfpriichen überein. 3Jiit bent $nfrafttreten
beg neuen Kachtrageg fiel für ben Äl. nur bag KeĄt auf Ein»
reihung in bie ©ruppe 5 alg bienftbertraglidje 9)linbeftbebin»
gung fort. $ n 91A®. Vb. 20 ©. 16[19]2) ift für bie Vetriebsorb=
s) © . 2 h b sJ t© a n tm (. » b . 33 sJt2 t® . © . 284.
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itungen auggeführt, baß fie ebenfo Wie SD.en nicht mehr Wie bie
tarifbcrtraglicfjen Vereinbarungen unb bie Arbeitgorbnungen
nach früherem Kecfjt jum In h a lt beg Einjelarbeitgbertrageg
Werben m it ber 9Jlöglicf)feit einer 9łacf)Wirfung, baß fie ben
Arbeitgbertrag bielmehr ohne Weitereg, unb jWar in iljrer je»
Weiligen gorrn beherrfchen. Kichtg anbereg fann auch für bie
©ienftorbnungen aug § 16 A0@ö. gelten. Eine KachWirfung
ber ©ienftorbnung in ihrer früheren gornt auf ben Arbeitg»
bertrag beg Äl. bal)in, baß ber Anfprud) auf bie Einreihung
in bie ©rnppe 5 blieb, fommt fomit nicht in grage. 3BoI)I aber
Weicht bic neue Raffung ber ©ienftorbnung — bag folgt au§
ihrer Eigenfcf)aft alg SJlinbeftbebingung ohne Weitereg — bor
ein^elbertraglichen günftigeren Arbeitgbebingungen. ©uref) bie
sJleufaffung ber ©ienftorbnung fonnte fomit ber einjelbertragliche
Anfpruch beg Äl. auf bie Vefolbung nach ber ©ruppe 5 ber
Keid)gbahnbefoIbung nicht berührt Werben.
©ent Ät. fann aug ber ©eltenbmadjung biefeg Anfprud)g nicht
ber VorWurf eineg Verftoßeg gegen Sreu unb ©lauben gemad)t
Werben. Enthält bag Abfommen bom Qahre 1934 nach ber bom
Ver©er. gefunbenen Auslegung nur ben Vorbehalt einer anber»
Weitigen ©ehaltgbereinbarung für ben gall ber 2ßiebergeWäh=
rung beg Keichgbahnruhegehalteg, fo fann bem Verhalten beg
Äl. fein Verfloß gegen Sreu unb ©lauben entnommen Werben,
Wenn er nicht freiwillig auf eine ©eljaltgfürjung einging unb
bie Vefl. eg ifjrerfcitg unterließ, nach erlangter Äenntnig bag
ihr mögliche ju tun, um bie Vebingungen beg ©ienftbertrageg
gu änbern.
Eg fehlt in bem Urteil beg Ver©er. jebe Stellungnahme ba»
3u, baß bie Vefl. bem Äl. feit bem 1. 11. 38 nur bie gerin»
gerett Vejüge ber Vefolbungggruppe 6 gahlt. Eg fann fein, baß
bie Vefl. glaubte, bereitg auf ©runb iljreg ©chreibeng bom
22. 3. 3.8 ober auf ©runb ber Einführung beg 9lacf)trageg jur
©ienftorbnung ju einer £>erabfe|ung ber Vejüge beg Äl. auf
bic ©ruppe 6 berechtigt geWefen 5U fein, ©aneben fönnte aber
ber Aug^ahlung nur noch ber herabgefe^ten Ve^üge auch ein
felbftänbiger Entfdjluß ber Vefl. entnommen Werben, in 3u=
funft feinegfallg mehr alg bie Vejüge ber ©ruppe 6 51t jahlen,
gleichgültig ob bie angeführten anberen ©riinbe bereits bie
§erabfetjung rechtfertigten, © arin föunte je nach ber ©adjlage
eine Wirffame Äünbigung beg ©ienftberfiältniffeg mit bem Au»
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gebot ber SBeiterbefdjaftigung ju ben herabgefe^ten SSegiigen
ober auch nur bte Äünbigung ber ©ehaltsbercinbarung bont Of=
tober 1934 erbltcft toerben.
©tne foldze Äünbigung fönnte nun, ba bte SSefl. bte SJłinbeft»
fünbigurtggfriften ber S O . unb, fofern biefe für bte Slngeftell*
ten giinftiger fein follten — jtoingenbeg 9fied)t fann ber Sreu*
hänber in ben S O . nicht abänbern 9121®. 23b. 18
276
[279]1) — bte beg ©efe|e§ über bte griffen für bie Äünbigung
bon Slngeftellten bont 9.' 7. 26 (SR©»I. I ©. 399) (®ünb©ch©.)
innehalten ntufj, bie 2lnfptüd)e beg Äl. auf bte höheren Bezüge
ber ©ruppe 5 ntd)t ntit fofortiger Sßirfung bernidjten.
©et ÄI. ift am 1. 11. 24 in ben ©ienft ber 23efl. getreten. ©r
ftanb fomit ant 1. 11. 38 14 $al)re tn beren ©ienft. ©ie Äün=
bigunggfrift beträgt für Slngeftellte nach § 22 2lbf. 4 ber Älein»
bahn=SO. nach einer ©tenftgeit bon 1
big ju 15 fahren
6 SBodjert sum Schluß eineg SSierteljahreg. ©tefe in ber S O .
gefegte Äünbigunggfrift ift aber teiltoeife für ben Stngeftellten
ungünftiger alg bte entfpredjenben griften beg Äünbigungg»
fd)u|gefe|eg unb tft infotoeit untoitffam. üftad) biefem ©efe|
hatte ber Äl. m it einer 33efchäftigunggbauer bon mehr alg 12
fahren Slnfprud) auf bie ^nnehattung einer Äünbigunggfrift
bon 6 2Bod)en ju m Äalenberbierteljahregfchlufj.
©ine Äünbigung, bte in ber ^ichttoeiterjahlung ber früheren
Söegüge erbltcft toerben fönnte, fann frühefteng am 1. 11. 38
erfolgt fein, ©iefe Äünbigung fönnte fomit bie Zahlung herab»
gefe|ter Sejüge feinegfallg für bie 3eit bor bem 1. 7. 39
rechtfertigen, ©er ÄI. berlangt fein ©eljalt nur big jurn 30. 6.
1939. 33ig bahin ftehen ihm aber auch &et ber Sinnahme einer
Äünbigung bie alten Bezüge ju. © am it ertoeift fich nunmehr
enbgiiltig ber Älageanfprud) alg gerechtfertigt.
Httincrtung. Sag Urteil erfdEjetnt int Ergebnis gutreffenb. 2Illerbing§
ift überfeinen, bafj a l l e bern öffentlichen Serfehr bienenben ©ifen»
balmbetriebe bem 3lD©De. unterfteljen (bql. StD . beg R2C9JI. bom
5. 10. 34, R21SI. I @. 246). SKan fönnte hödjfteng bie fyrage auf»
toerfen, ob bie eingelbertragliche ®ehaltSregelung beg ÄI. nidjt baburd)
hinfällig getoorben ift, bafs in ber Sienftorbnung bom 1. 1. 37 bie ©in»
reihung beg ^ßofteng beg Dberingenieurg in bie SfteidjSbahnbefoIbungg»
grufjfje V borgefehen toar. Siefe O^age toirb aber sit berneinen fern;
nur toenn eg ftch um früher allgemein in ben Setrieben arbeitSbertrag»
lieh gugrttnbe gelegte Slrbeitgbebingungen hanbelt, bie bann fpäter in
etne Setriebgorbnung ober Sienftorbnung übergegangen finb, fann
’) ©. 2lrb9t©amml Sb. 30 3t?I®. ©. 311.
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ber SBegfall ber früheren arbeitgbertraglidjen ®runblage angenommen
toerben (bgl. §uecf»Rif)petbeh»Sie| § 30 Sem. 18d).
SBenig einleudjtenb finb bagegen bie Ausführungen beg lebten Seileg
beg Urteils. äBiefo in ber Segafilung geringerer Següge eine Äün»
btgung gu feljen fein foil, ift ntd;t eingufeljen. Safür fehlt nach bem
Satkftanb jeber Änhaltgpunft. Sie Äünbigung ift eine einfeitige
em^nmgäbebürftige SBiHenSerflärung, bte eine flare Rechtslage ferjaffen
foil. $rt einer gii geringen Entlohnung fann niemalg eine Äünbigung
gefehett toerben.
Ripperbetj.

3ir. 27 (9121©)
1. Sftad) § 5 I I S O . A erhalten bie beim ^nlrafttreten ber S O .
befd)äftigten ©efolgfd)aftgmttglieber eine ©runbbergütung in
ber §öl)e, baß bte ihnen nadj biefer S O . jufteljcnben ©ienftbe*
jüge (außer Äinberjufchlägen) nidjt hinter bem 33etrag ber
©ienftbejüge jurüdbleiben, bie ihnen nad) ber bigtyer gelten*
ben Sarifs ober ©tenftorbnung ober ttadj bem 2lrbeitgbertrag
am erften Sage ber ©eltung biefer S O . jugeftanben hätten,
©g brauet jebod) nicht mehr getoährt ju toerben, alg bie
©runbbergütung nad) bem £öd)ftbetrag ber 33ergütungg=
gruppe, in bie bag ©efolgfchaftgmitglieb nad) feiner S O . ein=
jureihen tft.
2. §ierju beftimmt 2 l© 0 . unter 9tr. 3 folgenbeg: „g ü r bic nach
§ 5 I I S O . A ju entlohnenben ©efolgfdjaftgmitglieber gcl*
ten alg ©ienftbejüge nach ber S O . A bie SSejüge, bie fich er=
geben toürben, toenn bag ©efolgfdjaftgmitglieb an bem Sage
in bie nad) S O . A juftänbige 93ergütungggruppe neu einge*
ftellt toorben toäre, an bem eg in bte feiner jetzigen Skrgiitungg5
gruppe entfpre^enben 93ergütungggruppe eingereiht toor=
ben ift."
3. ©iefe leitete Seftimmung ift bahin augjulcgen, baß maß*
gebenber Sere^nuuggtag n i^ t ber Sag ber tatfädjlidjen
kngleichung, fonbern ber Sag ift, att bem bag ©efolgfd)aftg=
mitglieb in bie für feine Sätigfeit ridjtige ©eljaltgftufe einju=
reihen getoefen toäre. ©g barf fomit bem ©efolgfd)aftgmit=
glieb in feinen toeiteren ©ehaltgbejügen nicht jum Nachteil
gereichen, toenn bie 2lngleidjung erft ju einem fpäteren geit*
punft burdhgeführt toirb alg in bemjenigen, in bent fie tat=
f ä ^ li^ erforberlich getoefen toäre.
9fleid)garbeitggertd)t.
Urteil bom 3. Slpril 1939 — 5M@. 221/39 — .
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II. Qnftanj: SanbeSarbeitggericht Sregtau.
$er fil. tint am 20. 2. 32 in bie Sienfte bei Sell, ©ein ©ehalt
touibe pnächft nadj bei ©ehaltggrubpe IV beS Sarifbertragg für bie
StngefteUten in £anbel, $nbuftrie unb ©etoerbe in Sreglau bom 24. 1 1 .
1930, neue Raffung bom 1. 10. 32, bemeffen, eg betrag banad) monatlich
322 SR9JL ®et Seitieb bet Sefl. ift ein foldjet tm ©tnne beg ©e|e|eS
p i Otbmtng bet Strbeit in öffentlichen Seitoältttngen unb Setrteben
bom 23. 3. 34 (3t@Sl. I @.220). 2u§ 21ngleid)unggmaf;nahme fühlte
bie Sefl. mit SBttfung bom 1. 7. 36 bie ©ehältet beg Sßreufeifchen 2ln»
geftefltentaiifg (S21S.) ein, babei tourbe bet fil. mit einem Sergütungg»
bienftaltei bom 1. 1. 22 itt bie Sergütungggruf3pe V II biefeg SarifS
cingeftuft. 3)ie Einftufmtg fjat bet fil. alg ptteffenb I)inqenommen.
©ein ©eljalt betrug banach pnadjft monatlich 317
Gcnbe 1938
abei 339,10 SRSDi. Stlg banu am 1. 1. 39 gemäfj bet Sienftorbnung ber
Sefl. bie Sariforbnung A füt ©efolgfdjaftgmitgliebet im öffentfic&en
3)ienft (SO. A (bom 1. 4. 38 (SRSlrbSl. V I ©. 475) nebft ber baju er=
laffenen Stilgemeinen ©ienftorbnung bom 30. 4. 38 ($R@Sl. I ©. 476)
p i Slntoenbung fam, toutbe bei fil. tn bie Sergütungggruftpe V I b bie*
feS SarifS eingereit)t. Sei bet Errechnung ber banad; 51t ja^Ienben Ser=
gütung tft bie Sefl. auf ben 1. 7. 36 alg ben Sag bet Einleitung beg
fil. in bie entf|)ted)enbe Setgutungggra£ł>e beg S91S. jutudgegangen,
hat bementfpredienb p ber bem Sitter beg fil. entfprechenbeń ©ranb»
bergütung bon 309,50 StSIR. nur e i n e n , am 1. 7. 38 fällig geworbenen
©teigerungSbetrag bon 13,50 SR3K. ^inśugerećhnet unb ift fchlieftlid)
unter Serücffidjtigung einerjeitg beg SßohnungSgelbpfchuffeS (§ 6
S O . A), anbeteifeitg oer @ehaltSfürpngSborf<hriften (§ 8 S O . A) p
einem ©ehaltSfai gelangt, bet unter bent pleijt gemäbrten ©ehalt bon
339,10 9tSK. lag. ©ie t)at beg^alb biefeg @el)alt toeitergephlt.
®er fit. bemängelt nidjt feine Einftufung_ in bie SergütungSgruppe
V I b bet SO . A, ift abet bet SJfeinung, bei bet Errechnung ber nadj
biefer p pljlenben Setgütung hätte ftatt bom 1. 7. 36 bom 1. 3. 32,
atfo bem XKonatSerften nad) bem 3)tenftantritt, auggegangen toerben
müffen, toeil et bott ba an fdjon minbefteng eine bet SergittitngS»
aruppe V II beg 5ß8t2. bsto. ber je|t maftgebenben ©tuppe V I b bet
SO . A entfpredjenbe Sätigfeit beniestet habe, ©tatt eineg hätten banach
brei ©teigeiunggbetiäge (fäHtg am 1. 3. 34, 1. 3. 36 unb 1. 3. 38) in
Rechnung geftellt toetben müffen. ©0 errechnet er bag t£)m nad) ber
SO . A pftehenbe ©eljalt auf monatlich 349,70
SJttt bet fitage
forbert er ben fid) bataug ergebenben ©ehaltSunterfchieb steiferen 349,70
unb 339,10 5R5R für 5 SKonate mit 63 9i2Ji. (müfete richtig heifeen
53 SRfflU
®ie Sefl. hat an ihrer Seredjnung feftgehalten unb hat um filage»
abtoeifitttg gebeten.
$aS Slrb©er. hat ber filage in boiler §i3he ftattgegeben, bag SSI®,
hat fie abgetoiefen.
SKit ber pgelaffenen sJteb. begehrte ber fit. bte SBieberljerfteltung beg
erftinftan^Iidjen Urteilg, jeboch mit bet Sftafegabe, baft Serurteilung
nur in $öhe bon 53
erfolgt. SSementfpredjenb hat bag 9tSt©.
erfannt.

2I uS b e n © r ü n b e n :
Ser KL grünbet feinen Stnf^ruc^ lebiglid) auf bie Vorfd)rif=
ten ber für fein 2trbeitSberf)ältniS ntafegebenben 2 0 . A in Ver=
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binbung mit benen ber bagu ergangenen Stilgemeinen Sienftorb»
nung (2ISO.). Ser Streit befd)ränft fidj auf bie grage, toelcheS
©ehalt bem KI. nad) feiner Ueberleitung in bie 2 0 . A inner»
halb ber Vergütungsgruppe V I b gu gewähren ift. Sttafegebenb
ift gunäcfjft § 5 Stbf. 2 2 0 . A , toeldjer lautet:
„Sie beim $nfrafttreten ber 2 0 . befd)äftigten ©efotg»
fcf)aft§mitgtieber erhalten eine ©runböergütung in ber §öt)e,
bafe bie ihnen nach biefer 2 0 . guftetjenben Sienftbegüge (au=
feer Kinbetgufchlägen) niĄt hinter bent Vetrag ber Sienftbe»
güge guritcEbleiben, bie ihnen nach ber bi^her geltenben 2arif=
ober Sienftorbnung ober nact) bem StrbeitSOertrag am er»
ften 2ag ber ©eltung btefer 2 0 . gugeftanben hätten. ©§
braucht jeboĄ nidjt metjr getoährt gu toerben, al§ bie ©runb»
bergütung nach bem §öchftbetrag ber Vergütungsgruppe, in
bie ba§ ©efotgfchaftSmitgtieb nach biefer 2 0 . eingureitjen
ift. Sie ©runbbergiitung fteigert fich
erftemat gu bem
3eitpunft, in bem bie Vegüge fid) nach ^eic 6tSher geltenben
Siegelung erhöht hätten unb in ber gotge nad) je gtoei Sienft»
fahren um ben in ber Stnlage 1 feftgefe^ten ©teigerungSbe»
trag bis gur Erreichung beS ^öchftbetrageS ber ©runbber»
gütung ber Vergütungsgruppe."
§iergu beftimmt bie 2ISO . unter 9ir. 3 fotgenbeS:
„g ü r bie nad) § 5 2lbf. 2 2 0 . A gu enttohnenben ©efotg»
fdiaftSmitglieber gelten als Sienftbegüge nad) ber 2 0 . A bic
Vegüge, bic fich ergeben toürben, toenn baS ©efotgfdjaftSmit»
gtieb an bem 2age in bie nad) 2 0 . A guftänbige VergütungS»
gruppe neu eingeftellt toorben toäre, an bem eS in bie feiner
{ewigen Vergütungsgruppe entfpred)enbe Vergütungsgruppe
eingereiht toorben ift."
Veim ^nfrafttreten ber 2 0 . A galt für baS SienftberhältniS
beS KI. ber
in beffen Vergütungsgruppe V I I er recf)tS=
toirtfam eingereiht toorben toar. Ser V^t2. toar atfo für it)n
bie „bisher gettenbe 2 0 . " im ©inne bon § 5 2Ibf. 2 ©at? 1 2 0 .
A . ©ein ©ehatt machte banad) unftreitig am 2age beS Qnfraft=tretenS ber 2 0 . A monattid) 339,10 919JI. auS. S a m it finb nun
in Vergleich 5U fe^en bie bem KI. nach ber 2 0 . A guftehenben
Sienftbegüge (ot)ne Kinbergufdiläge). Vei ber Errechnung bie=
fer Vegüge ift nad) ber angeführten Nr. 3 SISO . auSgugehen
bon bem 2age, an bem ber KI. in bie feiner {e|igen Vergit»
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tmtgSgruppe V I b entfpredjenbe Vergütungsgruppe, baS ift bie
©ruppe V I I beS 5J3AS., eingeteiljt toorben ift. S>anadj ift gu be*
rechnen, toeldjeS ©eljalt bent Äl. jugeftcmben hätte, Wenn er ba»
ntals bereits in bie nach ber S O . A juftänbige VergütungS»
gruppe neu eingeftellt toorben toäre.
§ ä lt man fich lebiglich an ben SBortlaut ber Vorfdjrift, fo
muß freilich bie Berechnung ber Vefl. berechtigt erfdjeinen, bie
bom 1. 7. 36 auSgeljt, toeil an biefem Sage in ber Sat bie
Einreihung beS Äl. in bie Vergütungsgruppe V TI beS VA S.
erfolgt ift. ®iefe Veredjmtng toirb aber nicht bem ©ittn ber
UeberleitungSborfchriften geregt. Vor bem 1. 7, 36 tourbe ber
Äl. befolbet nach ber (Gehaltsgruppe I V beS im Satbeftanb ge»
nannten VreSlauer §anbelStarifS. ®ie Einftufung in biefen
Sarif entfprad) nun jtoar unftreitig toeber ber VergütungS»
gruppe V I I beS
nocfy ber ©ruppe V I b ber S O . A .
®urch bie m it VMrfung bom 1. 7. 36 erfolgte Einreihung in bie
©ruppe V I I beS V A S., bie als AngleichmtgSmaßnahme er»
folgte, unb bie ber ÄL ohne Sßiberfprud) htugenommen hat,
tourbe aber jugleich feftgefteHt, baß ber Äl., in beffen Sätig»
feit feit feiner Einteilung unftreitig feine Aenberung einge»
treten toar, fchon bon bornherein in bie ©ruppe V I I beS VAS.
hätte eingereiht toerben müffen. ES erfolgte alfo in 2Bahrf>eit
am 1. 7. 36 nur eine Verid)tigung feiner früheren ©eljaltSein»
ftufung. Unter biefen Umftänben beftehen feine Vebenfen, als
maßgebenben VerechnungStag nicht ben ber Angleichung, fon»
bern ben Sag anjunehmen, an bem ber Äl. in bic nach ben An»
gleichungSbeftimmungen für feine Sätigfeit richtige ©ehalts»
ftufe einjureihen getoefen toäre. ES barf ihm in feinen toeiteren
©ehaltSabgügen nicht p m Nachteil gereidjen, baß bie Vefl. bie
Angleichung erft am 1. 7. 36 burdjgeführt hat.
Säßt man bementfpred>enb ben 1. 3. 32 als VerechnungStag
im ©inne ber angeführten Kr. 3 A S O . maßgebenb fein, fo
müffen bem Äl. bie erftrebten beiben ©teigerungSbeträge ju»
gute fommen, unb eS ift bann bie Älageforberung in £>öhe bon
53 K9K. gerechtfertigt.
Slntnerlung. ®a§ sum amttidjen 2lbbrud beftimmte Urteil erfdjeint
bont ©tanbpnnft bet ©ered)tigEeit unb aus fogiaren ©tünben burd)aug
gerechtfertigt.
i p p e t b c lp.

(5R2t© Str. 28)
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Kr. 28 (KA©)
1. ©etoä^rt ein Unternehmet jahrelang jebem ©efolgfdjaftSmit*
glteb bet Errettung einer 25jähtigen Vetriebgjugehörigfeit
borbehaltloS eine Ehrengabe in beftimmter ^ö^e, fo ftetyt fünf=
tig jebem ©efolgSmann, ber bie VorauSje^mtgen erfüllt, ein
KedhtSanfprud) auf eine entfpredjenbe 3utoenbung ju.
2 . 2)er ©efolgSmann berliert ben Anfprud) auf bie Ehrengabe
nid)t ohne toeitereg baburdj, bafe er fid) bet ihrem Anfall in
gefünbigter Stellung befinbet, fonbern nur baburd), bajj et
fidh n i^ t treu ertoeift, ettoa felbft borget fünbigt ober sur
friftlofen Entlaffung berechtigten Anlaß gibt.
3. £ a t er ben Anfprudj einmal ertoorben, fo faun er ihn burch
fpätereS Verhalten nicht mehr berlteren.
KeidjSarbeitSgeridjt.
Urteil bom 10. April 1940 — KA ® . 224/39 — .
II. $nftang: £anbegarbeitggerid)t §afi>erftabt.
®er Äl. trat int DJtobet 1913 in ben Sienft bet Vefl. nnb tourbe
am 29. 3. 38 friftloS entlaffen. ®a§ bon ihm angerufene 2ltb©er. fat)
bie ßenttaffung alg ungerechtfertigt an unb berurteilte Die Veit., ba bem
Äl. nad) 2üiä|rtger ©ienftgeit nur mit {einmonatiger grift gum Saljreg»
fdpluß getürtbigt toetben fonnte, ju t SBeitergahlung beg ©ebattg big
31. 12. 38. S)as Urteil tourbe nod) im Sftober 1938 red)tgfräftig.
^ m $ an ua t 1939 etI)ob bet Äl. fobann flagenb fünf toeitere 2ln»
fprüdje. ®er eingtge fefet nod) in grage fommenbe betraf ein foge=
nanntet ©hrengefdjenf. «=5oId;eg batte bie Vefl. unftreitig feit fahren
jebem ©efoIgfd)aft§mitgIiebe bet (Srteidmng einet 25}äf)ttgen Vetriebg»
äuge^örigteit getoährt. 33et Äl. I)at eg, ba fein ®ienftbert)iiltni§ nad)
bem Urteil im Votprogefj erft mit ©nbe 1938 abgelaufen mar, aud) für
fid) geforbert in ber — toie er behauptet — übtid) getoefenen §ö£)e beg
testen 2KonatggeI)aItg, bag bet iom bot 21blauf ber Äünbigunqgfrift
247,20 5R2N. betragen hat.
Sie Ve!I. hat entgegnet, bie @etoäi)rung beg ©hrengefdjenfg unter»
liege feiner Statur nad) iljter freien ©ntfdifteßung. ®et Äl. p b e ferner
burd) fein Verhalten, namenttid) burd) einen Vtief an ben ©enerat»
feIbmarfd)aH ©bring, fi^ ber Ehrengabe nidjt toütbig gegeigt.
Veibe Vorinftanjen Ijaben bie Älage abgetoiefen. S)a§ 9121©. hat bag
Ver.»Urt. aufgehoben unb bie @ad)e an bag E2I®. prüdbertoiefen.

A uS beu © r i i n b e n :
2)aS Ver©er. fieht bic unbeftrittene Satfadje, baß baS Ehren»
gefdjenf im Vetriebe be§ Vefl. üblich unb feit fahren ben ©e»
foIgfchaftSmitgliebern bei Erreidjung einer 25jährigen VctriebS»
jugehörigfeit ausnahmslos gezahlt toorben ift, nicht als auS»auSreichenb an, um bem betreffenben 3RitgIieb einen Ked)tS»
nnfpruch barauf ju berieten, ©eine Vegrünbung bafür ift je»
boch in mehrfacher §inficht bon KedjtSixrtunt beeinflußt.
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©§ erfennt jtoar an, baß nad) ftänbtger iRechtfarechung auS
ber tleBIicf)Jett einer 2ßeihnad)tS= ober einer 2Xbfc£)Iu%gratifi=
fation ben beteiligten ©efoIgfdjaftSmitgliebern beS Betriebet
ein StedjtSanfpruch barauf ertoädjft, toeil in folcfjen gälten ein
Ber£fIid)tungStoiIte beS Unternehmers borliege unb auS ben
Umftänben ohne ix*citere§ ju erfennen fei. ©abei überfielt eS
fdjon, baß entfdjeibenb nidjt baS toirflidie Borhanbenfein beS
BerpflicfjtungStoillenS ift, fonbern, baß ein Berhalten beS Un
ternehmers genügt, toelcfjeS feinen BerpflichtungStoillen borauSfe^en läßt. $ u t 3Red6)t§berfe^r muß ein jeber fein Berhalten
fo gelten laffen, ir>ie eS nad) £reu unb ©tauben berftanben toer
ben mu|. ©o fann eine ben ©efolgfchaftSmitgliebern getoäl)rte
einmalige SBeihnadjtSjutoenbung, bie toeber im ©tnjelberttag
nod) in ber 2:0. ober ber BetriebSorbnung borgefefjen ift, allerbingS nur im Sinne eineS ©efdjenfS, auf baS fein Stnffratd) beftef)t, aufgefaßt toerben. 3Bieberf)oIt fie fid) aber öfters, bielleid)t
fogar ftetS in gleichmäßiger §öf)e, ohne baß ber Unternehmer
bie greitoilligfeit ihrer ©etoährung burd) einen Borbehalt befonberg fierbor^ebt, fo bitrfen bie ©efolgfdjaftSmitglieber barauS
einen BerpflichtungStoillen bes Unternehmers entnehmen unb
ertoerben fie infolge ber Ueblidjfeit ber ©etoährung ein 9ied)t
barauf. ©ie ^utoenbung toixb baburdj ein Seif ber ihnen gu»
ftefjenbcn Entlohnung.
©§ fann auch nidjt anerfannt toerben, baf?, toie baś 23er©er.
annimmt, bie äußeren Umftänbe bei bem in grage ftefjenben
©hrengefdjenf toefentlid) anbere feien als bei einer üblichen
SBeÜjnachtS- ober Slbfdjlußgratififation. ©iefe ßutoenbungen
toieberholen fid) allerbingS alljährlich, toerben bann ftetS alten
ober boch einer größeren Slnjahl bon ©efolgfchaftSmitgliebern
zuteil unb fönnen bem einjelnen SKitglieb mehrfach ^ufatlen. ©ie
im 3?ed)tSftreit in grage ftefjenbe ©hrengabe
bagegen im
Saufe beS ^aljreS immer nur berljältniSmäßig toentgen ©efolg
fchaftSmitgliebern guteil unb fann, ba bem einjelnen eine 25jährige S3etrieb§§ugehörigfcit nur einmal erreichbar ift, bon ihm
nid)t mehrfad) ertoorben toerben. ©ie tritt baljer nicht fo äugen*
fällig in ©rfd)einung toie bte SßeiljnachtS- ober Slbfchlußjutoenbung, fann! fich aber im Saufe ber $al)re im Betriebe ebenfalls
häufig toieberholen unb baburdj üblich toerben. $ft fie, toie im
Betriebe ber Bett, unftreitig, feit fahren jebem ©efolgfchaftSmitglieb bei ©rreidjung einer 25jährigen BctriebSsugchörigfeit
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borbehaltloS gegahlt toorben, fo hat auch fie bamit bie urfarüngIid)e ©igenfdjaft eines freitoittigen ©efcfienfs berloren, unb fteht
bem ©efoIgfdjaftSmitglieb auf fie als einen Seit feiner ©ntlolr
nung ein 9ted)t ju.
©aS Ber©er. bezeichnet fie als eine 3trt Sreuprämie. ©ie ift
in ber £ a t nichts anbereS als eine foldje. ©arauS folgt aber,
toorauf bie 3kb. sutreffenb hintoeift, fein begrifflicher Unterfd)ieb bon ber 2Seil)nad)tS3Utoenbung, ber eine Ber*)flid)tung
ber Bett, sur ©etoährung ber ©hrengabe auSfd)Iießen fönnte,
fonbern im ©egenteil eine Uebereinftimmung mit jener. 2lud) bie
übliche 2Beihnad)tSäutoenbung bilbet in aller SRegel eine £reuiprämie, bie nur bem getoährt toirb, ber bem Betriebe eine beftimmte Seit bie Sreue gehalten hat. ©ie unb bie umftrittenc
Ehrengabe follen beibe baS ©efoIgfchaftSmitglieb für geleiftete
©ienfte belohnen unb eS, falls baS ©ienftberhältniS fortgefe^t
toirb, ju toeiteren Seiftungen anflpornen. ©in nad) 25jähriger
BetriebSjugehörigfeit gezahltes, im Betriebe üblid)e§ ©htenge^
fdjenf hat fogar bie befonbete Aufgabe, bie ©efoIgfdiaft§mitgIie=
ber bem Betriebe möglidjft lange gu erhalten, eine Aufgabe, bie
e§ nur bann bolt erfüllen fann, toenn ben bem Betriebe fo
lange £eit treu gebliebenen ©efoIgfchaftSmitgliebern ein 9}ed)t§anfprud) auf bie ©abe ertoächft.
®a§ ©efoIgfchaftSmitglieb fann ben Stnfarud) auf bie Ehten»
gäbe ferner nicht ohne toeitereś baburd) berlieren, baß eś fich
bei ihrem 2tnfaII in gefünbigter ©teEung befinbet, fonbern nur
babur^, baß eS fid) nicht treu ertoeift, ettoa felbft borher ge=
fünbigt ober jur ^iinbigung burch fein eigenes Bethalten im
Betriebe, gegenüber bem Betriebsführer ober feinen SJlitarbei»
tern, berechtigten Slnlaß gegeben hat. ©oldien §tnlaß fann jeboch, toenn ber ©efünbigte (toie ber $1.) eine 25jährige Betriebs»
gugefjörigfeit im Stugenblid ber ßünbigung faft bottenbet hatte,
nid)t mehr jebe bicnftlid)e SSerfehlung, fonbern nur eine fo
fditoere bilben, baß fie eine friftlofe ©ntlaffung rechtfertigen
toütbe. ®urd) ben Borpro^eß ber Batteien ift aber red)tSfräftig
unb baher für fie aud) im gegentoärtigen SReĄtSftreit binbenb
feftgeftellt, baß bie am 29. 3. 37 bon ber Befl. auSgefprodjene
friftlofe ©ntlaffung beS $1. ungerechtfertigt getoefen unb beS
halb baS SienftberljältniS bis 311m QahreSfdjluß, alfo über bie
25jährige BetriebSjugehörigfeit beS Äl. h^auS, toeitergelaufen
ift. ©er ÄI. hat baher mit ©rreidjung biefer BetriebSjugehörig-
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feit ben Slnfprucf) auf ba§ tut Vetriebe ber Vefl. übliche foge=
nannte (gfjrengefchenf als einen £e il ber iljm jufommenben ©nt»
lofjnung erioorben. 2)urd) f^ätereg Verhalten, namentlich ben
iijtn bon ber Vefl. borgetoorfenen, erft bom 31. 12. 38 batieren»
ben unb Anfang 1939 abgefcf)iäten Vrief an ben ©eneralfelb»
marfcfjall ©öring, in tbeldjem er gegen ben VetriebSfüfjrer Ve*
fctjulbigungen tro£ Kenntnis bon ihrer Untoahrljeit h>ieberI)olt
Ijaben folf, fonnte er beS SlnfyrudjS nic^t toieber berluftig gefjen.
Slnnterfung. ®te borftefjenbe, p m Stbbrucf in ber Slmtfichen ©amnt*
lung beftimmte Entfdjeibung betrifft einen galt, bet glüdlid)ertoeife
nur feiten borfommt. Eg ift in ber 2at äufterft unerfreulich unb toirft
tu unferer ^ett, in ber ber ©ebanfe ber ^etriebś>gemetnfcf)aft fo ftarf
betont toirb, gerabep grotegl, baft auggeredjnet über ein „ E h r e n »
ge] c h e n f " bet Erreichung ber 25jährigen Setriebgpgehörigfeit ein
Srojeft bur<h bret ^nftanjen geführt toerben muft, unb noch b a p in
ber ÄrtegSjett! Eg ift allerbingg ppgeben, baft eg erft recht unerfreu*
ltd) toare, toenn etn Unternehmer toilltürlich einem ©efolggmantt ber
th m ja ft 25 ^ a h « h«tburch SDienfte geleiftet hat unb ben er bann im
25. ^ahre ohne Berechtigung friftloS entlaffen hatte, bag Eftrengefdienf,
bag alle anberen erhalten, entsief»en fönnte, unb fo toirb man bem Er*
gebntg beg borftehenben Urteilg pftimmen müffen.
®ag 9tSt@. gelangt p biefem Ergebnis, inbem eg bic für bie SBeili*
nachtggrattftfation enttoicfelten ©runbfä^e entfprechenb antoenbet alfo
etnen SR e cf) t g a n f p r u ch a u f © r u n b e i n e r ft i 1 1 f d) tu e i *
g e n b e n S e r e i n b a r u n g fonftruiert, toobei eg in ber regelmäftiqen
'OahIuugr ber Ehrengabe eine ftillfdjtoeigenbe guficherung berfelben an
alte ©efolgfchaftgmitglieber erblicft. ©djon gegen btefe SRechtfbrecbuna
p r ©rattfifation finb mehrfad) Sebenfett geltenb gemacht, unb eS tft
geforbert toorben, eg müffe im §inblicf auf bie heutige Stuff affuuq bom
|rbettgberhältnig „ber äRöglidjteit, baft ber Unternehmer aug reiner
fiamerabfdjattlidjfett unb ©emeinfehaftggefühl feinen ©efolgfdiaftgmit*
gltebertt p SBethnachten etn echteg ©efchenf getoähren toolle", ftärfer
Rechnung getragen toerben (bgl. bie Slnmerfungen bon ®erfd) StrbSR *
© a m m l.S b . 32 SSt®. ©. 240, 58b. 33 ©. 220 unb ben bort zitierten
M w D°n SKanSfelb). Stud) toenn man aber bie nunmehr ftänbiqe
3|ed;t|prcchung beg SRSl®. p r SBeihnachtggratififation alg gegeben
htnntmmt (bgl. bie Stumerfung oben ©. 53). fo läftt fid) boch nicht be»
Stoeifelrt, baft bei einer Ehrengabe p r 25jährigen Setriebgpgehörigfeit
Der ©ebanfe einer einmaligen freitoilügen gutoenbmtg toefentlićh näher
lie g t a l3 bei ben re g e lm ä ß ig iuieberfeljrenben, a lle n © efolgftf;aft3ntitqlte*

bern gleichmäftig, itttb p a r ohne SRiicffid;t auf befottbere Seiftungen
getoafjrten 23etl)nad)tggratififationen. Eg erfd;eint beghalb fraglich ob
etn Unternehmer, ber foId;e Ehrengaben mehrere 3=ahre hintereinanber
getoahrt, bamit toirflid) eine redjtlidje Serpflichtung für bie Äufunft
hat eingehen toollen, ober ob auch ««r, toaS aKerbingg, toie bag SRSl®
mtt SRcdtf betont, genügen toürbe, aug einem foldjen Verhalten itadi
Xreu unb ©lauben unb ber Serfehrgfitte auf einen folgen Serbflid)*
tunggtotllen gefchloffen toerben fattn. $ie Slnfid)t beg SRSl®. fönnte
Tuhren, baft ein borfichtiger Unternehmer, ber fich nicht binben
totll, bet jeber Ueberreidpttg einer Ehrengabe ber gamen ©efolgfdiaft
befanntgeben rnuftte, baft eg fich um eine freitoitlige ®abe hanble, aug

(9 1 3 1®

5R r. 2 8 )

E h r e n g a b e

b e i

2 5 jä h r .

S B e tr ie b g g n g e h ö r ig fe it

1 5 7

ber fie feine © dpffe für bie ^ufunft pt)en bürfe.
©Ätoerlid) ein
tounfehengtoerter guftanb! SBenn irgenbtoo bann ift bei folcfien ©e*
legenhetten etne berartige „fiautelarjurigprubens" red;t toenig am 5}Ma£.
3JJ. E. hätte auch ohne Stnnahme eineg folgen Serpflichtunggtoillens
bte Entfcheibung tm bortieaenben galt aug bem heute in ftänbiqer SRecht*
toredjung anerfannten © r u n b f a f c b e r g l e:i dj m a ft i n e n S e »
h a n b I u n g ber ©efolgf<haftgmitglieoer hergeleitet toerben fönnen (baf.
9M®. Strb3t@ammf. »b . 35 ©. 144, S3b. 36 ©. 55 fotoie bie SInmer»
fung oben ©. 65). ©etoährte ber Unternehmer, unb fei eS auch aug
freien ©tuefen, allen ©efofgfchaftgmitgliebern eine Ehrengabe nach Er*
retchung ber 25jährigen Setriebgpgehörigfeit, fo bitrfte er nidht toill*
fürtid) etnett einzelnen babon augfchlieften. ©etoift führt biefe fionftruf»
tton nid;t gang fo toeit toie bie beg 5RSI®. 2)er Unternehmer hätte
eg banach in ber §anb, für bie ^ufunft bie Ehrengabe allgemein aug*
Sttfdjlteften ober einpfchränfen, fofern er eg nur gfeidmtaftig für bie
gan^e ©efolgfchaft tun toürbe, toährenb nach ber Stnficht beg 3tSl@.
eine einfeitige Slbänberung, nadhbem einmal bie ©efotgfdiaftgmitglieber
einen SRechtganfpruch auf fünftige Zahlung ertoorben haben, ntd)t mehr
möglid) toäre. ^raftifd) hebeutet bag aber feinen groften UnterfAieb.
2>enn toenn ein Unternehmer feinen ©efotgf^aftSangehörigen befannt
gäbe, baft er ftdE), ettoa toegen ungiinftiger Sage beg Setriebeg, nicht mehr
tmftanbe fähe, fiinftig bie Ehrengabe p sahfen, unb ihr Einberftänbntg
bamit boraugfe^e, faHg fie nicht SBiberfhruch erhöben, fo toirb mut*
mafthd) toegen beS SÜSegfallg einer folgen für bie 2ttehrphl ber ©efolqg*
manner tn toeiter ^ufunft liegenben Zahlung faum SBiberffirudi er*
hoben toerben, alfo eine „Sereinbarung über bie Sefeitigung beg SRećhtg*
anfprudjeg auf bte Ehrengabe" anpnehmen fein, ^ym übrigen ift ber
©ebanfe, baft ber Unternehmer bon einer fofehen Einrichtung möglicher*
toeife nur burd) fiünbigung ber einzelnen StrheitSberträge logfommett
fönnte, unb baft gar aug btefem ©runbe tatfächfich zahlreiche Strbeitg*
berhaltntffe gefünbigt toürbcn, toenig fhmpatfńfch unb fönnte feidjt
abfehreefenb totrfen, toag peifellog fehr p bebauern toäre. TOan foil
gerabe im SlrbeitSrecht — unb ätoar gilt bag für heibe ©eiten — bie
freitoiütge unb beShafb ethifcE) befonberg toertbolle unb ben ©emein*
fdjaftggeift jtarfenbe Seiftung nicht a flp fehr etnfehränfen unb aßeg
ituter redjtfichen S ^a n g fteflen, bemt ein folcher, toenn attdfj qutqcmeinter,
red)tltcher Stoang fann leicht b a p führen, baft bie Seteiligten' fid) nun*
mehr böllig auf bag, toop fie redjtlid) berpflid;tet finb, befchtänfen too*
bttreh ber ©ctft echter ©emeinfehaftgarbeit ficher nid)t geförbert toirb.
Erfeunt man überhaupt einen 3ted)tgaufprud) auf bie Ehrengabe au
fo tft ben toetteren Slugführungen beg 5RSI®. im ioefeutlidjeu p p *
ftńnnten.
entfpric&t ber gur ©ratififation enttoicfelten ^eĄtf^red)ung,
baß bie bloße Satfacfye, baß fid) ber ©efolg^tnann in gefünbigter 0 teu
lung befinbet, ihm ben Stnfprud) nicht nehmen fann (bgl. bie Slnmerfung
oben ©. 53 mtt toeiteren Slngaben). ®er Slnfprudi entfällt bielmehr,
bem SBefen ber Ehrengabe alg 2/reuprämie entfhrei^enb, nur bei treu*
Ibibrigem Serljalten beg ©efolggmanneg. S)ie bom SSt®, atg Seifpiel
ertoähnte eigene fiünbigung beg ©efolggmanneg toirb bafür allerbingg
utd)t unter allen Umftänben augreichett, eg ratrb bielmeht auf bie
©rünbe ber fiünbigung anfommett, inghefonbere toirb man einem ©e*
folggmann, ber noch 0ern fetne 25jährige Setriebgpgehörigfett boll*
ettbeit, _unmittelbar nad)her aber toegen Sllterg ober gefchtoächter ©e*
fnnbheit augf^etben möd)te, bie Ehrengabe nidjt berfagen bürfen (bql.
?RS(©._ SlrbsJl@amml. Sb. 37 ©. 273). ®ie bom 3tSt@. toeiter genannte
friftlofe Entlaffung beg ©efolggmanneg toirb nur in feltenett fällen
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eine 9toIIe fielen. ©ie fommt natürlich nnt in grage, toenn fie be»
recEjtiflt ift. ©rfolgt fie bor Erreichung bei 25jäl)rigen Vetrtebgpgeljörig*
feit, fo Ijat ber ©efolggmann einen Slitfprudj überhaupt nid)t ertocrbeu.
Sritt ber ©runb für bie ©ntlaffung erft nachher ein, fo tann, toie bag
SftSt®. augbrücflidj betont, biefeS fpätere Verhalten beg ©efolgsntanneg
bett einmal ertoorbenen Sutfprudj nidjt mel)t berühren (bgl. unten), $ n
Vetra_d)t föunen atfo nur gälte fontmen, in benen ber ©runb für bie
©ntlaffung in einem fcfjulbhaften Verhalten be§ ©efolggmanneg bor ber
©rreidjung ber 25jäljtigen Vetriebgpgehorigfeit Hegt, .bem Unternehmer
aber biefeg Verhalten erft fpäter betannt toirb unb er begljalb erft
fpäter bie ©ntlaffung augfprecheit tann.
gutreffenb erfdbeint enblid), baß ber ©efotggmann ben einmal er»
toorbenen Slnfpruaj burcf) fein fpätereg Verhalten im allgemeinen nid)t
mehr berlieren !ann. Sag ergibt ftcf» fdjon baraug, baß ber Unter»
nehnter bie ©Ijrengabe an fich bei ©rreidjung ber 25jäl)rigen Vetriebg»
Sugeljörigfeit hätte ^alilen müffen unb baß er nidjt baburaj, baß er bie
Gablung ber^ögerte, bte Sftedjtgfteltung beg ©efolggmanneg berfdjled)tern
barf. $ n ganj befonberg fdjtoexen gälten, ettoa toenn ber ©efolggmann
Bor gahtung ber ©Ijrengabe ben Unternehmer borfäfelidj fdjäbigt, mag
biefer fid) burdj Aufrechnung mit bem iljm juftehenben ©djabenerfatj»
anfprudj befreien, ober eg tonnte attdj ein ©tntoanb ber Slrgtift ober
ber mißbräuchlichen 9ted)tgaugnu|ung in grage tommen.
© it e <f.

5Rr. 29 (9i2l©)
1. SBtrb in einem Betrieb ober einer Betriebgabteilung regel=
mäftig Sonn= unb geiertagg gearbeitet, fo tniiffett bei ber 6r=
redjnung ber burchfchnittlidjen täglichen Arbeitzeit für bie
Berechnung beg Uriattbggclbeg bie Sonn* unb geiertage in
jeber Beziehung mitgeredhnet toerben. ©g tann hierbei f)in*
ficfjtlicf) ber S onn5 unb geiertaggarbeit, toenn fie fich im
men ber tariflichen ^öchftftunbentuocfjc hält, auch nicht ettoa
bon einer „SOiehrarbcit" gefproefjen toerben.
2 .Bei ber Berechnung beg Urlaubggelbeg für einen in einer Be*
triebgabteilung Befchäftigten lann ber Betriebgabteilungg*
bitrdjfcfjnitt nur bann mafegebenb fein, Wenn bag ©rgebttig für
ben ©efolggmann günftiger ift alg ber ©urchfdjmtt beg ©e*
famtbetriebeg.
5Reid)§atl6eit§geriĄt.
Urteil bom 3. 4. 40 — 9121©. 219/39 — .
II. $nftang: Sanbegarbeitggeridjt Sortmunb.
35er SI. fteljt als fogenannter Vtämienarbeiter in Sienften ber Vefl.
Ser ©tunbenlohn beträgt 80 9tpf., tooju bann bie jetoeilg berbiente Vrämie
gejaętt toirb. Qn ber Vetriebgabteilung beg Äl. toirb in brei ©chidjten jtt
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je 8 ©tunben gearbeitet, unb jtoar auch an ©onn» unb geiertagen. Stn bie»
fen Sagen ift bie Arbeit fo geregelt, baß jeber ©efolggmann an einem ©onn»
ober getertag 16 ©tunben arbeitet, am nädjften ©onn» ober geiertag
8 ©tunben, toährenb er am britten ©onn» ober geiertag bon jeber Arbeit
befreit ift.
.
Qn ber Seit bom 3. big junt 15. 10. 38 hatte ber Äl. feinen tariflichen,
12 äBerftaae umfaffenben Urlaub. Sütaßcjebenb für ben Urtaubganfprud)
toar bie S O . jur Urlaubgregetung für bie getoerblidjen ©efolgfdljaftgmit»
gliebet in ber djemifdjen Fynbuftrie Seutfcfjlanbg bom 3. 6. 38 (9tStrbVl. V I
©. 863), toetdje in § 7 über bie Urlaubgbergütung folgenbeg befttmmt:
„(1) Sag Urlaubgentgelt ift bei Antritt beg Urlaubg im boraug 511 be-sat)Ien.
(2) Sie §öt)e be§ Urtaubgentgeltg ift fo ju bemeffen, baß eg nicht ge»
ringer ift alg ber Arbeitgberbienft im gälte ber Vefdjäftigung. 9lad) bie»
fern ©runbfal ift in allen gtoeifelgfätlen ju entfehetben.
(3) geitlöfjner erhalten ben bei Urlaubgantritt bezogenen ©tunbenlofjn,
Slfforb» unb Vrämienarbeiter ben burchfetmittti^en ©tunbenberbienft ber
lefeten 13 Sßo^en bjto. bet monatticlier Sohnabrec^nung ber lebten 3
donate üor Urlaubgantritt, ^ n ben Verbtenft finb ©o^ial» unb Sei»
ftunggplagen fotoie DJtefjrarbeitgpfdjIäge ufto. einprechnen.
(4) g ü r jeben Urtaubgtag toerben minbefteng 6 ©tunben bergütet. ©r»
gibt ftd) nad) ber burdjfdjnittlidien ^atjregarbeitg^eit beg gefamten Ve=
triebeg ober im gaße regelmäßiger Mehrarbeit in ber Vetriebgabtei»
litng beg ju beurtaubenben ©efolgfchaftgmitgliebeg eine längere tägliche
Slxbeitgseit, fo hat eine entfprechenbe ©rhöhung ber Urlaubgbergütung
gu erfolgen."
$er burchfd)uitttid)e ©tunbenberbienft ber lebten brei 5Konate bor Ur»
lauhgantritt machte heim Äl., mit bem ber Sohn monatlich abgerechnet
tourbe, unftreitig 1,02 9t5R aug. 9tuggehenb bom adjtftünbigen Strbeitstag,
Ijat bie Vefl. ihm banad) 1,02x8x12 = 97,92 9tTO. Urlaubggelb gezahlt.
Ohne ben Urlaub toürbe ber Äl., ba ber in ben Urlaub faltenbe ©onntag
(9. 10. 38) für ihn an ftd) bienftfret toar — bie Vefl. pflegt ben Urlaub
bei allen ©efolgsleuten ber Vetriebgahteitung fo ju legen, baß jetoeilg ber
bienftfreie ©onntag in bie Urlaubgjeit fällt —-unftreitig 92,48 9tM. ber»
bient haben.
®er Äl. hat bie 8lnfid)t bertreten, ber ©rredjnung beg Urlaubgentgeltg
hätte hier nicht eine tägüdje Slrbeitgjeit bon nur 8 ©tunben pgrunbe ge»
legt toerben bürfen, toeil bahei bie ©onn» unb geiertafjgfdjidjten nicht he»
riidfi^tigt feien. Siefe ©d)idjten müßten, ba fie über bie regelmäßige SBo»
dhenarbeitgjeit bon 48 ©tunben geleiftet toürben, alg „regelmäßige 9Jiehr»
arbeit" tm ©inne ber SD . (§ 7 Slbf. 4) angefehen toerben. ©r hat banadj
bag ihm für ben genannten Urlaub suftehenbe Urtaubgentgelt folqenber»
maßen errechnet: $ m ^ahre 1938 haoe « inggefamt, einfd)Iieß(td) ber
©onn» unb geiertaggarbeit, 3,033 Slrbeitgftünben geleiftet, Die, auf bie
307 Sföerftage im Qahre 1938 berteilt, eine burchfdhnitttiihe (toerftägliche)
2trbeitgseit bon 9,88 ©tunben ergäben, fo baß ihm banach ein Urlauhg»
gelb bon 1,02x9,88x12 = 120,96 9*501. hätte gejahft toerben müffen.
Sen fid) baraug ergehenben Unterfd)iebgbetrag gegenüber bem ihm gegafjl»
ten Urlaubggelb mit 23,04 9t9K. nehft 4 ^Projent ßinfen feit bem 15. 10.
1938 hat er mit ber Älage geforbert.
Sie Vefl. hält bag gezahlte Urlaubggelb für tarifmäßig.
Sag 2lrb@er. ift ber Veredjmtng beg Äl. gefolgt unb hat itad) bem Ätage»
antrag erfannt.
Sag SSI®. hat auf ©runb ber ihm in ber lebten münblichen Verhanb»
lung bon ber Vefl. gegebenen g a h ^n bie burchfd)uittlid)e tägüd)c SlrbeitS*
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gett beg ÄI. für bag bem Urlaub borangegangene Äalenberjaljr 1937 mit
8‘/s ©tunben erredjnet nub bana<h beu ÄlageanffHud; in §of)e bott
*4y~xl2 = 4,08 5R2Jf. nebft ginfen für begrünbet

erachtet, im übrigen

aber bie Älage in Slbänberung beg erftinftanglidjen Urteitg abgetoiefen.
S)ie iReb. ift priiefgetoiefen toorben.

§1 uS b e n © r ü n b e n :
® a baS bon ber Befl. gejaulte UrlaitbSgelb unftreitig höher
tft als ber Berbienft, ben ber ÄI. im galle feiner 2Beiterbefd)äf=
tigung toäljrenb ber UrlaubSgeit gehabt haben toürbe, fo hat
bie S3efl., toie außer ©treit ift, gegen ben in § 7 2lbf. 2 ber maß
gebenben S O . feftgelegten, übrigens audj allgemein anerfannten
©runbfatj, baß ein Urlauber bnrd) bie Beurlaubung nid)t in
feinen regelmäßigen Einfünften beeinträchtigt toerben barf, nidit
berftoßen.
Äein ©treit l^errfcfjt audj über ben bitrdjfdmittlidjen ©tunben=
berbienft, ber bem Äl. nad) § 7 2Ibf. 3 ber S O . alś UrlaubSent»
gelt juftanb. ©treitig aber ift, toeldje „tägliche SlrbeitSjeit" im
©inne beś § 7 Slbf. 4 bem ^u galjlenben Entgelt jugtunbe gu
legen ift. ©te ift einem $ahreSbutd)fdjnitt jn entnehmen. ®ie=
fer S)urd)fd)nitt muffte, ba bie S O . nichts anbereS beftimmt,
naturgemäß bem lebten ber Beurlaubung borljergegangenen Urs
Iaubśjal)r, b. h- f)ter nad) § 2 2lbf. 3 ber S O . bem lebten Äa*
lenberja^r entnommen toerben. Berfeljlt ift nun bie Slnfidjt beś
ÄI., bei ber Errechnung ber „täglichen SCrbeitSjeit" müffe su=
näd)ft bie regelmäßige @onn= unb geiertagśarbeit ju ber Söerf=
tagśarbeit hinsugejaljlt, bann aber müffe bie fid) barauś er=
gebenbe ©efamt^ahl ber SlrbeitSftunben nur burd) bie 3aI)I &er
SB e r l t a g e geteilt toerben. g ü r eine berart ungetoohnlidje
®urd)fd)nittśbered)nung bietet bie maßgebenbe S O . feinerlei
SInIjalt. SBirb in einem Betrieb ober einer Betriebsabteilung,
toie ^ier, regelmäßig aud) fonn= unb feiertags gearbeitet, fo
müffen bei ber Errechnung ber burchfdmittlidien täglichen 2Irs
beitSgeit bie ©onn= unb geiertage in jeber Beziehung mitge*
rechnet toerben. Bon einer „9M jrarbeit" fann I)ier hinfid)tlid)
ber ©onn» unb geiertagśarbeit aud) nidit gefprodjen toerben, ba
fie fich unftreitig im Nahmen ber 56=©tunbctt=3Bod)e hielt, bic
nad) bem jur fraglichen 3eit als S O . noch toeitergeltenben
ftteidjStarifbertrag (5Rahmenbertrag) für bie cf)emifd)e Q'nbuftrie
bom 15. 10. 27 für ben Betrieb ber Befl. guläffig toar. SBenn
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bic bom Äl. getoollte BcredjnungStoeife beS 2IrbeitSjeitburd)=
fd)nittś hätte gelten follcit, fo toäre bie gaffung ber S O ., toie
bem Ber@er. jujugeben ift, fid)et anberS getoäljlt toorben. ES ift
auch fchtocrlicf) anjuneljmen — tooraitf bie Befl. mit SRedjt htn=
getoiefen hat — , baß eine S O . bie 3JJögIid)feit hat fdiaffen tooI=
len, baß ein ©efolgśmann als Urlaubsentgelt faft 3 0 b .§ . mehr
erhält, als fein StrbeitSberbienft bei einer SBeitcrbefdjäftigung
toährenb ber UrlaubSjeit betragen hätte.
9Red)tIich nidit gu beanftanben ift eS fobantt, baß baS Ber©er.
angenommen hat, ber BetriebSabtcilungśburdjfdmitt fönne nur
bann maßgebenb fein, toenn baS Ergebnis für ben ©cfolgS*
mann günftiger fei als ber $urd)fd)nitt beś ©efamtbetriebeS.
©egen biefc Sluffaffung hat aud) bie 9kb. feine Eintoenbungen
erhoben. ®aS Ber©er. hat bann auf ©runb ber ihm im Ber=
hanblungStermin bon ber Befl. borgelcgten Slufftellungen fcft=
geftellt, baß bie ©urdjfdmittSsahl beś ©efamtbetriebeS für ben
Äl. günftiger ift, unb hat banad) als burdjfdjnittlidje tägliche
SlrbeitSjeit für ben UrlaubSanfprud) beS ÄI. eine folcfje bon 8‘A
©tunben zugrunbe gelegt, toorauś eS bann ben nod) 5ucrfanit=
ten Betrag bon 0,48 319JL erred)net hat.
®ie 5fteb. hält bie Bertoertung ber genannten Slufftellungen
für projeßorbnungStoibrig unb rügt baju eine Berletjung ber
§§ 138, 139 3 ^ 0 . Sicfc 9Uige fann jebod) als begrünbet nid)t
anerfannt toerben. SBenn bic Slufftellungcn auch erft im Bcr=
hanblungStcrmin felbft überreicht tourben, fo ftanb ber Bertoer=
tung bod) nidjtS im SBege, toenn bie ÄI. bie bamit behaupteten
fahlen nidjt auSbritdlid) beftritt. S)aS hat er feftgeftelltermaßen
nidjt getan, benn feine Erflärung, baß er fich barauf nicht er*
flären fönne, ift fein auSbrüdlid)eS Beftreiten. ES ift auch nid)t
erfid)tlid), baß ber ÄI. ettoa bie 2Ibfid)t gehabt hat, bic 5Rid)tigs
feit ber gebrachten fahlen beftreiten ju toollen. S)ie borertoähnte
Erflärung ließ baS nicht ol)ne toeitereS erfennen. Ser ÄI. toar
tmrdj einen SIntoalt bertreten, biefem mußte bie golge beS sJHd)t=
beftrcitcnS befannt fein. SeSljalb fonnten bie behaupteten Sat=
fadjen als jugeftanben angenommen toerben. 9Zun hat freilich
baś Ber©cr. an bie geftftellung, baß ber ÄI. fid) ju ben borge=
legten 3al)tcn nidit habe erflären fönnen, ben ©a| gefnitpft:
„2)aś ©eriefjt fdjenft jeboch ber Bcfl. baS Bertrauen, baß biefe
fahlen richtig unb nach beftem SBiffen unb ©etoiffen errechnet
StrOSRSnmnit. 39 (913t©)
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finb." SaranS will bte 9leb. entnehmen, baS 23er©er habe ein
«ßugeftänbnis tm ©inne bon § 138 Abf. 3 3 p O . nicht ais bor»
^ e?e,n‘) erat tc^ unb eS Wäre be§£>alb bie 3 u 9*unbelegung ber
3 a£)Ien auS einer „gefühlsmäßigen ©inftellung", lnie eś I)ter
offenfidjtlięh flefcheljen fei, berfahrenSrechtlicf) gu beanftanben.
2)er angeführte ©at3 ift ober nad) bent 3 ltfantmenhang fo auf=
jufaffen, bafe bamit nur hat gefagt fein follen, baS ©eriĄt traae
tm Vertrauen auf bie 3uberläfftgfeit ber m i feine Sebenfen,
bert mdjt auSbrücflicf) beftrittenen unb beShalb nur als guge=
ftanben g e l1 e n b e u, nidjt aber wirflidj gugeftanbenen 3aMen
gu folgen. Sanach ift ber erfolgte AuSbrucf beś 3Sertrauen§ ein
uberflüffiger 3«fa^, er gibt aber feinen Anlaf;, baS Verfahren
3U beanftanben. Safe bie in ben Aufstellungen gebrachten 3aMen
falfdf) feien, hat auch bte D^eb. nic^t behaupten fönnen. SeSbalb
fann Weber bon einer SSerleijung beS § 138 noch bon einer fol*
djen beS § 139 3$ß£). bie 9iebe fein, unb eS War bie JReb. als un»
begrünbet gurücfgutoeifen.
2lmnerlung. SiefeS Urteil liefert einen toertbollen Veitraa für bic Ve*
^ir's'pr9 s L
t W
' Sie 2lugfüf)rungen ber <£ntfd)e?bung bie ben
tfatf ber ©onn^ unb getertag^arbett bebanbeftt unb bierbet für bie 93e=
redjnuitg beS Urlaubggelbeg in jeber Vegieljung ber regelmäßigen 2lr»
ä f f f9
‘«tbtenen Veifall. $ngbefonbere erfdjeint e§ auch
bebenfenfret, ba| btejentge ©onn* unb geiertaggarbeit, bie fid) im 9tab=
men ber tariflichen §od)|tarbeitgtood)e p i t , nidjt ettoa alg 5Uiehrarbeit
angefeljen toerben fann.
Serf*
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ftänbe beftimmt haben Würbe, Wenn an ben nicht geregelten
gall gebadjt Worben Wäre.
9leich§arbeit§geric£)t.
Urteil bom 10. April 1940 — 9 * . 226/39 — .
II. ^nftang: Sanbegarbeitggeridjt 9Kagbeburg.
Ser Äl. toar feit 14. 11. 38 auf ber Vauftelle ber Vefl. in 51R., bie im
engen gufam m enpng mit einem militärifqen ©djießplatj ftanb, befchäf»
tigt. Gcś tourbe auf ber Vauftelle täglich 10 ©tunben gearbeitet. Ser
©tunbenlohn beg Äl. betrug 0/75 91501
2tlg bag Oberfomntanbo ber SBefjrmadjt anorbnete, baß jetoeilg am grei»
tag jeber Sßodje aug mifitärifdien ©rünben auf ber Vauftelle nicht ge»
arbeitet toerben bürfe, ließ bie Vefl., beren Vauborpben befmleunigt bttrd)»
geführt toerben foKte, gunt 2luggleicb ber am greitag auggefalleneu 2lrbeit
mit Genehmigung beg guftänbiaen ®etoerbeauffid)tgbeantten audjfonntagg
arbeiten, unb gtoar nad) ihrer Vepuptung feit Ja n u a r 1939.
Ser Äl. behauptet, baß biefe ©onntaggarbeiten fd)on im Segember 1938
eingefetjt hätten, unb baß er im Segember 1938 an 3 ©onntagen, im §a»
nuar 1939 an 4 Sonntagen unb im gebruar unb 5D?ärg 1939 an je 2 ©onn»
tagen, inggefamt alfo an ll©onntagen befdjäftigt toorben fei, unb begehrt
unter §intoetg auf § 3 $iff. 7 c ber S O . für bag Vaugetoerbe im beut=
fdjen 91ei* bom 26. 11. 36 (9l2IrbVI. V I ©. 1229) in ber gaffuna bom
5. 3. 38 (912(rbVI. V I ©. 322) für biefe ©onntaggarbeiten ben bort bor=
gefefjenen SOprogentigen 3ufd)Iag gu bem bereits erhaltenen ©tunbenlohn
bon 0,75 915K. in ber ©efamtplje bon 41,25 915K.
Sie Vefl. beftreitet bie Verpflichtung gur ,gal)lmt0 eiueg 50progentigen
3 uf*Iag§, toeil eg fid) um ben 2luggleid) bon auggefallenen SBerftagg*
ftunben gepnbelt fiabe.
3BäI)renb bag 2Irb@er. ber Älage ftattgab, Ijat bag S2I®. bie Älage ab»
getoiefen.
Sie 91eb. ift gurüdgetoiefen toorben.

A u § ben © r ü n b e n :

5Rr.30 (StA©)
l.S c t ber Auslegung einer Sariforbnung ift ber innere SBille
beS bie Sariforbnuitg erlaffenben SReichStreuhänberS, wie er
in ber Sariforbnung niebergelegt tft, in einer nitf)t am $8ort=
laut eines einzelnen ©atseS h0fteuben Auflegung gu erfor=
fchen unb bem S in n unb bem Wirtfdjaftlichen gWedE ber Sarif=
orbnitng unter Serütfftdjtigung beS gufantmenhangS ihrer
^Beziehungen gerecht ju Werben.
2. Sei einer ergängenben Auslegung einer Sariforbnung htnftdjt*
lith eine§ ©onntagSäufchlageS ift nach bem 3Wecf ber Sarif*
orbnung unb ihrem fonftigen In h a lt gemäfe bem ©ebanfen
ber SetnebSgemeinfchaft ju ermitteln, WaS bic Sariforbnung
unter bernünftiger unb billiger 33erücffidf)tigung aller Um*

®er ©treit ber ^arteten betrifft bie ^rage, ob bie bom Äl.
jeweils am ©onntag für bie am grettag ausgefallene ArbettS*
jeit geleifteteten ArbeitSftunbeu gemäfe § 3 3iff- 7c ber 9Reicf)§=
bautariforbnung mit einem 3 uWIag bon 50 ^ßrojent §u ents
lohnen finb.
®ie 9leb. rügt SSerle^ung biefer 58eftimmung. ©iefe lautet:
„7. gufdjläge gum ©tunben», 2Ifforb» unb V^ämienlolpn finb gu galj»
lett für:
a) aJlehrarbeit. . . in ©ölje bon 20 b. § . (b. t), bie über bie im § 2 geregelte
regelmäßige 2lrbettggett Ijinauggepnben 2trbeitgftunben)
g ü r Äleinfieblunaen unb Äleintooljnungen, bie mit 9leic^gbarlef)en
ober 91eid)gbürgfc9aften geförbert toerben, beträgt biefer 5DceI)rarbeitg»
guf^Iag 10 b. f>.
b) 5Raa;tarbeit. . . in § ö p bon 10 b. § .
c) 2lrbeit an ©onntagen unb gefe^Iidjen geiertagen in §öl)e bon 50 b. § ,
d) 2lrbeit an 1 . geiertagen unb am 1 . 5Wai in §ö£)e bon 100 b. § .
beg ©tunbenlo^ng ober beg 2lfforbric^tfa^eg.
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Sie 3ufc£)Kge toerben bei Slrbeiten im SeitM m unb n a * Srämieit»
r ^ fc t^ 'b e r e ^ n ^

M 3tl6eiten im r a °rb

bem Slfforb*

nuX ben ®ef)rarbeitśpftf)fag beftebt nicht für Vor» ttitb
JbfĄlitfjarbeiten tm ©tnne beg § 5 ber Slrbeitsgeitorbnung bom 30. 4. 38."

Ser Ä l meint § 3 giff. 7c müffe auf if)n Antoenbung finben,
toetl hier fchtedjthm unb ohne Einfchränfung bon ber Arbeit
an Sonntagen unb gefe|Iid)en geiertagen bie Nebe fei.
Sie Befl. toill bie Beftimmung nur für bie an Sonn» unb
getertagen geleifteten zufä|Iid)en Arbeiten gelten laffen.
Ser Wortlaut ber Beftimmung in § 3 3 iff. 7c fdieint gunacfjft
fur bert Stanbpunft beś Äl. 31t fprecfjen. ©ine nur am SBortfaut
eines einzelnen SatjeS einer Sariforbnung haftenbe AuSlequnn
£-rrn f[Cn “tyuld&nen. Sie Auslegung I;at bielmehr ben inneren
Stilen beg bte Sartforbnung erlaffenben NeicfjStreuhänberS su
erforfdjen unb bem S in n unb toirtfchaftlid)en ^toed ber Satif»
orbnung unter Berüdfichtigung beś Śufammenljangś ihrer Be»
Itmtmungen geregt ju toerben. NA®. Bb. 18 S . 14 (17)1).
s

äutteffe^ ^ b o n au§, baß bie Verpflichtung
J ^ m 5 l ret§ 8!Jr ,3 a^ uri9 beś Sohngufchlagś für 90?ef>r»
arbett, Nachtarbeit unb SonntagSarbeit erfahrungsgemäß neben
entern angemeffenen Ausgleich für biefe Arbeitsteilungen barauf
abztele ber nicht unbebingt erforberlichen Qnanfpruchnahme ber
©efolgfchaftSrmtgUeber nach TOÖglichfeit entgegenjutoirfen um
btefe bor ©cfunb$eit3fdjä&tgungen ,31t betoahren unb um ihnen
genugenb greijeit zur Erholung, zum 3 ufammenfein mit ihrer
tfamtlte unb zur Seilnafjme an bem fulturellen Seben ber
Nation zu getoähren. Es ift auch ber Ertoägung beS 831®. bei»
Zutreten, baß nach &ent Söillen beS Sarifgefe^geberS bic geft»
fetjung ber 3ufd)läge in § 3 3 iff. 7 ebenfalls bem ArbeitSfchutje
btenen, um etne Ueberfdjreitung ber normalen Arbeitszeiten
unb bte Nachtarbeiten möglichft zu bekrönten, toie überhaupt
lebe bermetbbare SKehrarbeit auSzufcfjalten. ES ift auch ohne
toettereS bte Sinnahme gerechtfertigt, baß ber Sohnzufchlag n a *
bem Sbtllen beS Sartfgefe|gebers eine gerechtfertigte Berqittitna
ur bte erhöhten Anforbexungen, bie burch bie Mehrarbeit bie
unb Sonntagsarbeit an bie SlrbeitSfraft beS einzelnen
©efolgfchaftSmitgliebeS geftellt toerben, fein unb biefem ben
an bem burch bie genannten Arbeiten gefteigerten Sßro*
‘) 3Irb9i©amml. Sb. 29 ©. 148.
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buftionSerfolg fiebern foil. SeShalb ift tool)l auch in § 3 $iff. 8
beftimmt, baß nicf)t nur ber Nachtzufdjlag, ber eben nur bie
mit ber Nachtarbeit berbunbenen ltnbequemlichfeiten auSgleidjen
toill, fonbern auch ber SKehrarbeitSzufchlag zu zahlen ift, toenn
bie Nadjtarbeit zugleich Süiehrarbeit ift. Ob ber Nad)tarbeitS=
Zufdjlag auch äu Zah*en ift, toenn eS fich um SluSgleidjSarbeit
hanbelt, fann hier unerörtert bleiben, ba eS fid) um biefen galt
nicht hanbelt. äftit Sftedjt bertoeift baS 221®. auf § 3 giff. 9,
toonad) bic Beftimmungen über 3ufd)Iäge für Nacht» unb Sonn»
tagSarbciten nicht für 2Bäd)ter gelten unb nicht’für baS pflegen
unb güttern ber ^ßferbe an Sonn» unb geiertagen burch bie
Äutfdjer, alfo bann nicht gelten, toenn eS fich um Arbeiten han»
beit, beren Bornahme eben innerhalb ber regelmäßigen SÜBodjen*
arbeitSzeit naturnottoenbig nidjt erfolgen fann. SieS fotoic ber
Umftanb, baß eine bem § 3 $iff. 8 für bie Nachtarbeit entfpre*
chenbe Negelttng für bie SonntagSarbeit fehlt, laffen ben Schluß
Zit, baß ber DieidjStreuIjänber bei ber geftfei-mng beS 50prozen»
tigen 3ufdjlagś für Sonn» unb geiertagśarbeit Arbeit außerhalb
beS NahmenS ber regelmäßigen Arbeitszeit im Auge hatte.
Solche Arbeiten, bie inSbefonbere ber Befl. auch einen befon»
beren ©etoinn gebracht hätten, toaren aber bie Arbeiten, für bie
ber Äl. ben SoitntagSzufd)lag berlangt, nicht. ES toaren bielmehr
nur Ausgleichsarbeiten für bie am greitag ausgefallene Arbeit,
bie mit ©enehmigung beś zuftänbigen ©etoerbeauffichtSamtS am
Sonntag nachgeholt tourben, toeil bie Nachholung an einem
äöerftag nicht möglich toar, ba bie toerftägige Arbeitszeit fd)on
an unb für fich 10 Stunben betrug. Sie Ertoägungen, bie fonft
Zur geftfe^ung eines 50prozentigen 2ohnzufd)lagS führen, treffen
alfo für ben borliegenben gall nicht zu. Ser NeidjStreuhänber
hat offenbar bei Erlaß ber Sariforbnung nicht baran gebacht,
baß ausgefallene SöerftagSarbeit and) einmal am Sonntag
nad)gel)oIt toerben müßte (f. § 2 3iff. 1 Abf. 1 ber S O .). Ser
NeichStreuIjänbet fonnte aud) nicht baran benfeit, toeil bei Erlaß
ber Sariforbnung bie toeitgehenbe Berfnappung an ArbeitS»
fräftett, toie fie heute befteht, noch nicht beftanb unb barnalS bie
‘OO^ögltchfctt gegeben toar, einen allenfallfigen Arbeitsausfall
burd) Einteilung toeiterer ArbeitSfräfte auSjugleidhen. SNit Necfjt
hat baljer baS SA®. bie Beftimmung beś § 3 3*ff- 7c über bie
Zahlung eines 50prozentigen 3 u fd)lagS für SonntagSarbeit
nicht auf bie hier in grage ftehenbe SonntagSarbeit unmittel»
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Bar angetoenbet unb ift gur erganjenben SluSlegung gefdjritten
Vet btefer tft nach bem 3toec£ ber Sariforbnung unb ihrem fon»
ftigen ^n h a lt gentäft beut ®ebanfen ber VetriebSgenteinfchaft gu
ermitteln, toaS bie Sartforbnung unter bernünftiger unb Billiger
Veriicffidjtigung aller Umftänbe beftimmt fjaben toürbe, toenn
an ben nidjt geregelten gall gebaut toorben toäre.
Öier fommt nun einmal in Vetradjt, baft, toie fdjon ertoähnt,
tnt § 3 3iff. 9 ber Sariforbnung StrBeiten, beren SluSführung
am Sonntag nottoenbigertoeife nicht unter&IeiBen fann, auS»
brücflidj jufchlagSfrei finb. @S ift ferner barauf Ijiujutoeifen,
baft bie NadjJjolung ber greitagSarbeit am Sonntag im 5?nter=
effe beS Kl. lag, ber fonft Ijinfidjtlicf) ber am greitag auSfal»
lenben 2lrBeit§geit nur Slnfarud) auf Sntfd)äbigung für 2 Sir
bettsftunben hatte (§4 3iff. 3 ber SO .), baft ferner n aä) ber
Sariforbnung nur bie SRe^rarBeit sufdjlagSpfliohtig ift, fotoeit
fie nidjt gemäft § 2 an Sßerffagen ausgeglichen toirb, unb baft
nach ben Veftimmungen ber neuen SlrBeitSseitorbnunq öom
30^ 4. 38 - N ® V l. I ©. 447 - (§§4, 15) Bei SluSgIeid)S»
rarfbe' ten 9runb,’a^ ic^ fein
auf 3We$rar6eitöaufdMao
Befteht. ES tft ansunehmen, baft ber NeichStreuljänber, toenn er
an ben hier in Vetradjt fommenben gall gebaut hätte, biefen
®efichtSfmnffen bei ber Erlaffung ber SlBänberunqSanorbnuna
bom 5 3. 38 ( m m i . V I S . 322) Nennung getragen unb für
foldje SluSgletdjSarBeiten, bie am Sonntag borgenommen toer»
ben müffen, toeil fie an einem Sßerftage infolge ber Bereits er
reichten lOftiinbigen SlrBeitS^eit nicht nadjgeljolt fterbcn fönnen
ben Sonn» unb geiertagSjufdhlag nicfjt gugeftanben hätte.
c.. ~ nfi auc^ VilligfeitSertoägungen au feinem anberen Ergebnis
fuhren fönnen, ergibt fidj barauS, baft ber Kl. nicfjt jeben Sonn»
tag SluSgleichSarBeit leiften muftte, fonbern ben einen ober
anberen Sonntag p feiner freien Verfügung hatte. $n t übrigen
aber hatte er jetoeils für ben Sonntag, an 'bem er arBeitete
ben greitag frei.
hiernach ift ber bom Kl. erfjoBene 2lnfpruc£) unBegriinbet.
Sie Klage ift bom SSI®, mit Nedjt abgetoiefen toorben, toeS»
9alb bie Neb. aurücfautoeifen toar.

(SR21©5Rv. 31)
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Nr. 31 (N2l@)
1. ^ m arbeitSgericfjtlidjen Verfahren tft eine Nebtfton, bie fidj
lebiglidj gegen bte Kofteuentfdjeibuug beS ^Berufungsgerichts
toenbet, juläffig.
2. SaS SlrbeitSbudj ift grunbfä^lidj fdjon Bet bet tatfädjlidjeu,
nidjt erft bei ber redjtlidjen Veenbiguug beS SlrbeitSberhält*
niffeS surüdjugeben.
3. Sie guftimmung &eS SlrbeitSamtS, bie § 3 ber 2. S V O . jur
S O . jur ©idjerftellung beS KräftebebarfS für Slufgaben toon
Befottbercr ftaatS^olitifdjer Vebeutung für bte Söfung eines
SlrbeitSberhältniffeS borfdjrieb, toar auch für eine friftlofe
Künbigung aus toidjtigem ©ruube erforberlidj. (Sine Stuf*
gäbe ber Slrbeit ohne eine foldje guftintmung bebeutete beS*
halb eine unberechtigte borjeitige Söfung beS SlrbeitSberhält*
niffeS, bie bem Unternehmer auf ©runb ber 7. Slnorbnung
jur Surdjführwng beS VierialjreS)jlaneS ein gurüdbeljals
tungSredjt am SlrbeitSbudj geben fonnte.
4. Steuerfarte unb ^nbalibenberficherungSfatte müffen bei tat*
fädjlidjer Veenbigung be§ SlrbeitSberhältuiffeS jurüdgegeben
toetben. SaS gilt audj für ben galt einer unberechtigten bor=
äeitigen Veenbtgung beS SlrbeitSberhältniffeS. SaS Verlan=
gen ber Verausgabe bor ber rechtlidjen Veenbtgung beS 2lr=
beitSberpltniffeS ftellt audj feine uujuläffige ŃedjtSauS*
Übung bar.

5. Vei bem böllig berfdjiebcnen ß^arafter unb gtoed beS 2tr=
BeitSbudjeS einerfeits, ber ^nbalibenguittungSfarte unb ber
Steuerfarte anbererfeitS ift bie Slnfidjt abjuleljnen, bafe bic
Verpflichtung beS Unternehmers jur Nüdgabe btefer 2lr=
beitS^a^iere n u f einheitlich beurteilt toerben fönne.
NeidjSarbeitSgeridjt.
Urteil bom 21. NJai 1940 — NSl®. 268/39 — .
II. ^uftan^: SaubeSarbeitSgeridjt Stuttgart.

®er .KL ftanb feit betu 19. 5. 38 al§ äJiedjanifer Bei ber Sefl. in
•Ärbeit, unb jtoar toar er in ber Stbteitung 40 „gertigmontage" befcfyäf»
®J>äteften§ feit 4 Sßodjen naef) feiner ßinfteltung arbeitete er im
©tucflobn, ber bur^f^nittlitt) 1,25 bis 1,30 5R2R. bie ©tunbe betrug. 2lm
• v- exflärte i^m ber Seiter feiner 2tbteilung, SKeifter
er toerbe
tn bte Abteilung „Qfoftej 3" üerfet^t. ®aś tourbe i^m üon bem Ober»
ntetfter 3- Beftätigt. Stuf bie gtage beS ÄI. na^ feinem Serbienft in ber
neuen 2lbtetlung erflärte iljm 3-, bte bort befaiäftigteu Strbeiter ber»
bienten aunadjft im ©tunbenlotm 1,10 bis 1,12 SR3Ä.; Sie Sauer ber
Gćntlotjuung tm ©tunbenloljn ritfjte fidj ttac^ ben Umftäuben nnb itadj ber
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eiqmmg be§ Arbeiters. ®in bon bem Äl. getoünfc&ter gelbliAer Aus*
8 j 5 $ J wtf$ en [einem bisherigen ©tüdloljn nnb bem Sofjn in ber neuen
Abteilung tourbe öon ber »eil. nidjt betoilligt. Sie «Bitte beS Äl
unter btefen Umftänben an feinem bisherigen Arbeitsplan ju bleiben!
rourbe abgelehnt, unb eS tourbe bon ihm bie Aufnahme ber Arbeit in
ber neuen Abteilung berlangt. Sarauf forberte ber Ät. bie gurüdqabe
feiner Arbeitspapiere, toaS jebodj bon ber Sefl. bertoeigert tourbe. Audj
ein „AuSgangSfdjein" tourbe ihm nicht Betoilligt. Sarauf berließ ber Äl.
nod) an bemfelben Morgen baS Serf. Verfudje, ben Äl. p r Sieber»
aufnahme ber Arbeit, unb p a r in ber neuen Abteilung, p Beroeqen,
or Jet'len
Buftimmung beS Arbeitsamts p r Äiinbiqung
beS ArBettSberhaltntffeS beS Äl. tourbe toeber beantragt no* erteilt.
„
-berlangte mit ber Älage bie Verurteilung ber »eff. m r
^urudgaBe fernes ArBeitS&udjS, ber SnbalibenberfidjerungSquittungSfarte
unb bet ©teuerfarte, BtlfStoetfe geftftellung, baß ein toidjtiqer ©runb p r
friftlofen Sofung beS ArbettSbexhaltniffeS für ihn borgeleqen habe ©r ift
ber Atnt*t, er fei n a * ber Art feiner Einteilung ‘bei 'ber Veil nidjt
berpflichtet getoefen bie Arbeit in ber Abteilung „Stoffes 3" unter ein»
lettig geänderten, für ihn ungünftigeren ArbeitSbebingungen p über*
nehmen ttnb habe aitS biefem ©runbe baS 3fe*t gehabt, baS ArbeitSber»
haftntS fogar friftloS p löfen.
r
^at
“ 'berfprodjen unb BefonberS bie bon bem Äl.
behauptete Ju fa g e ftanbtger Vefdjäftigung im Stücflohn in Abrebc ge*
1
Ser Äl. fet fo erflart fte, als ber geeignete M ann für bie Arbeit in
ber neuen Abteilung auSgetoäf)It toorben, too aud) f*on feit ftuni 1939
nur tm ©tudlohit gearbeitet raerbe.
l r- ¥ '
,®eInrftun9 ber Vefl. mit ben Äoften beS
9te*tsftreits bem £auptflagebegeljren entfprodjen. Auf biefeS Urteil hin
Kt
v6- 39 bie Arbeitspapiere auShänbigen
Iaffen. Auf bie bon ber Vefl. mit bem Antrag auf Abänbcrunq bicfcS Ur*
tetlS unb ABtoeifung ber Älage eingelegte Vernfung hat baS SA© nach*
bem ber Äl. neben bem §auptantrag auf 3urüdtoeifunq ber Vcrufuna
be" entfprechęnben Antrag geftellt hatte, bie §auptfacbe für er*
lebigt erflart. ®s bat ferner auSgehenb babon, baß ber §auptflaqean=
Ä p a u M e te0Iftn tn0

^

(S R A ©

sJ i r . 3 1 )

9 1 ü d g a b e

b e r

A r b e it s p a p ie r e

1 6 9

felbft hätte entfdjieben toerben müffen. Qnbeffen ftefjt biefe grage
niri)t gur Nachprüfung, ba bte 9ieb. eS erfidjtlid), übrigens
and) nad) ber auSbrüdtichen ©rflärmtg in ber 9kbifionSber5
(janblung, bei ber ©rttfdjeibung beS 93cr@er. infotoeit betoenben
laffen toill, toie auch bie 33efl. jeijt bie ©rlebigung ber §aupt»
fad)e nidjt mehr in Abrebe nimmt. Sie Anfechtung ber ©nt»
fdieibung über ben Äoftenpunft allein, bie im Verfahren bor
ben orbentlichen ®erid)ten gemäß §99 Abf. 1 3^ß0. ungu»
läfftg toäre, ift im arbeitsgerichtlichen Verfahren, toie baS
3}A®. in bem Urteil bom 28. 3. 31 N A®. 425/30 (abge»
brudt ArbN©ammI 33b. 12 ©. 188 unb Arb9ifpr. 1932 ©. 272)
entfdjieben hat, nad) § 72 Abf. 1 Arb®®, für guläffig gu eradi»
ten. Sie ©ntfdjeibung, in ber auSgefüI)rt tft, baß biefe Sßeftim»
mung bie' $8orauSfe}}ungen ber NebifionSfäf)igfeit etneS Urteils
erfcfyöpfenb regele unb bamit bie Antoenbung be§ §9 9 Abf. 1
3^3£>. auefdjließe, ift gtoar umftritten; e§ beftanb aber fein An»
laß, babon abgugeljen. ®egen bie aud) bom 33er®er. auSgefpro^
diene gutäffigfeit ber Sfieb. finb Ijiernad) feine 53ebenfen gu er»
t)eben.
Sie 3uläffigfeit be§ 9teĄt§toeg§ für ben Anfprud) auf $erait§»
gäbe ber Arbeitspapiere. ift fd)on in bem Urteil 5RA®. 93b. 21
©. 2.881) bejaht toorben. Sßei ber ©adjpritfung ift ba§ SA®, gu»
treffenb babon auSgegangen, baß nad) § 9 1 3 ^ p - ^ie Äoften beS
3flec£)töftreit§ berjenigen Partei attfguerlegen finb, toeldje, toenn
in ber §auptfadje entfliehen toorben toäre, unterlegen toäre.

,nbe' bic ®often beś ^edjtSftreitsbem

SaS StA©, hąt baS VerufungSurtcil aufgehoben unb bahin entfdjieben
baß bte Äoften beS Urteils gegeneinanber aufgehoben toürben.

ä u § ben ® r ü n b e n . #
Sie 91eb. greift nidjt ben Urteifsanfptudj in &er £aupt»
fadje, fonbern nur bie Äoftenentfdjeibung beś SBerufungäurteilS
an. SaS geigt fiefj barin, baf3 bie D^eb. bie £auptfad)e für er»
lebigt erflärt toiffen toill, toaS fdjon im 33erufnngSurteif ge»
fdjeljen ift; nad) ben in bem Urteil unb in ben 23erhanblungS»
nieberfdjriffen beś 23er®er. aufgeführten Anträgen ber 5|3at»
teien alferbingS gu Unrecht. Senn banaef) haben beibe $ar»
teien, ber Äl. jebenfalfs in erfter Sinie, Anträge gnr Raufst»
fadje geftellt. ©ine Uebereinftimmung ber Parteien barin, baß
bie §auptfad)e erlcbigt fei, toefdje 93oraitSfe|ttng für jenen
Aitśfpntch ift, beftanb alfo ntcf;t, fo baß banadj in ber ©aefje

Nad) § 19 ©a| 1 ber 950. über ba§ ArbeitSbucf) bom 22. 4.
1939 (N®331.1 ©. 824), bie nac^ bereu §34 Abf. 1 am 1. 5. 39
in Äraft getreten unb bafyer borliegenb antoenbbar ift, ^at ber
Unternehmer bei ber 93eenbigung ber 23efd)äftigung baS Ar»
beitSbud) bem Arbeiter, Angefteltten ober gamiliettangefiörigen
unbergüglid) guritdgugeben. ©in 3 urüö'be|aItungSrc(ht baran
ftefjt tfjm nach ©a^ 2 bafelbft, abgefefjen bon ben burd) bie
Siebente Anorbnung gur S ur^füfjrung beS 33ierjahrespIanS
über bie 5ßerf)inberung redjtStoibriger Söfung bon ArbeitSber»
I)ältniffen bom 22. 12. 36 (S9iAng. 9ir. 299, N A rb ^I. 19371
©. 13) geregelten gällen, nic£)t gu. Unter „33eenbigung ber 93e»
fdjäftigttng" int ©inne be§ § 19 ©a^ 1 ift niĄt, toie ba§ SA®,
angenommen hat, bic redjtlidje, fonbern bie tatfäd)Iid)e Seenbi»
‘) A r b 9 ? © a m m l.
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gung beg Slrbeitgberljaltniffeg ju berftefjen. ©ag 9121© w in
bem borertoahnten Urteil 9121®. Sb. 21 ©. 288 f291V) L 8 *
über L bS- r ? L>n * l t0rbnUn9 3Ut ® ur^ f ü^ u n g beg ©efe^eg
über bte ©tnfufjrung beg 2lrbeitgbud)g bom 16. 5. 35 (91©SI I
©. 602), ber bie gleiche Seftimmung enthielt toie § 19 © afe 1
ben bejetdmeten Segriff in btefem ©inne auggelegt. Siefe 21uś=
bet fefeut)arten ^
S«t auch für bie letztere S o r
fdirtft. ©te grunbfa^tche Verpflichtung 3ur 9tüdgabe beś 2tr=

r t Ut i anQt ^,ctnac^ aIIein bon ö« n tatfächlichen 2lufl)ören

bei SefĄafttgung ab, unb eg bebarf baher tnfofern nicht einer
4>rufung ber_ grage ber rechtlichen Seenbigung be§ 2lrbeitgber=
ha tmffeg, toie fte bag Ser©er. beś näheren borgenommen hat.
? °L J60™

er.0i:&t ^

a6er au§ öertt unftreitigen ©acbberhalt

1939
t r l r ! l ti0Un?
1939 T
tatfadjltd)
geenbetÖeg
hatte. 6d ber ^ efL 6ereitś ^ nfang 9^ai
b e Ä r ! ! 1^
bCt b“m ü 9e9ebenen fltunbfolItĄen Verpflichtung
ber ScIIagten ju t 3urudgabe beg SlrBeitSfiud&g ift aber m h a gen, ob ettoa ber tn § 19 ©atj 2 ber S O . bom 22. 4. 39 borge«
fehene Befonbere g a li beś 3ktf)f§ auf 3urü<f6ehaltung beś Ł
bettgbuthg fur fte borlag. ©ie bort angeführte Slnorbnung jur
^urchfuhrung beg Vterjafretylaneg, bie biefe 2lugnahme bon ber
Verpflichtung jur unberjügltchen ^urücfgaBe beś SlrbettóBudig
s n ber ® ifctts Unb ^etart^irtfe^aft
• . P rb
f e t t e n 2lnorbnung 3ur S u r d p h ru n g beś V ie r
jahregplaneg bom 7. 11. 36, © » 3. 5Rx. 262 bom 9 11 36)
unb anberen hier nicht in Vetrad)t fommenben 2öittfd)aftg*toei'
gen ber Unternehmer im galle einer unberechtigten beseitigen
r ° 5 9i eftśberhartmffeg burch ben Vefchäftigten bag k r
bettg&uch 61S ju bem Seityunft prücfBehalten barf, in bem bie
Sefchafttgung tm gaffe etner orbnunggtnäftigen Söfung beg 2l r
f r ?

S §r ? S tniK
e‘ oCn toürbe‘ ® iel'e Veftimmung gilt (bgl.
2lbfa| 2 9h\ 9 ber 3toetten 2lnorbnung bom 7. 11 36) auch
für bie ber @ifen= unb 2RetaHtoirtföaft zugehörige Sefl g ü r bte
hier 8u beanttoortenbe grage ift nun bon Sebeutunq ob unb
toann bag 2lrbettgberl)ältnig beg Kl. im 9*ed>tgfinne geenbet
©ie ^arteten ftreiten im toefentlidjen nur barüber ob eg
infolge etner Künbigung beg Kl., gegebenenfallg einer' folgen
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au§ lr>ic£)tigem ©runbe, unb ettoa einer Künbigung ber Sefl.
Beenbet toorben ift. ©aft eg im SBege toedjfelfeitigen ©inberneh»
meng ber Parteien Beenbet toorben fei, ergibt fich aug bem feft»
geftellten ©adjberhalt rtirf)t. ©ag Ver©er. ftellt aud) ol)ne 9tedjtg=
irrtum bag ©egenteil feft. ©benfo ftellt eg rechtgirrtumgfrei feft,
baft eine Künbigung beg 2lrbeitgberhältniffeg burch Bie Sefl.
nicht erfolgt ift. g ü r eine ettoaige Künbigung beg KL, über
beren Vorltegen bie Vorinftanjen berfchiebener Meinung ftnb,
gilt folgenbeg: 9^a(f) § 3 2lbf. 2 ber 3toeiten $urd)fül)runggan=
orbnung jur Serorbnung jur ©id)erftelfung be§ Kräftebebarfg
für Slufgaben bon Befonberer ftaatgfjolitifcfjer Sebeutung — Se=
fchränfung beg StrbeitgfjIa^toeĄfelg — bom 10. 3. 39 (5R©SL I
©. 444/704), bie nad) § 15 am 15. 3. 39 ttt Kraft getreten ift,
fann in ben bon ber Slnorbnung betroffenen SBirtfchaftgjtneigen
— ju ihnen rechnet inieberum bie ber ©ifen= unb 3JletaItoirt=
fd^aft 3ugel)örige Sefl. — ber Setriebgführer, Arbeiter ober 2ln=
geftellte eine Künbigung beg SlrBeitgberhältniffeg erft au§fpre=
cfyen, ittenn bag Arbeitsamt ber Söfung beg 2trbeitgberhältniffe§
gugeftimmt hat, unb eine ohne bor!)erige ^uftim m ung erfolgte
Künbigung ift red)tgunU>irffam, tuenn nicht in befonberen 2lug=
nahmefällen bag Slrbeitgamt einer folgen Künbigung nachträg»
lid) juftimmt. ©iefe Sef^ränfung beg Künbigunggrecfttg be
trifft, toag bag Ser@er. berfannt hat, luag fich aber äug ber.
allgemeinen Raffung ber Seftimmung unb aug ber ©rVoähnung
ber friftlofen Künbigung im § 3 2lbf. 3 ©a| 2 mit ®eutlid)fcit er=
gibt, niĄt nur bie auf ©runb eitteg Sertragg, Sarif» ober
Setriebgorbnung, fonbern auch bie aug tni^tigem ©runbe (§ 626
S © S .) auggeffjrocheneKünbigung (bgL aud) bag 9M©.=UrteiI b.
17. 4. 40 9121©. 180/39). ©ie 2lnorbnung, bie bie bereitg in
ber Stnorbnung bom 22. 12. 36 genannten unb einige anbere
Söirtfd)aft§3toeige betrifft, berfolgt, luie auch ‘3eic Sorf^rud) ju
ber Serorbnung jur ©icfjerftellnng beg Kräftebebarfg für Slufga»
ben bon befonberer ftaatg^otitif^er Sebeutung bom 13. 2. 39
(91©SL I @. 206), auf ber fie beruht (§ 9 baf.), betoeift, ben=
felben 3toed toie bie 2lnorbnung bom 22. 12. 36, nämüd) bie
©emährleiftung ber ©urdjführung beg Sierjahregplang in ben
bon ihr erfaftten SSirtfchaftgjtoeigen. 3ßie eg in bem Sorf^ruĄ
ber letztgenannten Stnorbnung heiftt, folt fidjergeftelft lüerben, baft
ber 2[rbeiter ober Stngeftellte nur nach orbmtnggmäftiger Sö=
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fung beś ArbeitSberhältniffeS i^ren Arbeitsplan bertaffen. Sur
größeren ©idjerung jenes ^inedeS fielet bie Anorbnung bom
10. 3. 39 im § 3 Abfa| 2 toeiter bie Nottoenbigfeit ber
ftimmung beś Arbeitsamts 3U ber Äünbigung beś Arbeitśber*
IjältniffeS bor. Ohne Erteilung biefer 3 uftimmung entbehrt ba=
yer auct) eine fonft auf ©runb eineś Btrtragś, einer £arif=
ober Betriebśorbmmg ober aud) a u ś. toidjtigem ©runbe (§ 626
23®33.) orbnungSmäßig auśgefprocfjene Äünbigung ber 3iccf)tś=
tmrffamfeit. S a ś ArbeitSberhältniS bleibt in biefem gatte red>t=
lidj tociterbefteljen, unb bie tro^bem erfolgte tatfächlirfje Söfung
boś Arbeitgberljältniffeg ift als eine unberechtigte aujufe^en.
SaS Arbeitsamt hat aber borliegenbenfallś, toie baś Ber©er.
feftftellt, bie borherige ober nachträgliche 3 uftimmung (®enef)=
™'0nng) 31t einer Äünbigung beS ÄL nidjt erteilt. Eine etma
bon feiten beS Ät. auśgefprodjene Äünbigung fonnte alfo fein
Arbeitshemmnis rechtlich nicht 311t Söfung bringen. ES hat
bxelmehr nad) feinem tatfädjiichen Auśfdjeiben aus bem Sienft
ber Befl. toeiter beftanben. Qn ber Aufgabe ber Arbeit ift fomit
eine unberechtigte borstige Söfung beś ArbeitSberhältniffeS im
©inne ber Anorbnung bom 22. 12. 36 ju erbliden.
hiernach ift baS gurüdbehaltungSredjt ber Sßefl. an bem Ar=
beitsbudj beS ÄI. auf ©runb biefer Anorbnung 3U bejahen, ohne
baß eś einer Prüfung ber grage bebarf, lote fie baś Ber©er.
borgenommen hat, ob ber ÄI. eine Äünbigung feines ArbeitS*
berhältniffes auSgefprodjen hat unb ob biefe Äünbigung, menn
man bon ber ^nftim m ung beś Arbeitsamts abfieht, fonft uad)
feinem ArbeitSberhältniS, ber BetriebSorbnung ber Befl. (§§ 12,
14) ober etma auś ioidjtigem ©runbe (§ 626 B ® B .) Necht’s iuirf'
famfeit befeffen hätte. Ser Älageanfprudj, folueit er auf bie
Niidgabe beS Arbeitsbuchs gerichtet luar, toar Ijiernadj ltnbe*
grünbet, unb es mußten bal)er ben ÄI. bie burcfj biefen Älage*
anfprudj entftanbenen Äoften treffen. $nfolueit ift bem artge»
fodjtenen Urteil, iuenigftenS im Ergebnis, gu^uftimmen unb bie
Neb. als unbegrünbet jurüdjumeifen. Offenbleiben mußte ba =
bei bie auch ^m Schrifttum bereinjelt erörterte grage, ob anś
ben bisher im Nahmen beś BierjaljreSplanS auf bem ©ebiet
beś Arbeitśeinfatjeś inśgefamt erlaffenen Berorbnungen unb be=
fonberS ber borliegenb allerbingS nodj nicht in Betracht fommen*
ben Berorbnung über bie Befdjränfung beS ArbeitSpIa^nechfelS
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bom 1. 9. 39 (N ® B l. I ©. 1685), bie, bon Ausnahmen abge*
feljen, nidjt nur jur Äünbigung eines befteljenbcn, fonbern auch
jur Begrünbung eines neuen ArbeitSberljältniffeS (§§ 1 unb 4
ber Ie|genannten Berorbnung) bie Noüoenbigfeit ber guftum
mung beS Arbeitsamts borfchreibt, ettoa 31t folgern fei, baß bem
Befdjäftigtcn im gall einer Äünbigung nunmehr, abtoeidjenb
bon ber Beftimmung beS § 19 ©a| 1 ber B O . bom 22. 4. 39,
baS Arbeitsbuch überhaupt erft beim Borliegen ber guftimmung
beś Arbeitsamts gur Äünbigung herauS3xtgeben ift, ober ob fidj
ettoa eine baljingehenbe gefe^lidje Regelung empfehlen itmrbc.
SaS angefochtene Urteil toirb Kjinfidjtlidj ber Äoftenentfdjei»
bung bagegen mit Necfjt angefodjten, fotoeit ber Anfprud) beś
ÄI. auf AuShänbigung ber ^nbaIibenberfidjerungS=OuittungS=
farte unb ber ©teuerfarte an ihn gerichtet toar. Nach § 1425
N B O . barf niemanb bic OuittungSfarte miber ben 2MIen bcS
Inhabers 3urüdbehalten. SiefeS Berbot gilt grnnbfätjlidj unb
fo audj für ben gal! einer unberechtigten bo^eitigen Beenbi*
gung eines ArbeitSberhältniffeS. Eine Ausnahme bon ber Bcr=
pflidjtung 31er Nüdgabe ber Äarte, ioic beim Arbeitsbuch, ift
hier gcfetjslid) nicht borgefehen. ES hanbelt fidj um eine Ber»
pflidjtung öffent!ich=rechtlidjer Art, ber gegenüber pribatredjt=
Iid)e, auS bent ArbeitSberhältniS hcrrüljrcubc Belange beS Um
ternehmerS nicht in Betracht fommen. ©djon auS biefem ©runbe
ift bic Ertoägitng bcS Ber®er. hinfällig, baS Berlangcn beS ÄI.
auf Verausgabe ber OuittungSfarte berftoße nach ben gegebenen
llmftänben gegen $reu unb ©lauben, unb eS fönne ihm bon
feiten ber Befl. mit bem Einftmnbe ber unjitläffigen NedjtSauS*
Übung begegnet luerbcn. Abgefeljen babon ift aber auch nicht 31t
erfeljen, inwiefern baś Berlartgen beś ÄI. auf Verausgabe ber
Äarte gegen £rcu unb ©tauben berftoßen haben folltc. $ n ber
®eltenbutad)ung eines auSbritdlidj gejc|Iidj eingeräumten NedjtS
fann, toenn überhaupt, fo boch nur unter gan3 befonberen Urm
ftänben eine un3uläffige NedjtSauSübung gefunben toerben. Eine
folche toäre in bem Berlangen beS ÄI. auf Verausgabe ber O u its
tunggfarte auch bann nidjt 31t crbliden, toenn ihn babei, toie baS
Ber©er. meint, ber ©ebanfe mit geleitet hätte, bie OuittungS»
farte 311t ©eminnung einer ArbeitSftede m it3ubenu|en. $ntoie=
fern babei ein Mißbrauch ber gefc^lidjen Beftimmungen in
grage fommen folltc, ift nicht erfidjtlidj. Ser Anfprudj beś ÄI.
auf Verausgabe ber OuittungSfarte toar fomit fachlidj begrünbet.
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SaS gleiche gilt bon ber ©teuerfarte. ‘Jiad) § 42 beś ginfom»
menfteuergefe^eS bom 27. 2. 39 (3t@BI. I ©. 297/310) hat bet
Arbeitgeber bie ©teuerfarte toäljrenb ber Sauer beś Sienftber»
IjaltniffeS aitfgubetoafjren unb fie bem Arbeitnehmer am ®nbe
beś ÄalenberjahreS ober bei Beenbigung beś Sienftberf)äItniffeS
gurüdgugeben. Aud) hier ift, entgegen ber Anficht beś Ber®er.,
toie im § 19 ©a| 1 ber B O . bom 22. 4. 39 beim Arbeitsbuch,
unter „Beenbigung beś SienftberhältniffeS" nicht beffen recht*
liehe, fonbern beffen tatfächluhe Beenbigung gu berftehen. S aś hat
baś SRA®, noch in bem gurn Abbrucf in ber Amtlichen ©ammlung
beftimmten Urteil bom 20. 3. 40 9RA®. 206/39") auSgefprorijen.
S^ach § 29 ber in biefem Urteil angegogenen Sohnfteuerburci)»
fithrungśbeftimmung bom 10. 3. 39 (9}©BI. I ©. 449, 463) hat
ber Arbeitnehmer feine Sohnfteuerfarte bem Arbeitgeber bei Be=
ginn beś ÄalenberjahreS ober beś SienftberhältniffeS borgulegen.
Ser Arbeitgeber hat bie Äarte toährenb ber Sauer beś Sienft»
berhćiltniffeś aufgubetoaljren, b. h- minbeftenś biś gu bem 3 eit=
punft, bis gu toeld)eut bem Arbeitnehmer auS bem Sienftber»
hältnis Arbeitslohn gitfließt, unb gtoar auch bann, toenn er bor
Beenbigung beś SienftberhältniffeS feinen Sienft mehr reiftet.
AISbann I)at ber Arbeitgeber bie ©teuerfarte gurüdgugeben, unb
im Weigerungsfälle fann fie il)m burch bie OrtSpoIigeibcl)örbe
toeggenommen unb bem Arbeitnehmer auSgehänbigt toerben. AuS
biefer Borfchrift erhellt, baß bie Beftimmungen über ben Befi|
ber ©teuerfarte burd) ben Arbeitgeber im öffentlichen $nter»
effe getroffen finb unb nur bem einen 3 toede bienen, ben rieh»
tigen unb rechtzeitigen ©teuerabgug bom Arbeitslohn gu ge»
toährleiften. 5pribatrecf)tliĄe Belange haben baher auch hier,
toie bei ber $nbaIiben»OuittungSfarte, auSgufd)eiben. Bon bem
3eitpunft ab, too baś ArbeitSberhältniS tatfäd)lich beenbet ift
unb bem Arbeitnehmer fein Sohn mehr auS ihm gufommt,
befteht bie unbebingte Berpflid)tung gur 3iüdgabe ber ©teuer*
farte. Bgl. auch baS Urteil 5RA®. Bb. 21 ©. 192/193)3). SaS
cntfpred)enbe Berlangen bcS ÄI. toar alfo auch hier bon Anfang
an gerechtfertigt.
9?acf) bem böllig betriebenen (Kharafter unb 3toed beś Ar»
beitSbuchS einerfeitS unb ber ^nbalibemOuittungSfarte toie ber
©teuerfarte anbererfeitS ift allgemein bie Anficht abgulehnen,
2) aSgl. A r b 3 t© a m m r . S b . 38
434 (3 tA ® .).
3) S g L A rb S R © a m m t. S b . 36 © . 199 (312t©.).
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baß bie Berpflicfjtung beś Arbeitgebers gur Verausgabe biefer
Arbeitspapiere einheitlich, unb gtoar nach ber Beftimmung beS
§ 19 ber B O . über baś Arbeitsbuch bom 22. 4. 39 in Berbin*
bung m it § 3 Abf. 2 ber Anorbnung bom 10. 3. 39 unb § 1 ber
Berorbnung bom 1. 9. 39 gu beurteilen fei. Siefe Verpflichtung
rietet fid) bielmehr, toie gegeigt, bei jebem Arbeitspapier ent»
fprechenb feinem cjtocde nad) ber befonberen, für biefeS getrof»
fenen gefe|Iid)en Regelung. SBährenb bie Befl. banad) bie Ver
ausgabe beS Arbeitsbuchs beS ÄI. m it 9ied)t bertoeigert hat, be»
fanb fie fich &ei ihrer Bertoeigerung ber Verausgabe ber $n=
baIiben=OuittungSfarte unb ber ©teuerfarte im Unrecht, unb fie
hätte, toenn fie biefe nicht unter bem 3 toang ber Verurteilung
gu ihrer Verausgabe burch baS Atb®er. an ben ÄI. berabfolgt
hätte, unb in ber BerufungSinftang in ber ©adje felbft entfd)ie»
ben toorben toäre, gu ihrer Verausgabe berurteilt toerben ntüf»
fen. Qnfotoeit müffe baher bie Äoften beś 9kd)tSftreitS bie Befl.
treffen. Sie Äoften beś 5RechtSftreitS inSgefamt toaren hiernach
gtoifdjen ben Parteien gu teilen (§ 92 3«ßO.). Siefe Teilung
fann im D'iechtSguge ber 9ieb. borgenommen toerben (§ 565
Abf. 3 yix. 1 güßO.). ©ine Berteilung ber Äoften gtoifd)en ben
Barfeien gu gleiten Seilen erfchien nach Sage ber ©aä)e, gumal
bei ber befonberen Bebeutung bcS Arbeitsbuches, angemeffen.
Viernad) rechtfertigt fich bie getroffene ®ntfd)eibung.
ra 2f " n," tu,,0; ® ie %nm 2t&brncf in ber Amtlichen Sammlung beftimmte
v£nt|a.)etbung bringt in mehreren fü n fte n eine fef)r gu beqruftenbe Ser»
tiefung ber Segrünbung ber bom SRA®. bertretenen Anficbt, bärt ficb
aber, roaS bte Gcrgebniffe betrifft, gang im Nahmen ber bisherigen SRecbt»
jpreqmng. ©s fann begfjalb int ibefentti^eu auf frühere Anmerfunqen,
tn benen gu ben betreffenben fragen fdjon ©teHunq genommen tft ber»
Ä
n-,
*u ^ unft 1 ber Ueberfärift auf bte Stnmerfung
Sb. 12 9tA®. ©. 190, gu Sßunft 2 auf bte Anmerfungen Sb. 36 SA®.
f . 125 unb Sb 37 3tA®. ©. 95, gu Sßunft 4 unb 5 auf bic Anmer»
fangen Sb. 37 3tA®. ©. 95 unb Sb. 38 NA®. ©. 438. SBaS eublidj ben
Settfai? 3 ber lleberfdjrift betrifft, fo ift inghnfdjen bie 2. S S O . gur S O .
äur ©tdjerung beg ÄräftebebarfS für Aufgaben bon befonberer ftaatS»
poltttfSer Sebeutung nad) § 13 ber S O . über bie Sefd)ränfung beg Ar»
a^ tDCC^feIg bom 1. 9. 39 aufeer Äraft getreten, fo bafe infotoeit bie
2 f W t ©ntfdjeibung formell überholt ift. ©adjlich behält fie aber ihre
un9' ba § 1 ber Sufe^t genannten S O . bie Nottoenbiqfeit ber 3u»
heg Arbeitsamts für bie Söfung beg Arbeitgberhältniffeg ttidjt
b'§9ertgen Umfang aufrctf)terl)aften, fonbern ttunmebr qrunb»
“'„7
<?.Ke ArbeitSber£)äItntffe auSgebe^nt
Safe biefe guftirn»
np
0m $ fllr b.en Satt b e r f r i ft I o f e n St ü n b i g u n g a u g ib i ä>»
SInmerfimn h ” m errf0,:beii:Itd} ift, ift £)eute allgemein anerfannt (bgl. bie
ilnmertttng bon Solfmar, Arb9t©amml. Sb. 37 SA®. ©. 22, Nififd),
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ÄxiegSarbeitSrecfit ©. 44, ©tetnntann, Arbeit§re<f)tSfaitei: Arbeitgeinfa^
1 F 4). Auch itadj heute geltenbem Oiedjt bcbeutet beSEjalb eine Aufgabe
ber Arbeit oljne eiitc joldje guftimmung eilte unberechtigte boi^eitige £ö=
fuug beS Axbeitsüerfjättniffes, bte ben Unternehmer in ben in ber 7. An«
orbmtng jur Suidjfuhrung beg S3ierjahregplaneg genannten 2Birtfcfjaftg=
jlöeigen jur 3urii(fbehaltung beg Arbeitsbuchs berechtigt.
§ u e cf.

5Rr.32(9łA©)
1. Sie Satfadje, baft ettt $eil ber ©efolgfcfjaft bte 3 ufflmntens
arbeit mit etttem AngefteUten ableljnt, rechtfertigt nicf)t oljne
toeitereS beffen friftlofc ©ntfaffung. Sie SreupfUdjt beS Un*
terneljmerS fann erforbern, baf; er benthigenb auf btefe ©e=
foIgfd)aftSntitgtiebcr etnsutoirfen fudjt.
2. g ur grage, toattn in bent 93erfjalten eines Angefteltten, ber
htnftdjtlidj ber funftigen ©eftaftung feiner lättgfeit beftimntte
Anforbetungen fteUt, eilte bte friftlofc ©ntlaffung rcd)tfer=
tigenbe 33ertoeigerung ber Arbeit erblicft toerben fann.
3. ©in Unternehmer, ber einen AngefteJtten ju Unrecht friftloS
entlaffen hat, fann bte Sßteberaufnaljme ber Arbeit nidjt ber*
langen, folange er bie friftlofe ßntlaffung aufredjterhält.
4. Sie 33ermögenSberl)ältntffe bon Unternehmer unb ©efotg§=
mann finb für bte beiberfeittgen Anfprüdje grnnbfäfclicfj o^ne
93ebeutung. Ausnahmen fönnen nur in ©onberfätlen, ettoa
für bie §öhe eines SRuhegeljaltg ober für bte ©ctoäljruttg einer
3öeif)nacf)ts3utoenbuttg anerfanttt toerben.
9ft e i d j S a r b e i t S g e r i d j t .
Urteil bom 24. April 1940 — 9iA@. 92/39 — .
II. ^ n f t a n j : SanbeSaxbeüS gericht V ie le fe lb .
SSegen beg ©achbexhalteS lü irb a u f bte b o rau fg e g ang e ne © n tfd je ib u n g
beg ? tA @ . i n ber boxliegenben © a a je b o m 30. 11. 38 3 tA ® . 164/381)
berloiefett.
S a g S e r@ e r. b a t a b e rm a lg ju g u n fte n beg Ä l. entfehiebett.
S i e 9leb. ber V e JI. h atte fe in e n ©xfolg.

A u S b e n © r ii n b e n :
Sie Sßefl. bertoeigert bem ÄL bie Seiftungen auS bem An=
ftellungSbertrag fotoohl auS einer Anfedjtung btefes Vertrages
als aud) auS friftlofer ©ntlaffung, fdjließtid) aud) auS einem £ei=
ftungSbergug beS ÄL heraus. (@s toirb bargelegt, baß bic An*
fed)tung nicht begrünbet fei.)
*) » g l .
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Sie 9Reb. bemängelt bann bie Stellungnahme beS 33er@er.
gu ber grage ber friftlofen ©ntlaffung. gunädjft fann auch ^ier
bem Urteil nidjt entnommen toerben, baß baS 93er@er. bie
^flid jt gut ©efamttoiirbigung alter ©ntlaffungSgrünbe überfein
hat. Qm ©egenteil fjebt baS $8er©er. eingangs biefeS AbfdjnitteS
feines Urteils auSbrüdlidj hetbor, baß eS auf bie gefamten Um5
ftänbe anfomnte unb Ijat bieS auch an anberer ©teile nodjmalS
ijerborgeljobett. ©S fe£)tt aud) feineStoegS an biefer gufammen*
faffenben SBürbigung.
SaS 93er©er. Ijat nidjt berfannt, baß audj objeftibe ©rünbe
unabhängig bon bem SSerfdjuIben einer Partei bie friftlofe ©nt»
laffung rechtfertigen fönnen. §ter erörtert eS bie Ablehnung ber
3ufammenarbeit m it bem ÄL bitrd) einen Seil ber ©efolgfcfjaftS»
mitglieber, ohne baß biefe aber toid)tige ©rünbe für ihre 2öei=
gerung borbringen fonnten. 2JHt 9}ed)t hebt baS 23er@er. Ijer»
bor, baß bie 3/ceupfIid)t ber S3eII. eS berlangt hätte/ hier beru*
higenb auf biefen Seil ihrer ©efolgfdjaft eingutoirfen unb bar*
auf hingutoeifen, baß ber ÄL in ber $olge nur nod) als faufs
männifd)er Angeftellter tätig fein fofite. Unbegrünbet ift hier bie
9iüge ber 9leb., baß eS unerheblich fei, ob ber ÄL in leitenber
ober fonftiger faufntännifd)er Stellung befdjäftigt toerben follte.
©S bebeutet für bie beteiligten Angeftellten in ber Sat einen toe*
fentlidjen Unterfdjieb, ob fie bem ÄL unterteilt ober ob er, toenn»
gleidj in gehobener ©tellung, fein SireftionSrecf)t ihnen gegen»
über auSüben follte. £>ier hat baS 93er©er. fomit bie üßflidjt beS
23etriebSfüIjrerS nid)t berfannt. S a m it fonnte baS 93er@er. bie
©d)toierigfeiten, bie fich auS bem objeftiben SSerhältniS beS 33e=
triebeS ergaben, auSfchalten. Söie bte ©ad)Iage gu beurteilen
getoefen toäre, toenn nad) einer Sätigfeit beS ÄL im betriebe in
angemeffener 3eit bie ertoartete ^Beruhigung nicht eingetreten
toäre ober gar Angeftellte ihre Arbeit niebergelegt hätten, muß
bahingeftellt bleiben, ba biefer $all nicht eingetreten ift.
Ol)ne 9ied)tSirrtum fonnte baS S8er©er. aud) baS Verhalten
hes ÄL am 26. 11. 37 unb in ber golgegeit bis jum AuSfprud)
^er friftlofen ©ntlaffung als ©ntlaffungSgrunb auSfd)alten. SaS
S3er©er. geht hier gang offenbar babon auS, baß bie berfd)ie=
bene Auffaffung über bie Angemeffenljeit beS bem ÄL in Ab=
toefenheit beS QnljaberS ber 33efl. burd) einen 5ßrofuriften juge*
toiefenen Arbeitsplanes feine ArbeitSbertoeigerung barftelle, ba ber
ÄL über bie ©injelljeiten feiner Sätigfeit mit bem Qnljaber
at6SR@ammt. 39 (3t3t©)
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felbft berhanbeln tnollte. ©ieś fann bom 9lechtśftanbpunft auS
nicf)t beanftanbet toerben. ©er KI. fonnte fehr toohl jimadjft ber
Anficht fein, baft er alś AngefteHter in gehobener ©teile unb als
früherer C haber beś Setriebeg berechtigt fei, über bie ©injel*
feiten ber AuSgeftaltung feiner Arbeit mit bem ftnfjaber ber
Sefl. felbft gu berhanbeln, unb baft er mit ben Antoeifungen beś
Sßrofuriften fich nicf>t gufrieben gu geben brauste. ©ieś gilt in§*
befonbere aucf) beStoegen, tüeil ber ©ienftbertrag in feiner ur=
fpritnglichen gorm ohnehin nicht mehr burc^gefü^rt toerben
fonnte. ©ie ©efellfdjaft mit befchränfter Haftung toar in bie
©ingelfirma umgetoanbelt. ©em KI. fonnte bie Stellung eines
gtoeiten, toenn auch nachgeorbneten ©efchäftsfüljrers nicht mehr
übertragen toerben. ©amit toaren aber Serfjanblungen gtoifcfjen
bem KI. unb bem ^nljaber ber Sefl. S . über bie eingelne
AuSgeftaltung beś ©ienftberhältniffeS eine 9Jottoenbigfeit getoor»
ben. §ier gehörte toeiter aber auch bie 9iücffichtnahme auf ge»
toiffe feelifdje Hemmungen beim Kl., bie fidj auS ber Sach»
läge oljne toeitereś ergeben muftten, gur Sreupflicfjt ber Sefl.
'vtfjr Inhaber S. hätte e§ als feine befonbere Sßflicfjt anfeljen
müffen, perfönlicf) bem KI. über bie Scfjtoierigfeiten beś Ueber»
gangeś fjintoegjuljelfen. ©ann toar ber KI. nach ben geftftel»
lungen beś Ser©er. unmittelbar naef) bem 26. 11. 1937 erfranft
unb blieb biś gum AuSfprucfj ber friftlofen ©ntlaffung arbeitS»
unfähig. Auch biefe rein tatsächlichen Annahmen fönnen nicht
alś redjtśirrtmnlidj beanftanbet toerben. ©ś mag fein, baft ber
KI. auf ber Strafte gefeljen toorben ift. ©ieś toürbe bie Annahme
einer Arbeitsunfähigfeit nicht auSfdhlieften. ©ine ArbeitSbertoei*
gerung fann hieraus nicht entnommen toerben. Sßeiter fann
auch unterteilt toerben, baft bie gorberungen, bie bon bem
9lecf)tśantoalt beś KI. in bem Schreiben bom 1. 12. 37 für bie
AuSgeftaltung ber Stellung beś KI. aufgeftellt toaren, gu toeit
gingen. AuS biefen gorberungen fann aber feine Sertoeigerung
ber Arbeit gu angemeffenen Sebingitngen entnommen toerben.
©iefe gorberungen toaren im SMjmen ber nottoenbigen Ser»
hanblungen über bie fünftige Arbeit beś KI. aufgeftellt. Sou
exner enbgültigen Arbeitśbertoeigerung mit bem 9leĄt auf frift»
lofe ©ntlaffung Ijätte erft bann gefprodjen toerben fönnen, toenn
ber KI. bei ben Serljanblungen auf ber Erfüllung bertragś»
totoriger unb unbilliger Sebingungen beftanben hätte. Sor bem
-ffitebereintritt ber ArbeitSfäf)igfeit unb bor einer AuSfpracfje
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über bie fünftigen Aufgaben beś KI. im SetrieBe ift biefer aber
friftloś entlaffen toorben.
©ie 9Reb. meint, ber KI. f»abe aucf) in ber $eit nach bem AuS»
fpruch ber friftlofen ©ntlaffung an iiberfteigerten Anfprüdjen
an feiner Stellung feftgehalten unb toil! bie friftlofe ©ntlaffung
auch fjterauś rechtfertigen. ©iefe Ausführungen ber 3leb. er»
toeifen fich aber bereits beśtoegen alś unbehelflicf), toeil bie
Sefl. bauernb an ber Serecfjtigung ber friftlofen ©ntlaffung be§
KI. feftgefialfen Ejatte. ©in Unternehmer, ber einen ©efolgS»
mann friftloś entlaffen hat, fann, toenn ber ©efolgSmann bte
Serecfjtigung ber friftlofen ©ntlaffung berneint, alfo bie Siedete
auś bem Arbeitsberfjältnis toeiter in Anfprucf) nimmt, biefen
gtoar gur Sßieberaxxfnahme ber Arbeit aufforbern. ©iefe Auf»
forberung fefct aber bie fRücfnafjme ber friftlofen ©ntlaffung
borauś. Solange ber Unternehmer bie friftlofe Seenbigung beś
Arbeitśberhaltniffeś aufrechterhält, fann er bie SBieberauf»
nähme ber Arbeit nidjt bedangen. ;©ieś muft inSbefonbere
bann gelten, toenn, toie borliegenb, bie friftlofe ©ntlaffung mit
Sortoiirfen begrünbet toar, bie eine erhebliche £>erabfe|ung ber
Achtung beś ©efolgśmanneś bebingen unb bamit ein ber»
trauenśbolleś gujammeuarbeiten auśfdjlieften. 5Rec£)tIid£)e Klar»
heit über bie gortbauer beś Arbeitśberhaltniffeś muft beftehen.
9?un fann allerbingś auch in ber Aufforberung an einen frift»
łoś ©ntlaffenen, ben ©ienft toieber angutreten, eine SRüdnaljme
ber friftlofen ©ntlaffung liegen, auch toenn biefe nicht auSbrücf»
lich auSgefprodhen toirb. ©er borliegenbe Sachberhalt gibt in
biefer Dichtung aber feinen Anhalt. fihxgu fommt hiet übri»
genś bie aufrechterhaltene Anfechtung beś Sertrageś. ©in neuer
©runb gur friftlofen ©ntlaffung fann fomit einer fpäteren ber»
geblichen Aufforberung an ben Kl., bie Arbeit gu ben Sebin»
gurtgen ber Sefl. toieber aufgunehmen, nicht entnommen toerben.
©ie früheren SfleinungSberfchiebenheiten unb Spannungen
unter ben Streitteilen, bie gu ber Seurlaubung beS KI. furge $eit
nach bem urfprünglichen Seginn beS ©ienftberhältniffeS geführt
hatten, fönnen nunmehr feinen felbftänbigen ©runb gur bor»
zeitigen Aufhebung beś ©ienftberhältniffeS bilbeu. ©iefe SCftög*
lichfeit fcheitert bereits baran, baft bie Parteien im fierbft
1937 bon ber TOöglichfeit ber SBieberaufnahme ber gemeinfamen
Arbeit auSgegangen finb.
12 *
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^ 3 U Unrecht berfudjt bie S^eb. auch ^ie Ausführungen beS
$8er©er. gu ber grage beS SeiftitngSberjugeS anaugreifen. ®aß
bie bom $Ber©er. angenommene ©rfranfung beS Äf. xunädbft
einen SeiftungSberjug auSfdjaftet, bebarf feiner 33egrünbung. $ n
ber fpäteren 3eit Jam bann eine SeiftungSberpflichtung beg Äf.
nicht mehr in grage, ba bie »eff. bie borstige Aufhebung beS
StenftberhältniffeS auSgeftrodjen nnb aufrechterhalten hotte
©chließlich macht bie «Reb. noch Ausführungen ju ben ®ar»
regungen beS SerufungSurteilS über bie VermögenSberhältniffe
ber Parteien, ©iefe Darlegungen beS «erufungSurteilS hält
bie Sieb, felbft ju SRed&t für nid)t entfcheibenb. Sie Vermö»
genSberhättniffe bon Unternehmer unb ©efofgSmann finb für
bte beiberfeitigen Anfarüche grunbfä^Iich »hne SBebeutung. AuS»
nahmen finb hier bon ber S^echtfpredjung nur in ©on=
berfälfen anerfannt, fo etoa für bie £t>he eines ^uhegehaf»
teS ober für bie ©etoährung einer SBeihnadjtSjutoenbuna.
^ m borliegenben gatte ift aber nicht erfennbar, inwiefern 93er=
mogenSberhättniffe beS JH. ober ber »e il. für ben ©runb ober
etoa bte £ohe beS ÄfageanfprucheS toefentfid) fein fofften. @S
braucht baher auf biefeS Vorbringen ber ^ebifion niebt einqe»
gangen ju toerben.

i?r. 33 (9?A@)
1. 9lad) § 616 Abf. 2 33©33. fann ber Anfpruch «neS Angefteffteu
auf Vergütung für beu ÄranfheitSfalf toeber auf ©runb »er*
träges, noef) auf ©runii einer Sariforbnung burch ben Ab=
jug bon Äranfengefb eingefchränft toerben.
2. § 133c Abf. 2 ©etoD. ift int gleichen S in n auSjufegen.
3. Cnttgegenftcfjenbe Sarifberträge ober Sartforbnungen fiaben
feit bem 31. 7. 31 feine 9ied)tStoirffantfeit mehr.
DleichSarbeitSgericht.

Urteil bom 24. Aprif 1940 — 3^21©. 145/39 — .
II. $nftanj: SanbeSarbeitSgericht §alle/©aale.
,
@<§a&tmeifter ©d). erlitt int SSetrie&e ber SBetr. einen bon ihm
iticfit betfthulbetcn Unfall. SBegen bet Unfallfolgen mußte er am 9 7 37
6v r ;
a“ f0et,enafcitBliä bet fiagenbett Äaffe er»
b“.n btejcr f»t hie Seit bom 12. Bis 16. 7. 37 10,75 » . ©nuSqelb
Sett bom 17. 7. bis 19. 8. 37 146,20 SR3R.' Jhanfenge W t e
S
l I f
* ber Qenannten Seit an it)n bett UnterfdjiebSbetrag
älotfdfien fernem @e{;alt unb ben Äaffenleiftungen. Sen ifjm bermeintlid) in
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§öhe bet testeten nod) juftehenben ®ebalt§anforuch trat ©dj. burch Slbtre»
tungSutfunoe bom 13. 8. 37 an bie SI. ab. Siefe mad)t ben 3lnf]pruch in
§öl>e bon 105,35 91M. (b. h- außer bem §aitSge!b baS Äranfengelb nur
bis jum 7. 8. 37) nebft 4 b. § . Stufen feit bem 1. 9. 38 in bem borlie»
genben 9led)tSftreit geltenb.
Sie Vefl. bettritt ben ©tanbpunft, baß ®d). nach § 8 Slbf. 2 beS als SO .
lueitergeltenbeit 3Fteicf)StarifbertragS für ©djadjtjneifter unb Unterfdjacht»
meifter im Vaugeioetbe bom 14. 9. 23 in ber Raffung bom 21. 8. 33
ioäljtenb feinet Äranfljeit nur baS ©ebalt abgüglici) beS ihm getoähtten
§auS» unb ÄranfengelbeS jugeftanben habe, toie es ihm auSgejalp toot»
ben fei. Sie bejeichnete Veftimmung lautet:
„ $ n unberfdmtbeten ÄranfheitSfäHen ibirb baS ©eljalt beS ©djadjt»
meifterS bis ju einem Monat, ber Sohn beS UnterpadjtmeifterS bis
m bierjehn Sagen unter Slbjug bou Var» unb ©ad)leiftungen gefe^lichet
Verftchetungen toeitergejahlt."
Sie Äl. meint, biefe Veftimmung befi^e gegenüber § 616 Slbf. 2 V®V.
nnb § 133 0 Slbf. 2 91®etoO. leine ©ültigfeit; im übrigen ftehe fie bem
Älageanfprud) auch nicht entgegen, ioeil bet Slnfpntd) beS ©Ą. auf baS
firanfengelb nach § 189 SftVO. n.
geruht habe.
Söährenb baS Slrb©er. ben Slnfpruch für begrünbet erachtet hat( hflt
baS SSI®, ihn für unbegrünbet erltärt unb bie Älage abgeroiefen.
SaS 9131®. hat baS Urteil beS SlrbeitSgerichtS toieber hergeftellt.

A uS ben © r i t n b e n :
®ie Äl.in flagt auS abgetretenem !Re(f)t beS ©chaĄtmeifterS
©cf}, gegen bie Sßefl. 2)ut(Ą bie Abtretung beS AnfprudjS beS ©cf),
an fie tourbe an beffen ©hatafter niä)tS geänbert; er blieb ein
Anfpruch auS bem ArbeitSberhältniS auf g d jh m g eines ©e»
haftSteilS. ®ie ^nläffigfeit beS 5RechtStoegS unb bie ^uftänbigfeit
ber Arb©er. ift bamit gemäß § 2 Arb©©, gegeben.
®er ©treit ber Parteien geht barum, ob bie 93efl. gemäf3 ber
im Satbeftanb angeführten 93eftimmung beS § 8 Abf. 2 beS bort
näher bejeiefmeten SarifbertragS auch angefichtS ber SSorfchriften
beS) § 1.89 Abf. 1 m s . unb beS § 616 Abf. 2 »©SB. toie beS
§ 133c Abf. 2 3i©etoO. berechtigt toar, baS bem ©dj. toährenb
feiner ©rfranfung getoährte §auS= unb Äranfengelb bon feinem
©ehalt in Ab^ug ju bringen. § 189 Abf. 1 9^930., ber burch
bie Sffotberorbnung bom 26. 7. 30, Vierter Abfdjnitt, B^e^er
Sitef, 9fir. 14a (9t©331. I ©. 311, 322) eingefügt tourbe unb bef»
fen ©a^ 2 burd) bie -Jiotberorbnung bom 1. 12. 30, Gcrfter Seif,
Äap. I I , Sfrt. 2 3fc. 3 (SR©S3I. I ©. 517, 520) feine je^ige
gaffung erhielt, beftimmt:
„®er Anfpruch auf Äranfen» unb §auSgefb ruht, toenn unb
fotoeit ber Sßerficherte toährenb ber Äranfheit Arbeitsentgelt
erhält, g ür fofehe 93erfidierte hat bie ©a^ung bie ^Beiträge ent»
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fptedjenb 51t fütjen; fie fann gugleidj baS Äranfengelb (§ 182
Abf. 1 9ir. 2) nach 2öegfaH beś Arbeitsentgelts auf fecfoig
bont §unbert beS ©rmtblohnS erhöhen. 3nfd)üffe beS Arbeit*
geberS gurn Äranfem ober £>auSgetb gelten auch bann nicf)t
als Arbeitsentgelt, menn fie auf einer Verpflichtung beruhen."
Ser 3toed biefer Veftimmung mar einmal, gu bermeiben, baß
bem erfranften SBefdjäfti'gten neben feinem Sohn ober ©eljalt
noch Äranfengelb gezahlt mürbe, er alfo im ÄranfljeitSfalle
beffer baftanb als fonft, bann aber auch, eine ©ntlaftung ber
Äranfenfaffen burd) ©infd)ränfung ber Seiftungen gu erzielen
(©a| 1), toofiir bie Beiträge gefenft mürben. (©a| 2 erfter
§albfa|). Vgl. bie amtliche Vegrünbung beS 5RegierungSent=
murfS eines ©efeijeS über Slenberungen in ber Äranfenberfidje*
rung, ber bie ©tunblage für ben bie Äranfenbetficherung be*
treffenben 3meiten Site! im Vierten Abfdjnitt ber, Śftotberorb*
nung bom 26. 7. 30 bilbete, abgebrucft in Verhanblungen beS
Reichstags, IV . äöahlperiobe 1928 Anlagen 31r. 2221 ©. 14
■Jit. 11; ferner @ntfd)eibung beS 9RVA. bom 4. 11. 31 I I a K
147/31, abgebrucft A5R. 1932 ©. 81/82.
©rfennbar um ben festeren ^ ^ e d ber Veftimmung gu fidiern
unb ihr menigftenS hinfid)tlich ber Angeftellten bolle Sßirffamfeit
ju berleiljen, mürbe burd) bie SJiotberorbnung bom 1. 12. 30
(5R©5BI. I ©. 517, 521) ©rfter Seil, Äap. I I Art. 3 unter
ißt. 2, 3 unb 4 bem § 63 Abf. 1 § © » . , bem § 133c Abf. 2
m@emO. unb bem § 616 V@V. jemeils bie Veftimmung ange*
fügt: „Ser Anfprud) fann nicht burdh Vertrag auSgefchloffen
ober befdjränft merben". Siefe Veftimmung mürbe, mie gu be*
merfen ift, für § 616 V © V . gunächft burch ben 9teid)Sminifter beS
$nnern am 8. 12. 30 (3}©VI. I ©. 608) bahin berichtigt, baß
hinter bem äöort „Anfprud)" eingufügen fei: „eines Angeftellten
(§ 1 Abf. 1, 2 beS AV©.) für ben ÄranfheitSfall", unb burd)
bie 9lotbetorbnung bom 5. 6. 31, ©rfter Seil Äap. I V § 1
(31©VI. I @. 279, 281) erhielt fie, als Abfa| 2 beS § 616 V© V.,
bie je|t geltenbe Raffung.
„Ser Anfprucf) eines Angeftellten (§ 1 Abf. 1, 2 beS AV@.)
auf Vergütung fann für ben ÄranfheitSfall nicht burd) Ver*
trag auSgefchloffen ober befdjränft merben. hierbei gilt als
berhältniSmäßig nicht erheblid) eine 3eit bon fedjS 2ßod)ert,
ioenn nicht burch Sarifbertrag eine anbere Sauer beftimmt ift."

g ü r § 616, jetjt Abfa^ 1 V © V ., ber bei unberföulbeter Ver*
hinberunq beS Vefd)äftigten an ber Sienftleiftung für eine ber*
hältniSmäßig nicht erhebliche Beit ben Anfpruch auf gortgah*
lunq ber Vergütung gubilligt unb ebenfo für § 133c Abf. l
R@emD., ber baS gleiche für ben bort gemeinten ^erfonenfretS
bei Verhinberung an ber Sienftberrrid)tung burch unberfd)ul*
beteS Unqlüd für bie Sauer bon fedjS 2ßocf)en auSfprach, toar tn
ber Rechtfprechung (9M©.*Urteite bom 19. 1. 29 9iA@. 334/28
unb bom 11. 12. 29 Dm®. 242/29, abgebr. Arb3t@amml Vb 5
©. 122/123, Vb. 8 ©. 3/5; Urteil bom 10. 1. 40 9RA®. 70/39))
unb übertoiegenb auch in ber SBiffenfdjaft ber nadjgiebige ©ha*
rafter anerfannt. §infi^tlich beS § 63 £ © V . beftanb gtoar ©trett,
ob nur ber Abfafc 1 ober aud) ber Abfa| 2 abbtngbar fei, b. h■
ob nur bie Vereinbarung ber Anrechnung beS ÄranfengelbeS
(Abfats 2) nicht aber bie beS böltigen AuSfd)IuffeS ber ©ehaltS*
xahlung für ben ÄranfheitSfall (Abfatj 1) ungulafftg mar V o r
miegenb unb fo befonberS auch in ber 9fted)tfprechung (u.a. StA®.
Vb 1 ©. 37 [41])2) mürbe jebod) bie nachgiebige 3latur beS Ab*
fafeeS 1 bejaht. ©S lag banach in allen biefen gälten in ber 9ttad)t
ber Vertragsparteien, fomeit nicht Sarifberträge entgegenftan*
ben burch AuSfdjIuß be§ Arbeitsentgelts für ben ÄranfheitSfall
ober aud) burd) ®emäl)tung nur eines 3ufdjuffe§ gum Äranfen*
aelb (S 189 Abf. 1 ©a| 3 3RVO.) ben borbegeidmeten 3 med beS
§ 189 Abf. 1 ©afe 1 3tV£X, bie ©ntlaftung ber Äranfenfaffe
burd) 9M)en beS AnfprudjS auf Äranfen* unb §auSgeIb, gu ber*
eiteln. AuS biefem ®runbe ertoieS fich bie Einführung jener
gmingenben Veftimmungen für bie SBeitergemährung beS Ar*
beitSentgeltS im ÄranffjeitSfalle als notmenbig.
SaS m it bem § 189 Abf. 1 ©afc 1 5RVD. erftrebte 3iel märe
aber meiter nicht ober nur unbollfommen erreicht morben, toenn in
ben gälten beS § 616 Abf. 2 V ® V ., § 63 £ © V . unb § 133c Abf. 2
5R©emD. bie Anrechnung beS ÄranfengelbeS auf bie ^ettergu*
getoährenbe Vergütung geftattet toäre (toaS im galle beśi § 63
,<p©V. nach beffen Abfafc 2 aüerbingS bon bornherem mĄt bet
gall mar, fiehe toeiter unten). AuS ber Veftimmung beS & 189
Abf. 1 ©afe 1, baß bet Anfprud) auf Äranfen* unb SauSqelb
ruht, menn unb fotoeit ber Verfidjerte toährenb bet Äranfheit
Arbeitsentgelt erhält, fann, mie baS 3tA@. mteberljolt entfchie>) SSfll. 2 lrbS R © am m t. © b . 38 © . 223 (SR3t@.)
2) S8gl. S lrb S R © am m I. S8b. 1 © . 52 (SR3t@.)
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ben bat (91A®. Sb. 8 ©. 21 [25/26], Sb, 9 ©. 4 [8], Urteil bom
5. 12. 31 9 « . 287/31, abgebr. Arb9l©amml. Sb. 15 ©. 222,
auch 91A®. Sb. 20 ©. 218 für ben g ali einer tariflichen Siege5
lung)3) unb toie ber Kl.in auch
borliegcnben galle entgegen»
pbalten ift, nicht ettoa gefolgert toerben, baft ber Arbeitgeber
infolge beg 9hd)enS biefeg Anfprud)S nunmehr entgegen bem if>m
ettoa gefeijlidj eingeräumten fRecEjt auf- Anrechnung beS Kran»
fengelbeS bag Arbeitsentgelt uneingefd)ränft toeiter gu gal^Ien
hätte, mit ber golge, baft bie Kranfenfaffe urn bag Kranfengelb
entlaftet toitrbe. SBilt man anbererfeitg aud> in bem gälte, baft
ber Angeftellte fein Arbeitsentgelt nur unter A b p g beg gefe£»
lichen KranfengelbeS erhält, ben Anfprud) auf Kranfengelb nach
§189 Abf. 1 ©a^ 1 9 łS D . alg ruljenb anfef)en, fo toäre bie
golge, baft ber Angeftellte tro| entfpred)enber Sftinberung feineg
Arbeitgentgeltg toä^reub beg SefteljenS feineg ArbeitSberI)äIt=
niffeg fein Kranfengelb erhielte, fallg bie Kranfenfaffe nidht ettoa
tro^bem foldjeg getoährte (Sgl. hierzu bie Entfd)eibung beg 91SA.
bom 14. 11. 31 I l a K 98/31, abgebr. m . 1932 ©. 79/80, bie
bie Serpflid)tung p r einfttoeiligen ®etoäl)rung beg Kranfen»
gelbeg anerfennt, falls bag Arbeitgentgelt tatfädjlidh nidjt gegafjlt
toirb, jeboch gegen Abtretung beg Anfprudjg auf bag in §i>he beg
Kranfengelbeg einbe^altene Arbeitgentgelt, ber inbeg, toie bar»
gelegt, im galle ber guläffigfeit beg AbpgS nidjt befteht). Eine
foldhe 9led)tSlage fann bom ®efe£geber nicht getoollt fein. SBollte
biefer bei Erlaft ber Sfotberorbnung, toag offenbar in feiner Ab»
ficht lag, toenigfteng hinfidjtlich ber Angeftellten eine toirfliche
Entlaftung ber Kranfenfaffen herbeifüfjren, bann muftte er un»
abbingbar bie Sßeitergetoährung beg bollen Arbeitgentgeltg an
fie, unter AuSfd)Iuft ber SRöglidhfeit beg A bpgS beg Kranfen*
gelbeg, für ben gall ber unberfdjulbeten ®ienftberl)inberung
burdh Erfranfung borfchreiben unb bem Unternehmer bte ent5
fprechenbe Verpflichtung auferlegen, toobet bann alg Ausgleich
eine ©ertfung ber Seiträge für bie Kranfenberfidjerung gernäft
§ 189 Abf. 1 ©at? 2 9RSD. borgefehen tourbe. 2ßag nad) § 63
Abf. 2 £ ® S ., ber eine Sereinbarung über bie Anrechnung beg
bem gianblungSgeljilfen aug einer Kranfen» über Unfajlberfiche»
rung pfontmenben Setragg auf fein Arbeitgentgelt augbrüdlid)
für nichtig erflärt, fchon borher galt, muft jei§t, toenigfteng fo*
s) Sgl. 3trt>5R@cmunt. Sb. 12 ©. 342 (5R2t©.), Sb. 13 8 . 610 (913t®.),
Sb. 34
295 (SRSt®.!

(9121© Sit. 33)

Sofynanfptud) unb firantengelb

185

toeit bie Anrechnung bon K r a n f e n * unb §auSgelb in grage
fommt, ebenfo für bie Seftimmung beg § 616 Abf. 2 S ® S . unb
§ 133c Abf 2 9t®etoD. gelten. ®ie erftere Seftimmung t)t ]o»
nach im ©inne ihrer Sßortfaffung bahin p berftehen, baft ber
Anfpruch eineg Angeftellten (§ 1 Abf. 1, 2 beg A S © .) auf Ser*
qütunq für ben KranfheitSfall burd) Vertrag (bannt ift aud)
eine Sariforbnung gemeint, § 69 A D© ., 91A®. Vb. 18 ©. 2 / >,
2804) nid)t auggefchloffen, aber auch nicht, nämlich ntd)t burd)
ben A b p g bon Kranfengelb, toie im gall beg § 616 Abf. 1, etn»
qefchränft toerben fann. ®ie Seftimmung beg §133c äbj. l
9l®etoO., bie toie entfpredjenb § 616 Abf. 1 S ® S ., im ©atj i
nod) bie Anrechnung ber aug ber gefeilteren Kranfen» u n b ltn »
fallberficherung flieftenben Seträge auf bag Arbeitgentgelt borftept,
unb baher allerbingg ihrem Sßortlaut nad) pnacbft pgunften
beg Unternehmerg p fpred)en fdjeint, ift hinftd)tlich beg Kran'
fern unb £auggelbeS aug ben obigen grunbfa^ltchen Ertoagun»
gen heraug nid)t anberg p beurteilen. Auch bei ihr muft alg
golqe beg ihr burch bie Sftotberorbnung bom 1. 12. berltehenen
unabbingbaren EharafterS bie ^uläffigfeit be§ A bpgg feben»
falls beg Kranfen» unb fiauSgelbeS bon bem Arbeitsentgelt ber»
neint toerben.
®ie Einführung ber Unabbingbarfeit ber Anfprüdjc ber An»
geteilten auS § 616 Abf. 2 S ® S „ § 63 Abf. 1 § ® V . unb § 133c
Abf. 2 3l®etoO.. burd) bie oben bejeidjneten ^otberorbrtungen
ift, toie herborpheben tft, nidht bom bürgerlidh»redjtlidjen ©tanb
punft einer Regelung ber bertraglicf)en V epljungcn pnfegen
bem Unternehmer unb bem Angeftellten aug p betrachten
biefe nämlid) bte Einräumung einer gitnftigeren SdeĄtSfteUung
an bie Angeftellten fonnte als folcfie nid)t © inn unb 3 ^ c f bet
gfiotberorbnung fein — , fonbern unter bem öffentlich-rechtlichen
®efid)tspunft, tote er fich auS ber Sejeichnung ber SRotberorö»
nungen als folche p r „Sicherung bon SBirtfdhaft unb g ™ « ^ e"
ergibt 5vn biefer ^infic^t fam in bem borliegenb tn Vetrad)t
fommenben Vereid) bie Entlaftung ber Kranfenfaffen tn grage.
©iefe Vetradhtung führt p einer anberen Beurteilung beS § b lb
Abf. 2 V ® S . unb beS § 133c Abf. 2 5R®etoO., als tote jte bts»
her bielfach, fo auch burd) baS 91A®.
l
91A®. 111/37, abgebr. Arb9t©amml. Sb. 31 ©. 198 [20-], unb
4) S g l .
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bom 16. 1. 40 SRA®. 140/39, abgebr. ArbR@amml. Vb. 38
©. 139 [141]) gefdjehen ift, nämlicf» toie bargelegt, gur grttnb=
faßlichen Verneinung beS 9ied)tS auf Anrechnung beS Äranfen»
gelbeS audj in biefen gälten toie int galle beS § 63 Abf. 2 § ® V .
Stefer Auffaffung fteljt bie ©ntfcljeibung beS RA ® . in DIA®.
Vb. 20 ©. 2185) niĄ t entgegen. Ser bortbeljanbelte, als S O .
toeitergeltenbe Reid)Starifbertrag für bie Angeftellten ber pri=
baten Verfid)erungSunternehmungen bont $ahre 1927 fal) bie
Anrechnung ber bctn Angeftellten auS einer Äranfen* ober lXn=
fallberfid)etung in gefe^Iicher §ölje gufteljenben Veträgc erft bom
Veginn ber 7. SBodje ab bor, alfo bon einem geitpunft, ber
außerhalb ber im § 616 Abf. 2 V ® V . borgefehenen (allerdings
tariflich anbertoeitig beftimmbaren) berhältniSmäßig nicht e r
hebli^en $eit bon fechS S8od)en liegt. ®ie in ben erftgenannten
©ntfd)eibungen beS R A ® . bertretene Anficht fann bagegen nid)t
beibehalten toerben. ®aß bie borliegenb bertretene Auffaffung
bem SBillen beS ®efe|geberS entfpridjt, unb baß bie grage ber
Anrechenbarfeit beS ÄranfengelbeS in alten brei gälten gteid)
gu beurteilen ift, ergibt fid) auch auS bem (M aß beS DtASCft. bom
9. 12. 30 I I a 1200/30 (abgebr. RArbVl. I V @. 501), in bem
unter 3 jene Aenberung beS § 63 Abf. 1 £ ® V ., § 133c Abf. 2
R®etoO. unb bie Reueinführung beS § 616 Abf. 2 ©a| 1 V ® V .
burch Artifel 3 Äap. I I ©rfter Seit ber Rotberorbnung bom
1. 12. 30 befprocf)en unb in bem nichts babon gefagt ift, baß in
ber begeid)tteten Ricfjtung bie genannten Veftimmungen. unter5
fchiebtidj gu beurteilen feien.
$ ft nach § 133c Abf. 2 R®etoO. ber Abgug beS ÄranfengetbeS
bon bem ben bort gemeinten Vefd)äftigten im gatte ber ©rfran=
fung für fect)S Sßochen toeitergugetoährenben Arbeitsentgelt nicht
für gttläffig gu erachten, bann entbehrt auch bie Veftimmung beS
§ 8 Abf. 2 beS im Satbeftanb ertoähnten ReidjStarifbertragS für
Śchadjtmeifter nnb Unterfchachtmeifter im Vaugetoerbe, bie je=
nen Abgug bei ben bon ihm betroffenen Vefchäftigten guläßt, ber
®üttigfeit. ®er ©chachtmeifter gehört, toie nidht gtoeifelhaft, gu
bem im § 133c Abf. 2 in Verbinbung m it § 133a R®etoD. ge=
bauten Verfonenfreife (in ®etoerbeunternehmungen gegen fefte
Vegüge befchäftigte ^ßerfonen, toeldje nidjt lebiglidj borübcrgehenb
m it ber Seitung ober Veauffidhügung beS VetriebeS ober einer
s) SBq I.
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Abteilung beauftragt finb... .). ©r u n t e r s t atfo ber V orj^rift
beS § 133c Abf. 2 R©etoO. g ü r ihn fonnte baher hmftä)tltd)
ber SRögtichfeit beS AbgugS beS ÄranfengetbeS bon feinem Ar*
beitSentgett m it RechtStoirffamfeit feine bon btefer unabbtng*
baren ®efe|eSborfchrift gu feinen Ungunften abtoetchenbc Ve=
ftimmung getroffen toerben. ©ine foIc£>e Veftimmung enthalt
aber § 8 Abf 2 beS Reid)StarifbertragS. AllerbingS batierte bte»
fer Sarifbertrag urfprünglich bom 14. 9. 23; er ftammte alfo
auS ber Seit bor bem ©rlaß jener Rotberorbnungen, bamtt auS
einer 3_eit, too ber § 133c Abf. 2 R®etoO. noch nicht ben ihm
burch bie Rotberorbnung bom 1. 12. 30 berliehenen unabbtng»
baren ©harafter trug, ©ie ledere Verorbnung hat fich Jente
Rücftoirfung beigelegt, ift alfo am Sage nadh ber Verfünbung
am 3. 12. 30, in Äraft getreten. § 2 Abf. 2 Äap. IV , ©rfter ^et(
ber Rotberorbnung bom 5. 6. 31 beftimmt aber, baß Sarifber»
träge, ArbeitSorbnungen, anbere VetriebSbereinbarungen unb
ArbeitSberträge, bie bor ber Verfünbung biefer Verorbnung ab=
aefd)loffcn too'rben finb, bis gum 31. 7. 31 bon ben Vorschriften
ber R r. 2 bis 4 beS ArtifelS 3 im ©rften Seit Äap. I I ber Rot»
berorbnung bom 1. 12. 30 nicht berührt toerben, für bie gotge=
geit alfo ihre ^echtStoirffamfeit berlieren. ®er borliegenb tn
graqc fommenbe Reid)Starifbertrag toar gubem, toaS gu beachten
ift außer Äraft getreten unb ift erft burch ben Sreuhänber ber
Arbeit für baS SBirtfchaftSgebiet Rieberfachfen am 21. 8
toieber in Äraft gefegt toorben. £ u biefer 3eit galt bte burch bte
Rotberorbnung bom 1. 12. 30 eingeführte Unabbingbarfett ber
Veftimmung beS § 133c Abf. 2 R®etoO. 0ie toar baher bon bem
Sreuhänber ber Arbeit bei ber Söieberinfraftfetsung beS ReicE)S=
tarifbertragS gu beachten. ®ie bon ihm übernommene Vefttm»
munq beS § 8 Abf. 2 biefeS Vertrags enthält, fotoett bte ßulafftg»
feit bes AbgugS beS ÄranfengelbeS bon bem Arbeitsentgelt tn
Vetracht fommt, eine m it bem unabbiitgbaren ©harafter ber Vor *
fchrift beS § 133c Abf. 2 R®etoO. unbereinbare Regelung gu=
ungunften beS ©chachtmcifterS unb hat baher infotoett fetne ®ul*
tigfeit. Ob ferner auch bie im § 8 Abf. 2 beftimmte Vefchranfung
ber SSÖeitergetoährung beS ®ehaltS tm galle ber ©rfranfung
auf einen Rionat als mit ber Vorfchrift beS § 133cs A b f . 2
R@etoO., bie bie 9Beitergetoät)rung beS Arbeitsentgelts für fed)s
Sßodicn ltnabbingbar borfieht, als unbereinbar unb ntd)ttg an»
gufehen ift, bebarf feiner toeiteren Prüfung, ba borltegettb ber
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®ehalt§teil be§ @d). in §öf)e be§ bon ber Äl.in getoährten Äran=
fengelbeg nur für einen Sftonat berlangt tuirb.
Ser Äl. hatte ^ternac^ toäljreub feiner ©rfranfung gemäß
§ 133c Abf. 2 ^©etoD. Anfprud) auf Sßeitergetoäfjrung be§
bollen ©ehattś ohne Ab^ug bon Äranfengelb, jebenfallg für einen
9ftonat, toie er mit ber Ätage bedangt toirb. ©ie SSeff. toar berpflichtet, ihm ben einbehaltenen ©efjaltSteil in §öhe beś £>au§*
unb ÄranfengelbeS für biefe ,geit auśjujahlen. Ser hierauf ge»
richtete, an bie Äl.irt abgetretene Anfprudj ift fomit begrünbet.
A n n t e tf u n g . S i e g u m A b b tu cf i n bet am tlich e n © a m m lu n q beftim ntte
E n t t ä e t b u n g B rin g t eine toiinfchengtoerte ß la r ft e llu n g ber SRccbtglaqc bie
a u f © r u n b bet STCotberorbnungen ö o n 1930 u n b 1931 f ü r bie g o r ts a h lu n a
beg © e ljaltS a n A ngeftellte i m Ä r a n fh e itg fa ll beftefjt. Sftach § 189 !R V O .
ru B t ber A nfprucf) a u f Ä ta n fe u » u n b § a u g g e lb , fotoeit ber A nqeftellte
to äh te n b bet S r a n f lje it A rb e itg e n tg e lt cr&ält. k a d ) § 616 A b f. 2 V@$B.
§ 63 § ® V . , § 133 c A b f. 2 © e to D . h a t bet A ngeftellte i m S r a n fh e itg fa tt
e in e n ttn a b b tn q b a re n A n fp ru d ) a u f g o r tg a h ln n q beg © e h a ltg , u n b stoar
nad) bem § © V . u n b ber © e to D . ftetg f ü r bie ctften 6 2Bod)eu ber E r f r a u *
fu n g , toahtettb nad) § 616 V @ V . ber A n fp ru ch n u r i n V e t r a d i t fo m m t,
^ e u n bte A rb e ttS b e rh in b e r u n g n u r f ü r eine b e r h ä ltn ig m ä ß iq ' nicht et«
h e b liq e S e tt befteljt; a lg b e r h a ltn iS m ä ß ig nicht erheblich g ilt aber, fofern
ntd )t etne S D . eine an b ete S a u e t b e ftim m t, auch n a * V © V . fü r A n *
gefteHte tm E r f r a n f u n g g f a ll bie S e it ö o n 6 2Bocf)en. g i i r btefe S e it fa n n
nach atten brei © efe|en ber © e h a ltS an fp ru c h n id jt befchränEt, alfo auch
nicht B e ftim m t toetben, baß a u f ih n e in fir a n fe n g e lb a n p r e c h n e n fei. S ie fe
g runbfätjliche V e r n e in u n g eineg SRecfjtS a u f A n re ch n u n g beg Ä ra n fe n g e l*
beg i n a lle n g e n a n n te n g a tte n ift bag Sfleue, toag bie borfteljenbe E n tfcfe i*
b u n g im © egenfatj p frü h e re n U r te ile n n u n m e fit m i t a lle r Ä la r h e it aug»
fpricht. 8 h r ift f ü r bag geltenbe SRedjt p p f t i m m e i t , toag ü b tiq e n g fdjon
i n ben A n m e tf u n g e n ö o n Serfch, A tb S R S a m m l V b . 13 5RA®. © . 614
u n b ö o n m i t V b , 34s 9121®. © . 300 bargelegt toorben ift; ö g l. a u d j ben
le b te n A Bfatj bet A n m e tf u n g V b . 31 5RA®. © . 202 p bet je | t i n bie*
f e m j ß u n l t pteigqegebenen E n t w e ih u n g V b . 31 © . 198.

Eine Anrechnung beg Äranfengelbeg fann bagegen nach tote öor ber*
fraglich ober tariflich in ben gäHen Beftimmt toerben, in benen eine gort»
Zahlung beg ©ehaltg übet bie gefehlidje ©edjgtoochenftift htnaug borge»
fehen toitb (ögl. b a p !R2t®. AtbSR©ammI Vb. 34 ©. 295 nebft An»
merfung).
Eine gang anbete gtage enblich ift, ob biefe ^Regelung, bte, toie bie bor*
ftehenbe Entfdjeibung ptreffenb hetborf)ebt, in ber Srifenjeit gut Ent*
laftung ber bamalg notleitenben Sranfenfaffen getroffen tourbe, de lege
ferenda auf bie Sauer aufrechtguerhalten ift ober ob eg nicht öielmeht
au fich bem Söefen bet ©ogialberfidjerung entfpricht, baß bie Äranfen*
faffen im Erftanfunggfatt auch bett Unternehmer entlaften! 3Ji. E. ift
letzteres 51t bejahen (ögl. auch bie Vegrünbung gu bem Afabemieenttourf
eineg ©efeijeg übet bag ArBeitgöerhältnig @. 67). Sag voitrbe bann aber
bagu führen, bie Anrechnung toieber gugulaffen, toie eg §37 Abf. 4 beg
Afabemieenttourfg borfdfjlägt.
§ u e cf.

3łr 34(9tA©)
1 Rö ericfieint fraglich, ob Überhang Umftänbe bentbar finb, un=
ter bcncn ctne itnifbote U « t« « e « i* 8 » « « < ( « “ ". i «

*

fentlichen Sienft nicht einen toidjtigen ©runb jur frtftlofen
ßntlafütng bilben fönnte.

.

e in Unternehmer, für ben ein Angefteflter infolge fernes »er*
fcfiulben§ in ber bon ihm befletbeten (Stellung untragbar getoorben ift, ift nicht gehalten, ihn auf einem anberen 5ßlat>e
ju toertoenben.
<ft e i c h § a r b e i t 3 g e r i ( f ) t .
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@r Ila g te a u f g e ftfte ttu ng , baft btefe (S n ttaffu ng n id jt gerechtfertigt
fei u n b a u f 3 a t)tu n g feineg © e fa lte g b ig p m 1. 10. 38.
S)ag 2tr6@ er. Ija t bie fila g e aBgemtefen. 3 )a § S S t® . J)at u n te r Stuf»
recŁ terljaltung ber SlBtoeifung i m ü b r ig e n bie ö o m f it . Begehrte $eft»
fteU ung g etroffen u n b bie Söetl. j u t 3 a t) tu u g beg © e ^ a ltg f ü r nodj
fed)g SÖlonate b e ru rte ilt.
® ag

SRSl®. ^ a t bag U r t e il beg 2trb@ er. toieber tjergefteKt.

A u S ben © r ü n b e n :
Rad) § 626 V © V . fonnte baS ®ienftberhältnis beS KI. bei
ber Vefl., toaS auch fonft über feine Veenbigung auf ©runb
EinjelarbeitSbertrageS ober tariflicher Veftimmung galt, bon ber
Vefl. ohne Einhaltung einer grift gefünbigt toerben, toenn ein
toidjtiger ©runb borlag. ©olcfje Künbigung hat bte Vefl. auS=
gefprodjen.
SDaS Ver©er. hat ihr nicht bie bolle bon ber Vefl. getoollte
rechtliche 2ßtrfung beigemeffen. ES 1)idt bie Verfehlung be§ Kl.,
toegen bereu er ftrafgeridjtlicfj berfolgt unb bon ber Veflagten
entlaffen toorben ift, nicht für auSreidjenb, um einen toidjtigen
©runb im ©inne beS § 626 V © V . abgugeben; eS fei ber Vefl.
ju pm u ten getoefen, „ben KI. gur ©üljne feiner Verfehlung unb
gur Verhütung Weiterer berartiger ober ähnlicher Vorfommniffe
an einer anberen erheblich Ineniger beranttoortungSbollen unb
Weniger entfdjeibenben ©teile toeiter gu befd)äftigen." 2)aS Ver.©er. meinte aber, baft bie Verfehlung gur Rechtfertigung einer
Künbigung m it fedjSmonatiger grift genüge. Siefe auSgufpre»
chen, fei bie Vefl. Berechtigt getoefen. S^ach ben übereinftimmen»
ben auSbrüdlidjen Erflärungen ber Parteien fei ber Kläger
„Sauerangeftellter ber Vefl. in bem ©inne, baft er nur gefün»
bigt toerben fann m it einer grift bon fedjS -äflonaten, toenn ein
toidjtiger ©ruub borliegt." ES fei anerfannten Rechtes, baft
einem toidjtigen ©runb in biefem ©inne nicht ba§ gleiche fdjtoere
©etoicfjt tnnetoohnen müffe toie einem toidjtigen ©runb im
©inne beS § 626 V © V .
Heber ben $nljalt ber „übereinftimmenben auSbrüdlidjen Er»
flärttng ber Parteien", bie baS Ver©er. hierbei im Auge hat,
ift toeitereS tocber auS bem Urteil noch auS bem fonftigen
Afteninl)alt erfidjtliäj- Ueberljaupt ergeben biefe ©runblagen
ber Entfdjeibung beS Ver©er. nidjtS über bie Art unb ben $ n s
halt ber Veftimmungen, bie ba§ AnfteffungSberljältniS im ein*
gelnen beljerrfdjten. ES braucht ittbeffen nidjt unterfudjt gu toer»
ben, ob fie entfpredjenb ber Annahme beS Ver©er. fo geftaltet

(9 tS t®

9 fr . 3 4 )

© n tla ffu n g

to e g e n

U n tr e u e

1 9 1

toaren baft bem KI. toegen eines ©adjberhaltS bon hinreichen»
dienber Vebeutung, obtoohl beffen ©etoid)t für eine Entlaffung
nach § 626 V© V. nicht auSreid)te, gefünbigt toerben fonnte
unb ob biefe Kürfbigung anberfeits an eine grift bon fed)S
2Jionaten gebunben toar. 2)enn toeldje Regelungen and) in bie»
fer £>infid)t getroffen toorben toaren, fo hätten fie, aud) toenn
bteS ettoa beabfidjtigt getoefen toäre, baS KünbigungSredjt ber
Vefl. auS § 626 nicht aufter Kraft gefegt. Auf ©runb biefer
Veftimmung tourbe baS SDienftberhältniS alfo beenbigt, toenn
ber Veflagten ein toid)tiger, bie fofortige Entlaffung beS KI.
rechtfertigenber ©runb gur ©eite ftanb.
®aft aber ein foldjer borlag, ergeben bie geftftellungen beS
Ver©er., toenn baS angefod)tene Urteil aud) btefe golgerung
felbft nidjt gezogen hfltUeber bte grage, intoietoeit baS Reb©er. nachprüfen fann,
ob ein VorfommniS ober ein Verhalten einen toicfytigen ©runb
gur friftlofen Entlaffung abgibt ober nicht, hat baS RA © , be»
reitS an attberer ©teile (RA© . Vb. 14 ©. 58)1) gehanbelt. ®ort
ift auSgefprochen, baft baS R A ® , nur gu prüfen hat, ob ein be»
ftimmteS Ereignis ober ein beftimmteS Verhalten in febent
galle einen folgen toid)tigen ®runb bilben muft ober ihn in
feinem galle bilben fann. 2)er gegentoärtige gall legt bic A n
nahme nahe, baft in bem ©acfjberljalt, ber ber Vefl. ben Anlaft
ju ber Künbigung gegeben hat, unter allen Umftänben ein
®runb gur friftlofen Künbigung erBIicft toerben müffe. Rad)
ben fotoohl bon ben Strafgerichten, als auch bon bem ArB®er.
unb bem SA®, übereinftimmenb getroffenen geftftellungen hat
ber Kl. Bei einer in ben Vereich feiner bienftlidjen Obliegenheiten
fallenben Angelegenheit, bie obenbrein gerabe bie AuStoaljl bon
Sieferfirmen für bie Vefl. unb ben ©efdjäftSabfdjluft m it ihnen
Betraf, gefliffentlich gum Rad)teil ber Vefl. gehanbelt, bieS burd)
Betouftt falfdje Veridjterftattung gu berfchleiern gefucht unb ba»
burch for Vefl. ©djaben gugefügt. ©ein S un erfüllt bie Vor»
attSfe^ung ftrafbarer Untreue (§ 266). ES entfteljt bamit bie
grage, ob überhaupt Umftänbe benfbar finb, unter benen ein
foIdjeS Verhalten bei einem Angeftellten im öffentlichen Sienft
ohne feine unbergüglid)e Entfernung auS feinem VefdjäfttgungS3
berhältnis hingenommen toerben fann unb ob nicht bielmehr
')
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bie gorbentngen peinlichftet Saüberfeit bet öffentlichen Vertrml»
tung, bet AuSnterjung getabe fold)er böfen SBeifpiele fiit bie an=
beten ©ienet am öffentlichen SBefen unb bet Erhaltung beS AnfeljenS' ber Vel)ötben unb öffentlichen Anftalten fotoie ihrer ©e=
foIgSleute itbereinftimmenb bie fofortige Entfernung eines An»
geftellten bebingen, ber fidj einer berartigen, gumal naef) ben E r
fahrungen ber Vergangenheit überall als befonberS anrüchig
angefehenen Verfehlung fdjttlbig maefjt.
©oĄ nötigt bie Sage btefeS 9tedjtSftreitS nidjt, Ijiergu abfdjlteftenb Stellung gu nehmen. ®enn auch
Ver©et. Ijat ben bor»
liegenben Sacf)berljalt ungeadjtet ber bon ihm Ijetbotgeljobenen
SJlilberungSgtünbe bahin getoürbigt, baft ber KI. für bie Vefl.
in feiner bisherigen Stellung nicht mehr tragbar getnefen fei.
ES fommt gleidjtooljl gu *)ein Ergebnis, baft bic Vefl. ihn nicfjt
habe friftloS entlaffen bürfen. ®aS beruht auf ber Meinung, eS
fei ber Vefl. gugumuten getoefen, ben KI. an toeniger beranttoortungSboIlem ^ßoften toeiter gu befdjäftigen. ©iefe Auffaf5
fitng ift rechtsirrtümlidj. ®aS 5RA®. hat fie bereits in einem an=
beten in biefem Seile nicht beröffentlidjten "Urteil bom 2. 8. 39
(9121©. 65/38, teiltoeife abgebrueft AtbSRSamml. Vb. 36 S . 439)
auSbrücflich aBgelel^nt: E in ©ienftljerr, für ben ein Angeftellter
infolge feines VerfdjuIbenS in ber bon iijnt befleibeten Stellung
untragbar getoorben ift, ift nicht gehalten, ihn auf einem an=
beren ^la^e gu bertoenben. Er braucht balder auch nidjt bie V^ü»
fung anguftellen, ob für ben Angeftellten ein folget Sßlafc betfügbar ift unb bon iljm angenommen mürbe. S)ie SBürbigung,
bie baS Ver©er. bem Sachberhalt in tatfädjlidjer Vegieljung fiat
guteil toerben laffen, fann hiernach bei gutreffenber redjtlicfjer
SBitrbigung n ut gu bet Folgerung führen, baft bte Vefl. beredjtigt toat, ben KI. fdjfedjtljin friftloS gu entlaffen.
Slnmetfunfl. ©g ift ju begrüften, baft bag borfteljenbe, p n t Slbbrud
in ber Slmtlidjen ©ammlung beftimmte Urteil fdjnrfc Stnforberungen
an bag Verhalten Don Slngeftellten int öffentlichen ©ienft in bepg. auf
©Ijrlidjfeit unb ©auberfeit int gefdjäftlidjen Serfeljr ftellt. ^yrtfołneit ift
bent Urteil unbebingt ppftim m en. gutreffenb erfdjeint aufi, baft bei
einem berartigen ©acl)berj)alt, toie er bem borfteljenben Urteil pgrunbe
liegt, bem ©tenftljerrtt nidjt pgemutet toerben fann, ben StngefteEten,
ftatt ihn friftlog p entlaffen, auf einem anbern toeniger beranttoor»
tunggbollen Soften p befdjäftigen. SBer fid) berartig gröbliche Serfetjlungen pfcbulben fommen läftt, fann fich nicht Beilagen, toenn ber
Unternehmer burd) friftlofe ©ntlaffung bte fionfequenjen §ieljt.
Ib e r eg fraqt fid) bod>, ob ber ©runbfafe baft ein Unternehmer, für
ben ein Slngefteuter infolge fetneS Serfdjulbeng itt ber bon ihm be-

Ileibeten Stellung untragbar getoorben ift, nidjt auf eiitem anbern
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fntirläfiia eine Serleöunq pgejogen hat, toegen berer er bte btgljextge
Slrbeit nicht mehr betraten fann, toährenb i W anbere SlrbettmogK * I w nnb für eine foldie anbere 2lrbeit im betrieb aud) etn Sebürfnt§ borhanben ift, ober man nehme an, baft etn
e ne Von ihm berfchu bete ober bielleicht a u * nur mttberUu bete $tf*
feiem mit einem Sorgefc^teu itt einer beftlmmten bon btefem S o u
aefeöten qeleüeten Slbteilung nicht mehr tragbar tft, er aber fehr toohl
in einer anberen 2lbteilung befcMftigt toetben fann nnbjmch
fahr einer SBieberholuttg ähnlicher Sorfommntffe befttl)t- Unterfteltt
man toeiter baft ber ©efolggmann jahrelang treu unb p x 3nfrtebet%tt
6
Snternefimer« im gleichen Setrieb gearbeitet hat unb baft ihn
Die friftlofe ©ntlaffung toegen feineg Sltterg ober roegen beg barmt berbunbenen Serlufteg feiner Senfionäanfprüche befonberg f*toer trifft, fo
fann m © bom Unternehm r fraft feiner gürforgef)fItd,t ertoartet
toerben baft « b e n SlngefteEten, ftatt ihn ju entlaffen auf einen anbern 2lrbeitgpla^ berfe^t, fofern etn foldjer berfugbar ift.
©g erfdieint »toeifelbaft, ob bag 9t2l®. bei ber gotmulterung jetneS
allgemeinen ©runb a^eg audh berarttqe galle im Sluqe gehabt unb
n i l t bielmehr nur an folche gälle gebadht hat, tn benen bte Serfehluna beg ©efolggmanneg jebeg Sertrauen beg Unternehmerg sum ©eZ l m f u n b e S e t hat, berart, baft ein toirfliÄeg ® e m e tn fja g
berhältnig stoifeben ihnen nid)t mehr möglich exfd&emt unb beg^alb
bem Unternehmer bie SBeiterbefchäftiqunq and), auf einem anbere„ S(tbeitgblafe niĄt jugemutet toerben fann. ^ n einem b e m t etnqefchratt^
ten ©inn toürbe auch nad) ber hier bertretenen Slnftd)t bte ~hefe
MSI®, richtig erfdjeinen, toie benn and) ihre Slnroeubuug tm borltegenben #atl ju billigen ift.
§ u e cf.

SKr. 35
..
, „
Söitb cine toou einet arbeitSgetichtlidjen Ve^örbe erlaffeue Ent*
fcheibung erjt babutc^ einem 9leĄtSmittel gugäugli^,
bic
in ber Entfcheibung felbft unterbliebene Söertfeftfefcung ober 3u=
laffung bcS 9lec^t§mittetä burĄ einen VeridjtigungSbefcfjlufe
nacfigeholt h)irb, fo beginnt bie grift gur Einlegung beS 9lc^tS=
mittels niĄt fd)on mit ber 3uftcttung ber urfprunglt^cn Ent*
fdjetbmtg, fonbern erft mit ber Aufteilung beS Veri^tigungSbe*
f^luffeS.
9iei(hSatbeitSgericf)t.
Vefcfyluft bom 5. Q:;uni 1940 — 9iA®. B 17/40 .
II. Snftanj: Sanbegarbettggericht in 9Jiagbeburg.
1
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A u S b en © r ü n b e n :
©er Befl. toar alś Betriebsleiter bei bet ÄI. tätig vtnb ift ant
10. 5. 39 friftloS enttaffen toorben. ©ie Parteien ftteiten übet
bie Berechtigung bet friftlofen ©ntlaffung unb haben flagenb
unb toiberflagenb bie geftftellung bet SBirffamfeit bjto. bet Un=
łx>itffam?eit berfelben begehrt. Außerbem betlangte bie ÄI. Ber*
urteilung bet Befl. gut 3af)Iung bon 2101,41 RSK. als ©rfa|
eineS burd) feine 5pflid)tbernachläffigung entftanbenen Äeffel*
fdjabenS, ber SBefl. Verurteilung ber Äl. gut 3aljlung feines ®e=
IjalteS an ben jetoeiligen ®ehaltSterntinen. ©ein ©infontnten an
Bargehalt, SBo^nung, frei Sid)t, Veijuitg unb ©eputatleiftung
hatte er in ber Älagebeanttoortung auf 500 RSft. angegeben.
©aS Atb®er. hat burd) Seilurteil bont 11. 1. 40 feftgeftellt,
baß ber ©ienftbertrag ztoifd)en ben Parteien burd) bie friftlofe
Äünbigung aufgehoben fei, unb hat bie geftftellungStoiberflage tnie
bie Sßiberflage auf 3al)Iung ber bereinbarten Vergütung abge*
tt)iefen, ben ©treittoert in bem Urteil aber zunädjft nid)t feftge=
fefct. ©tft auf ben Antrag beS Befl. bom 2. 2. ift burd) Be*
ricf)tigungSbefchIuß bom 12. 2. 40 gemäß § 319 3 ^ 0 . ber
©treitoert auf 3938,33 DMft. feftgefefct toorben. ©aS Urteil mar
bem 33efl. fcf)on bother bon AnttS toegen am 19. 1. 40 zuge*
ftellt toorben. ©er Berid)tigungSbefd)Iuß ift am 22. 2. zuge*
ftellt. ©er Sßefl. hat am 17. 2. gegen baS Urteil Berufung ein*
gelegt unb gleichzeitig 2Biebeteinfe|ung in ben borigen ©tanb
begehrt, ba bie ©urchführung ber Berufung bor bet Sßertfeft*
fetmng unmöglich getoefen fei.
©urdj ben angefochtenen Befd)Iuß, ber bie Befd)toerbe 3uge*
laffen hat, mürbe bie Berufung als unjuläffig bertoorfen, ba bei
Berichtigung beś Urteils gemäß § 319 3;ßO- baS Urteil fo an*
jufehen fei, als ob eS bon Anfang an in biefer Raffung ergangen
fei. ©ie Berichtigung habe beShalb auf ben Sauf bet BetufungS*
frift feinen ©influß. ©ie BorauSfe^ungen für bie Sßieberein*
fe|ung feien nicht gegeben, ba baS gehlen bet Sßertfeftfefntng
fein VinberniS für bie Berufungseinlegung getoefen fei.
©ie hiergegen rechtzeitig eingelegte Befd)toerbe ift begrünbet.
Bebenfen gegen bie Söirffamfeit beS BerichtigungSbefd)luffe§
beftehen nicht. 3toar ift ber Befd)Iuß nur bon bem Borfi|eitben
unterfchrieben; auch geht toeber aug bem Befdjluffe felbft, noch
etoa fonft auS ben Aften herbot, baß er unter 9Jiittoirfung ber
B e id e r gefaßt ift. Qnbeffen bebarf eS jum ©rlaß eineś Berich*
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tig u n g S b e fd jlu ffe S gemäß § 319 3 ^ 0 ntdjt ber 9Rittotfung[ bet
Beififeer beS Arb©er. ©enn ein foldjer Befdjluß bebeutet ntcht
eine neue 2 B iH e n S e n tfd )Iie ß u n g beś ®erid)tS, bie allerbingS nur
bon bem Borfi^enben unb ben Seifigem gemetnfam getroffen
toetben fann, fonbern nur bie Berlautbarung etner bor Ber*
fünbung beS Urteile bereits getroffenen ©ntfchetbung, bte nur
in ber berfünbeten ©ntfcheibung berfehentltd) ntcht jurn AuS*
brud gefommen ift. ©a bie Berichtigung ohne w u nb ltje Bet'
hanblung ergehen fann, fann b e t Befchluß gemäß § 53 Arb©©,
bon bem Botfi^enben allein erlaffen toerben, zumal btefet nad)
§ 60 Abf. 4 Arb©©, auch baS Urteil felbft allein zu unterfahret*
ben hat Aud) im orbentlichen Verfahren muß bie Berichtigung
nicht in ber nämlichen Befeimng befd)Ioffen toerben. ©ie ©nt*
febeibung S A © . 33b. 1 ©. 5 fteht nid)t entgegen, ba bort bte
©treittoeetfeftfe^ung bon bem Botfi^enben allem nachgeholt
unb zunächft nicht nur baS Urteil beteiligt toar. Db bte Bot*
auSfe^ungen beś § 319 3 ^ 0 - bothanben toaren, tft bom Reb.*
®eridjt nicht nachzuprüfen.
©aS R A ® . hat nun allerbingS in ber ©ntfd)eibung bom 16.
-j 2 9 __R A ® 202/29 — (abgebrudt tn A rbR©am m l 33b. 7
©.'446 unb A rbR© pt. 1930 ©. 39) auSgefptodjen baß eine Be*
riä)tigung beś Urteils gemäß § 319 3«ßO. auf ben Sauf ber
BetufungSfrift feinen ©influß habe, bie Berufung alfo bon ber
Aufteilung beS Urteils an laufe, auch toenn tn bem Urteil ber
©treittoert nid)t feftgefefct ober bie Berufung nicht y l a f f e n
toar. ©iefe ©ntfd)eibung fann inbeffen bei nochmaliger Btufung
nicht aufrechterhalten toerben. S ^ a r toirft grunbfa^ltd) bet Be*
rid)tigungSbefchluß auf bie 3ett ber Betfünbung ju tu d unb bte
neue gaffung beS Urteils gilt als bie urfptungltd)e. ® aje t
fann bie Berichtigung eine bereits in Sauf gefegte Rechtsmittel^
frift gtunbfäfelid) nicht änbern unb neben bem hSher bereits
Zuläffigen 5Red)tSmittel ein neues Rechtsmittel^
(5R®R Bb 29 ©. 406 unb Bb. 110 ©. 428 mtt Anführungen).
©ieS mag auch gelten, toenn bie Bartei burd) baS Urteil m bet
urfprünglichen gaffung nicht befdltoert toar, btefe ^efdjtoer ftd)
bielmehr erft burd) bie Berichtigung ergibt, j.
infolge Bend)'
tiauna eines 5Red)enfehIerS nunmehr ein Seil beS ftlagean*
fbruĄeS abgetoiefen toirb (5R®3- S3b. 116 ©. 14). ® cnn ^ iet
toar baS Rechtsmittel immerhin zutäffig unb ber ÄI. tonnte,
toenn er ben ^rrtu m auS ben ®rünben erfannte, baS 9\ed)tS*

1 9 6

V e r id jtig u n g g b e fd jlu ß

u n b

V e r u fu n g g fr ift

(S R A ©

S R r. 3 5 )

mittet einlegen; toenn er eS unterlaßen hat, fo M er e§ infolge
beS unrichtigen Urteils getan, fo baß Sßiebereinfe^ung toegen
eine§ unabtoenbbaren ßufalleS in grage fomrnen fann,
AnberS ift aber bie Rechtslage, toenn gegen baS Urteil in fei»
ner gaffung bor ber Berichtigung ein Rechtsmittel überhaupt
nicht guläffig, baS Rechtsmittel bielmehr gerabe bon ber gaf»
jung ber Urteilsformel abhängig ift, toie nach § 64 Arb©©,
©enn banadj finbet eine Berufung gegen Urteile beS Arb©er.
nur ftatt, toenn ber in bem Urteil gemäß § 61 Slbf. 2 feftge=
fefcte ©treittoert ben Betrag bon 300 RSÜi. überfteigt, ober toenn
bie Berufung in bem Urteil auSbrüdlid) gugelaffen ift. Rad) ber
Recf)tfpred)itng beS R A ® . genügt beim gehlen ber ©treittoert»
feftfe^ung, baß fich au§ öer Urteilsformel ohne toeitereS ein
©treittoert bon über 300 R3K. ergibt ober eine im Urteil bor»
genommene Äoftenfeftfe^ung flar erfennbar mad)t, taß über
einen bie BerufungSfumme ergebenben Anfprud) berhanbelt ift.
©agegen barf bie RedjtSmittelfähigfeit nicht nur auS bem Sat»
beftanb ober ben 5|Sarteianträgen ju entnehmen fein (RA® . Bb.
14 ©. 33 [39] mit Radjtoeifung). Urteile, bei benen fid) bie gu»
läffigfeit ber Berufung nidjt ohne toeitereS auS ber Urteilsformel
ergibt, finb alfo mit bem Rechtsmittel nicht angreifbar unb eS
fann beShalb eine Berufungsfrist nicht gu laufen beginnen. Qcrft
toenn burch nachträglichen Befdjlnß gemäß § 319
baS
Urteil burdj eine ©treittoertfeftfe^ung, bie bie Berufung als
guläffig erfdjetnen läßt, ober burch gulaffung ber Berufung
berid£)tigt toirb, toirb ber RedjtSmitteltoeg gegen baS Urteil er»
öffnet. CSrft bie guftellung beS berichtigten Urteils ober beS Be»
ridjtigungSbefd)luffeS fann bie ©runblage für bie ©ntfcfjließung
ber üßartei über bie ©inlegung eineS Rechtsmittels bilben. Bis
bahin fann bie Sßartei nid)t bie grift gur Gcinlegung beS nod)
gar nicht guläffigen Rechtsmittels im © inn beS § 233
berfäumen. ©tefen ©tanbpunft bertritt, fotoeit erfidjtlidj, audh
baS ©djrifttum, fotoeit eS ftdj nicht, toie Baumbacf)=Ścid)mann,
Arb©©. § 66 Bem. 2, mit bem fmttoetS auf bie Redjtfpredjung
begnügt, jo ©erfd)»BoIfmar, Arb©©. § 61 Sinnt. 6 unb 7, Bolf»
mar in ArbR©antml. Bb. 21 ©. 18/19 unb $onaS in QcrlB.
gur 35ßO. § 319 Bem. V I I Slbf. 2 unb' befonberS in ArbRfpr.
1930 ©. 39. £>ier toirb namentlich auch barauf l)ingetoiefen,
baß bie maßgebenbe ©runblage für bie Gcntfdjließung ber $ßar*
tei bie ihr jugeftellte Ausfertigung fein müffe. GĆS fönne nicht
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Stoeifelhaft fein, baß ber Partei baS Rechtsmittel nid)t berloren»
gehen fönne, toenn ihr eine unbollftänbige, mit ber Urfcfjrift
nidjt übereinftimmenbe Ausfertigung gugeftellt toerbe. ©abon
fönne aber ber gall nicht berfdjieben behanbelt toerben, baß bte
Ausfertigung infolge einer berfehentlidjen AuSlaffung in ber
Urfdjrift felbft unbollftänbig geblieben fei. Auch bann fönne fie
baher bie Red)tSmitteIfrift nicht in Sauf fe^en.
©arauS, baß erft mit ber Aufteilung be§ BeridjtigungSbe»
fcfjIuffeS bie BerufungSfrift gu laufen beginnt unb bamit über»
Ijaupt erft ber RedjtSmitteltoeg eröffnet toirb, folgt nun aber
nicht, baß bie borher eingelegte Berufung als unguläffig gu ber*
toerfen ift unb eine neue Berufung eingelegt toerben muß. ©enn
bie Berufung fann bor Beginn ber BerufungSfrift eingelegt
toerben, unb baS ©rforberniS ihrer ©rneuerung toäre nur eine
überflüffige Sßieberholung (bgl. R A © ., Bb. 14 ©. 39).
©ie bon bem Befl. am 17. 2. bor bem Beginn ber BerufungS*
frift eingelegte Berufung ift fonad) rechtzeitig.
Antnerluitg. ©S tft p begrüßen, baß bag SR2I®. nunmehr bic grage,
toann in ben gälten, in benen ein Urteil erft burch einen Verichttgungg»
befd)Iuß anfechtunggfähifl getoorbett ift, bie Verufunggfrift p laufen be*
qinnt, nunmehr abtoeidjenb bon fetner tn ArbSR©amml 58b..7 ©. 446
abgebrudten ©ntfcheibung übereinftimmenb mit ber tm Schrifttum
herrfdjenben Anficht beantwortet hat. 3>»ar toult an ftch bte .«ertchtt»
gung eineg Urteilg auf ben Seitpunft feiner Verfunbunq p r u d Aber
bie Folgerungen biefer SRitdtoirfung fönnen nidjt ohne Veriidfidjtigung
ber praftifd)en Vebürfniffc gesogen toerben. ©je finb ba etm».
f*ränfen, too bie Anerfennung ber boEen SRucftotrfung bet prafttfchen
Vernunft toiberfpredjen toürbe. Sieg tft aber fjtnftd)tltd) beg SBeamnS
ber SRe&tSmittelfrift überafi bort ber gaE, too etn arbettggertĄtltdjeg
Urteil ber Anfechtung burd) ein SRechtgmittel überhaupt erft burch einen
Vericbtigunggbefchluß pgänglidj gemacht toorben tft too alfo } 8 . bte
Anfed)tbarfeit beg Urtetlg babon abhangt, baß etn 300 SR5K. uberfte aenber SBert beg ©treitgegenftanbeg bom Arb®er. feftgeftetlt ober bte
Berufung auSbriidlidj pgelaffen toorben to a r u n b b|| ®«tfeftfe^ung ober
bie VerufungSplaffung erft nachträglich in einem VertchttgungsbejdjtuR
auggefprochen tourbe. Senn ba tn einem f o ^ e n gaEe bte burA b e
©ntfcheibung bejfitoerte Sßatfei bor Buftellung bes 8.m i t P # e |uf=
feg uod) gar mĄt in ber Sage toar, etn plafftgeg SRechtgmtttel etrtplegen fann matt bie SRechtgmittelfrip gegen btefe gartet auch ntd)t
borher beginnen laffen unb fie lebiglid) auf ben Augtoeg ber lieber»
einfe^ung in ben borigen ©tanb bertoeifen.
_
SBie bag 5RA®. ferner mit SRedjt betont hat, muß fich
^
toirfettbe Äraft ber nachträglichen Berichtigung beg Urtetlg burch
holung ber ©treittoertfeftfe^img ober SReĄtgmtttelplaffung tnfofern boll
augroirfen, alg eine tro^ beg anfänglichen gehleng ber ©tretttoertfeftfehimg
ober Sftedjtämittelplaffuna gleichtoohl eingelegte Berufung nach bem ®r*
laß beg S3eriĄtigung§befchIuffeg alg bon Anfang an piafftg anpfehen
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ift, gumal ja nad) geltenbem Nedit bie ©inlegung ber Berufung fc^on bot
S3eginn ber SerufungSfrift juläffig ift.
©leidjgeitig ^at bag SRA®, aud) bie nach feiner ©ntfdjeibung (Arbeite
rechtfprechung 1927 0 . 50) nocb unflare forage, ob ber Sorfi|enbe beS
Arb®er. ben SBericEjtigungSbefdplufe allein erlaffen fann, nunmehr in
bejahenbem ©inne geflärt. SSenn eg babei (jerborbebt, ^er gftitnńrfung
ber Seifiger ha^e e§ bei bent SerichtigunqSbefchrafs beS^alb nidjt be»
bnrft, toeil er feine neue SBittengentfchließung be§ ©ericbtS enthalte,
fo fann allerbingS biefe ©rtoägung nidjt entfc^eibenb fein. Senn int ar=
beitśgeric£)tlidhen Verfahren fann ber Sorfi^senbe nach § 53 Arb@®.
auch in toeitent Umfange Sefd)Utffe erlaffen, bie eine neue 3BiHen§ent»
fdjliefjmtg beg ®erid)tS enthalten, tote j. S3, foldje über S3etoiHigung
ober Entziehung beg ArmenrcchtS, ©rlaft einer einfttoeiligen Serfügung
ufto. ©ntfdjeibenb ift btelmehr nur, ob bie Soraugfe^ungen beg § 53
Abf. 1 gegeben finb, alfo ob e§ fi<h, toie eg bei Seridjtigunggbefchlüffen
bie Negel bilbet, um einen nicht auf ©runb einer münblichen Serhanb»
litng ergehenben Sefchlufj hanbelt.
S3 o I f m a r.

9lr. 36 (9*«©)
1. .gebet ©efolgSmamt rnufe mangels entgegenfteljenbet bertrag»
lidjer Vereinbarung ober tariflicher 33eftimmung fidj int 93c=
barfSfaH einen Söedjfel feines Arbeitsplanes unb bic Heber*
nannte anberer Arbeit, als für toeldje er eingeftellt toorben ift,
gefallen taffen, fofern bieS nach ber Art ber Arbeit unb ben fon=
ftigen Untftänben gered)tcttoeife berlangt toerben fann.
2. Auf ©runb einer öeftimmung ber 33ettiebSorbnung, nach ber
jeber ©cfolgSmann berpflid)tet ift, jcittocife auch «nbere Ar5
beit als biejenige, für bie er angenommen ift, gu übernef)*
men, müffen im Sergbau „AufbereitungSarbeiter" borübet=
gehenb audj Arbeiten als Schlepper unter Sage übernehmen.
3. (Sine beharrliche ArbeitSbertoeigerung, bie jur friftlofen ©nt*
laffung berechtigt, fefct im allgemeinen baS Söetoufjtfein bet
Sßfiichttoibrigfeit borauS. ©iefeS SBetoufjtfein ift aber nidjt nut
bann als borljanben anjunehmen, toenn bem ©efolgSmann
bie SBertragStoibrigfeit feines Verhaltens belannt ift, fonbern
auch, toenn et fein £anbeln nur nach feinem eigenen Red)tS=
ftanbpunft einridjtet, obtoohl et toeife, bafc bom Unternehmer
ein anberer RedjtSftanbpunft bettreten toitb, beffen mögliche
Ridjtigfeit er bei Antoenbung gehöriger Sorgfalt etfennen
mußte.
ReichSarbeitSgerid)t.
Urteil bom 24. April 1940 — R A ® . 241/39 — .
II. Qnftang: SanbeSarbeitggerid)t granffurt a. 5Dł.
®ie im $al)re 1920 geborenen ÄI. ju 2 unb 3 tourben im $ahte
1935, bie im Qahrei 1921 geborenen fil. ju 1, 4, unb 5 im $al)re 1937
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bon ber Sefl. auf beren ©rube alg „Aufbereitunggarbeiter" eingeftellt.
©ie toaren ihr auf Anforberuitg burd) bag Arbeitgamt jugetoiefen toor»
ben. 5ülit bett über Sage attggufithrenben Aufbereitunggarbeiten toerben
im S3etriebe ber S3efL, tnie allgemein tm Sergbau, jüngere 5ßerfonen im
Alter bon höd)ftenS 17 big 20 fahren befdjäftigt. $ u r Seit ber ©in»
fteüung ber Äl. gu 2 unb 3 galt für ben Setrieb ber Sefl bie am
1. 10. 34 in Äraft getretene SetriebSorbnung bom 27. 9. 34, bte burd)
bie neugefafjte Setriebgorbnung bom 1. 2. 36 erfe|t tourbe. § 13 Nr. 1
ber erfteren unb bamit übereinftimmenb § 12 Nr. 1 ber le^teren Se»
triebSorbnung enthält folgende Seftimmung:
„3 ebeg ©efolgfcfjaftsmitglieb ift berpflidjtet, geittoeife aud) anbere
Arbeiten alg btejettigen, für toeldie eg angenommen ift, gu übertteh»
mett. ©in Nedjt auf bie Arbeit an einem beftimmten Arbeitsplan
ober in einer beftimmten ©rfjicht befteljt nicht.. . "
Auf ©ruttb biefer Seftimmung orbttete ber Setriebgführer ber Sefl.
am 18. 1. 39 an, bafj Die Äl. bom 19. 1. 39 an borübergehenb unter
Sage alg ©Klepper arbeiten füllten. Sie Äl. toeigerten fich, unter
Sage 31t arbeiten, toeil fie fich oa§u nicht für berpfliditet hielten, ©ie
tourben barauf bon ber Sefl. friftlog entlaffen. ©emäfe § 8 Abf. lb
ber neuen SetriebSorbnung behielt bie Sefl. ben ÄI. ben ©d)ichtlohu
für bie lebten fed)S ©djichtett ein unb führte ihn an bie National»
jogialiftifdie SoIfStoohlfahrt ab.
®ie Äl. berlangen mit borliegenber Älage ben einbehaltenen Sohn
bon ber Sefl. ©ie finb ber SKeinttng, bafj ibre friftlofe ©ntlaffung nicht
gerechtfertigt getoefen fei, toeil fie alg AufbereitungSarbeiter eingeftellt
unb baher nicht berpflidjtet getoefeu feien, anbere Arbeiten alg foldje
über Sage 51t berridjteit. ©ie hätten baljer bie Arbeit unter Sage mit
Ned)t berroeigern fönnen. Aug btefem ®rttnbe fei auch bie ©tnbehal»
tung ihreg Sohneg burch &te 93efl. nicht gerechtfertigt getoefen.
Sag Arb@er. gab ber Älage ftatt, SA®, ttnb NA®, toiefen fte ab.

A uS ben © r ü n b e n :
3u r Seit ber ©inftellung ber ÄI. ju 2 unb 3 bei ber 35efl.
im $al)re 1935 galt für ben SSetrieb ©rube § . ber 33ef£. bie
feit bem 1. 10. 34 in Äraft befinbliclje SSetriebSorbnung bom
27. 9. 34 unb jur 3eit ber ©inftellung ber Äl. ju 1, 4 unb 5 tm
^yahre 1937 bie neugefaßte SBetriebSorbnung bom 1. 2. 36,
bte an bte Stelle ber erfteren getreten toar. 2)iefe SSetriebSorb»
nungen, toelche bte gemäß § 80a beS Allgemeinen Serggefe^eS
für bie 5ßreußifchen Staaten bom 24. 6. 1865 — A23©. —
(® S . S . 705) ju erlaffenben ArbeitSorbnnngen erfe^ten, er»
faßten gemäß ihrem ©harflfter als Rechtsnorm bie ihnen im»
terftellten ArbeitSberhältniffe unmittelbar unb im bollen Um»
fang, fotoeit nicht m it ben einjelnen Angeftellten ober Arbeitern
günftigere Arbeitsbebingungen befonberS bertraglich bereinbart
toaren (u. a. RA ® . S3b. 18 S . 213 [215], 5ßb. 20 S . 16 [19])1).
') Sgl. Arb3t©amml Sb. 31 ©. 173, Sb. 33 ©. 284 (NA©.).
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©aS gilt inSbefonbere auch bon bet im Satbeftanb aufgefüljr»
ten Seftimmung beś § 13 Sto. 1 ber alten unb beś bamit über»
einftimmenben § 12 sJir. 1 ber neuen Setriebśorbnung, toonacf)
jebeS ©efolgfćhaftśmitglieb berpflicf)tet ift, jeittoeife eine anbere
Arbeit alś biejenige, für toeldje eś angenommen ift, gu über»
neunten, unb ein 5Recf)t auf bie Arbeit an einem beftimmten
üßla^e nidjt befteht. ©ie Kl. finb ber Anficht, fie feien biefer le|»
teren Seftimmung nicf)t untertoorfen getoefen, toeil fie bon ber
Sefl. beim Arbeitsamt für „Aufbereitungśarbeiten", alfo für
Arbeiten über Sage, angeforbert unb für btefe, unb nur für fie,
nidjt für Arbeiten unter Sage angenommen toorben, aucf) biś
ju ihrer ©ntfaffung nur alś „Aufbereiter" befcfjäftigt getoefen
feien. Sie meinen, bie Antoenbung jener Seftimmung ber Se=
triebSorbnung auf if)r ArbeitSberhältniS bebeute eine rechtlich
nicht guläffige Abänberung ber mit ihnen bereinbarten Sebur
gungen beś Arbeitśberhaltniffeś ju ihren Ungunften, jumaf
bie Arbeit unter Sage gefunbheitlich toeniger guträglid) unb mit
größeren ©efafjren berbunben fei.
®aś SA®, hat — abtoeichenb bom Arb©er. — auś ber Art
ber ©inftellung ber KI. unb ihrer Sefchäftigung bie bon ben KI.
getoollte rechtliche golge nicht gezogen, ©S nimmt unter 2Ritbe»
rüdfidjtigung beś ben Kl. befannten UmftanbeS, baft bie Sätig»
feit beś Aufbereiterś im allgemeinen nur bon jugenblicfjen Ar»
beitSfräften auSgefüfjrt toerbe, an, eś fei toeber auSbrüdlicf) noch
ftillfchtoeigenb $nf)alt btó Arbeitśbertragś getoorben, baft bie
Kl. für bie ©auer ifjreś Arbeitśberhaltniffeś bei ber Sefl. nur
alś AufbereitungSarbeiter befd)äftigt toerben toitrben. Sie Kl.
hätten btelmehr bei ihrer ©inftellung bamit rechnen müffen
unb hätten aud) bamit geredfjnet, baft fie unter Umftänben auch
einmal für Arbeiten unter Sage bertoenbet toerben toitrben.
©agu feien fie nad) ber genannten Seftimmung ber and) für fie
maftgeblid)cn Setriebśorbnung noch befonberS berpflichtet ge»
toefen, fofern in ihrer 5ßerfon felbft feine ©rünbe borgelegen
hätten, eine folche Arbeit abgulehnen. ©erartige ©rünbe feien
aber bon ihnen nicht geltenb gcmadjt toorben. $ n bem Ser»
langen ber Sefl., borübergehenb Arbeiten unter Sage ju ber»
richten, hätte banad) auch feine einfeitige Abänberung beś Ar»
beitśbertrageś ju ihren Ungunften gelegen.
©iefe 9ied)tśauffaffung begegnet feinen 9lecf)tSbcbenfen unb
toirb bon ber 5Reb. bergeblich alś redjtSirrig angegriffen. So»
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toohl bie alte alś aud) bie neue Setriebśorbnung legt fid) in
ihrem ©ingang ©eltung bei für alle in bem Setrieb' ber ©rube
£>. ber Sefl. befchäftigten Arbeiter unb Angeftellten. Sie fanb,
trie fie nicht toeiter beftreiten, aud) auf bie KI. Antoenbung.
©enn alś Aufbereitungsarbeiter gehörten fie mit p ben Serg*
arbeitern. ©ie Setriebśorbnung fennt nun feine allgemeine
Untertreibung gtoifdjen ben eine ©ruppe ber festeren bilben»
ben Sergmännern, bie unterSage arbeiten, toie benSergjung»
männern, bie auf ©runb eines befonberen SehrbcrhältniffeS
eine orbnungSmäftige AuSbilbuung bis jum £>auer burdhmadjen
(bgl. baju 3tA@.»Urteil bom 9. 12. 33 9RA©. 102/33, abgebr.
ArbSRSamml. Sb. 18 S . 425), einerfeitS unb ben Aufberei»
tungSarbeitern anbererfeits unb eine Seftimmung ettoa bahin,
baft nur bie erfteren beiben Arbeitergruppen unter Sage be»
fdjäftigt toerben bürfen, nicht bagegen bie p AufbereitungS»
arbeiten über Sage angenommenen unb bamit befchäftigten Ar»
beiter. AuS ihr ift baher ein Sftedjt ber Kl., grunbfä^Iidh nur
über Sage befdjäftigt ju tberben, nicht herpleiten. © a p ift im
§ 12 yix. 1 S a ^ 2 auSbrüdlich beftimmt, baft ein SRecht auf bie
Arbeit an einem beftimmten Arbeitsplan nicht befteht, unb in
Sat? 1 toeiter, baft jebeS ©efo!gfcf)aftSmitgIieb berpflichtet ift,
jehtoeife auch anbere Arbeiten als biejenigen, für toelche eS an*
genommen toorben ift, p übernehmen. ©S entfpricht bieś einem
im Arbeitsleben allgemein l)errfcf)enben ©runbfatj, baft ein ©e*
folgSmann, mangels entgegenftehenber bertraglidjer Sereinba*
rung ober tariflicher Seftimmung, fid) im SebarfSfalle einen
SBechfel feines Arbeitsplanes unb bie Uebernahme anberer Ar»
beit, als für toelche er eingeftellt toorben ift, gefallen laffen
muft, fofern bieś nach &er 5Irt ber Arbeit unb ben fonft gege»
benen Umftänben gerechtertoeife berlangt toerben fann. Söenn
hiernach bie Kl., entgegen ber Seftimmung beś § 12 9ir. 1, baS
9iecE)t für fid) in Anfprud) nehmen, nur über Sage befd)äftigt
p toerben unb jebe Arbeit unter Sage ablehnen p fönnen, fo
toäre baS, toorauf fie fich auch berufen, nur mit einer entfpre»
chenben, mit ihnen auSbrüdlid) ober ftillfd)tocigenb getroffenen
bertraglicfjen Sereinbarung p begrünben. ©ine folche hat aber
baS Ser©er. in tatrichterlicher, mit 9fted)tSgrünben nicht an»
greifbarer SBürbigung berneint; eS hat im ©egenteil feftgeftellt,
baft bie KI. bei ihrer ©inftellung mit einer anbertoeitigen Sertoen»
bung in abfehbarer geit, alfo aud) für Arbeit unter Sage, hätten
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rechnen ntüffen unb gerechnet Ratten. S a ś Ver©er. ertoägt babei
noch, baß bie Sätigfeit eineś 2Iuf6ereiterg, toie ben Äl. befannt,
nad£) ihrer Slrt im allgemeinen nur bon „jugenblichen" 2lr6eitö=
fräften auggeführt toerbe. Wenn eg unter biefen „Augenblicken",
b. t). 5]3erfonen im Sllter jtoifchen 14 unb 18 fahren, berftanben
haben follte (bgl. § 1 Slbf. 3 beg ©efe|jeś über Äinberarbeit unb
über bie Slrbeitśgeit ber Augenblicken — ^ugertbfchu^gefe^ —
bom 30. 4. 38, S © V I. I ©. 437), fo toäre ju beachten, baß bie
1920 geborenen ÄI. gu 2 unb 3, alg bie Vefl. bag Verlangen
an fie ftellte, Slrbeit unter Sage gu übernehmen, bereitg über
18 Aahre, toä^renb bie 1921 geborenen Äl. ju 1, 4 unb 5
jebenfallg nalhe an 18 $ahre alt toaren. Slug ihrem Sllter finb
jubem fdjon beśhalb feine Vebenfen gegen ihre botübergeljenbe
Vettoenbung unter Sage ju ergeben, toeil nach ber Slug*
füI)runggberorbnung jum Qugenbfchu|gefe| bom 12. 12. 38
(S © V l. I ©. 1777) S r. 52 ju § 20 Slbf. 1, nur toeibtic^e $u=
genbliche in Vergtoerfen ufto. nicht unter Sage befdjäftigt toer=
ben bürfen.
S ie Seb. beruft fid) toeiter barauf, baß bie Äl. nicht alg Verg»
leute ober Vergjungmänner eingeftellt feien, um barjutun, baß
fie nidht toie erftere allgemein unb leitete im Saufe ihrer Slu§=
bilbung jum §auer eine S3efd)äftigung unter Sage ju über*
nehmen berpflichtet getoefen feien. $ebocf) j U Unrecht. ©g han=
beit fich nidjt um bie grage ber ©inftellung ber Äläger alg
Vergleute ober Vergjungmänner unb toeiter auch nicht um bie
grage ber grunbfätjlichen Verlegung ihreś Slrbeitgpla^eg bon
„über Sage" nad) „unter Sage", fonbern um eine b o r ü b e r =
g e h e n b e Verankerung gu Slrbeiten „unter Sage", toie fie § 12
S r. 1 ber Vetriebgorbnung borfieht unb bie fich, toie bargelegt,
jeber Slrbeiter mangeig entgegenftefjenber bertraglicher Verein*
barung im Qntereffe 5e§ Vetriebeg gefallen laffen muß. Sie
infotoeit erhobene Verfahrengrüge ber Sichterhebmtg ber ange=
botenen Vetoeife (§ 286 3^50.) ift bamit hinfällig. Sag Ver.=
©er. toeift im übrigen nicht mit Unrecht auf bie befonberen Ver=
pltniffe hin, bie bie ©rforberniffe be§ Vierjahregfjlang unb ber
Slufrüftung Seutfchlanbg mit fich gebracht haben unb bemerft,
baß biefe ber ©rubenbertoaltung mehr noch alg fonft bag Sedjt
gaben, bon jener Veftimmung ber Vetriebgorbnung im gege=
benen galle ©ebraud) ju machen. Siefen Sottoenbigfeiten fonn=
ten fich bie ÄI., toie ebenfallg mit fRecht gefagt tft, nicht ohne
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burchfchlagenbe perfönlirfje ©rünbe b e lie ß e n . DIjne Vorlie*
gen folder fonnte baher auch öon etner Unbilligfeit bei bem
Verlangen auf borübergehenbe Uebernahme bon Slrbeiten unter
Sage feine Sebe fein.
Wenn bie Seb. toeiter noch geltenb macht, bie ©inftellung alg
Vergmann" erforbere eine borherige ärztliche Unterfudjung, bic
förderliche Vcfähigung für ben Vergmanngberuf, alfo für bte
Sätigfeit beg Vergmanng, fei für bie Vertoenbung eineś Sh>
beiterS in biefem Voraugfe|ung, einige ber Äl. hätten aber
auś gefunbheitlichen ©rünben für ben Vetgmannśberuf aug*
fd)ciben müffen, fo ift auch bem entgegenguhalten, baß eg fidh
nicht um ben grunbfä^lichen Uebertritt ber Äl. in bie eigent=
lid)e Vergmanngtätigfeit hanbelt, fonbern nur um bie borüber*
gchenbe Uebernahme ber Slrbeit eineg ©djlepjjerS unter Sage,
nicht ettoa eineg ©efteingarbeiterg. ©ine nähere Slngabe ber
ÄI. barüber, toarum fie ober einzelne bon ihnen gu biefer bor=
übergehenben Slrbeit alg ©chIeW>er unter Sage gefunbheitlich
nid)t in ber Sage feien, fehlt ebenfo toie ein VetoeiSantritt hier*
ju, ber übergangen toorben toäre. ©g ift baher auch nicht gu er=
feńnen, too baś behauptete fchu^bebürftige Qntereffe ber Äl.
ober einiger bon ihnen gegen bie bejeichnete Vettoenbung ettoa
liegt. 3 u einer Slugübung beg gragerechtg (§ 139 3^30.) ba=
hin, ob unb toelche Slrt gefunbheitlicher ©rünbe gegen eine V e r
toeńbung ber ÄI. ober einiger bon ihnen für ben Vergmanng»
beruf allgemein ober für eine nur' borübergehenbe Vertoenbung
unter Sage borliege, toar feine Veranlaffung gegeben. %n lei?»
terer .<pinfidht foldhe ©rünbe borjubtingen, toar bielmehr ©ad)e
ber antoaltlid) beratenen ÄI. felbft. Sie in biefer Sichtung
erhobene Verfahrengrüge ber Seb. greift ebenfallś nid)t burd).
Sie Sluffaffung beś Ver©er., baß bie Äl. betpflichtet toaren,
bem auf § 12 S r. 1 ber Vetriebśorbnung gefügten Verlangen
ber Vefl. nachäufommen, borübergehenb bte Slrbeiten eineś
©d)Ief)f)erś unter Sage ju übernehmen, ift hiernach red)tgirr=
tumgfrei. Wenn eś toeiter in ber Weigerung bet Äl., biefem
Verlangen golge gu leiften, eine beharrliche Weigerung bet ©r=
füllung ber ihnen nach bem Slrbeitśbertrag obliegenben 33er=
pflichtungen erblicft, bie bet Vefl. baś Secht gab, fie friftloś ju
entlaffen, fo begegnet baś ebenfallś feinen Sedjtśbebenfen. Un=
begrünbete beharrliche Weigerung ber Erfüllung einer V e r
traggpflid)t, bie fd)on in einer einmaligen beftimmten Slbleh-
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rtung ber berechtigten Anorbnung eines Sienftljerrn liegen
fann, begrünbet nach anerfannter ^echtfprechung für bie anbere
Vertragspartei baS fRedfjt auf fofortige Auflöfung beS Ver*
tragS (bgl. u. a. m ® . Vb. 2 ©. 350 [352/353], Vb. 3 0 . 40
[44] m it üftachtoeifungen)1). 35iefe§ 3kcf)t ift im §82 Abf. 1
Sfa. 3 Vreuß. AUgem. Verg®. noch befonberS auSgefprochen.
S)ie Steigerung fetjt im allgemeinen außer bem objeftiben gu*
toiberhanbeln gegen bie Vertragspflicht bag Vetoußtfein ber
Vflichtoibrigfeit borauS. ©iefeS Vetoußtfein ift aber nicht nur
bann als borfjanben angunetjmen, toenn bem fich SBeigernben bie
Unrichtigfeit feines SlechtSftanbpunftS unb bamit bie Vertrags*
toibrigfeit feines ^anbelnS befannt ift, fonbern auch, toenn er
fein §anbeln nur nach feinem eigenen 3flechtSftanbpunft ein*
richtet, obtoohl er toeiß, baß bon bem anberen VertragSteit ein
anberer 9iec(jtSftanbpUttft bertreten toirb, beffen mögliche 9tid)s
tigfeit er bei Antoenbung gehöriger Sorgfalt erfennen mußte.
Se^tereS ift bet ben Äl. nach Sage &er ©adhe nnb befonberS an*
gefict)tS ber Veftimmung beS § 12 9ir. 1 ber VetriebSorbnung
gu bejahen. Sßenn ber fich Sßeigernbe foIchenfallS gemäß ber bon
ihm bertretenen 9techtSauffaffung hanbelt, fo gefchietjt biefeS
auf eigene ©efafjr, unb er hat banach ^ie fict) barauS ergebenben
folgen auf fich gu nehmen, toenn fidh nachträglich bie Unrichtig*
feit feines ©tanbpunftS herauSftellt (bgl. 9iA®. Vb. 3 ©. 40
[44/46])1). $ n biefer Sage befinben fid) &te M . ©ie müffen ba*
her, toie mit bem Ver®er. angunehmen ift, bie golgen iljreS
^anbelnS, ihrer unbegrünbeten Steigerung, gemäß ihrer ber*
traglidjen Verpflichtung borübergehenb unter Sage Arbeit gu
leiften, tragen unb ihre friftlofe ©ntlaffung, unter ©inbehal*
tung beS rücfftänbigen Sohnes bis gur §öfje beS burdjfchnitt*
liehen SöodhenlohneS gemäß § 8 Abf. lb ber VetriebSorbnung
— biefe Veftimmung hält fidh w bem Nahmen beS § 80 Abf. 2
Sßreuß. AUg. Verg®. —- hinnehnten.
®aS Ver®er. hot mit ber Vefl. unter bem „rütfftänbigen
Sohn" ben Sohn für bie leisten fec£)S ©Richten bor ber @nt*
laffung berftanben. Sie 9ieb. toenbet bemgegenitber ein, ber
Sohn für bie le^te ArbeitStooche ftelle ben fälligen Arbeitslohn
bar. Unter rüdfftänbigem SffiodjenarbeitSlohn fei baS gur geit
ber gälligfeit nicht gur Auszahlung gelangte Arbeitsentgelt für
*)
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eine SJBodje bor ber lebten ArbeitStooche gu berftehen. üftur auf
biefen erftredfe fich im gegebenen gälte ba§ 3Recf)t’ ber Vefl. auS
§ 8 Abf. lb ber VetriebSorbnung auf Einbehaltung beS Ar*
beitSlotjnS. ©aljer h°6e bie Vefl. ben Sohn ber Äl. für bie
leiste ArbeitStooche gu Unrecht einbehalten. ®em fann jebodj
nicht gefolgt toerben. ®er AuSbrucf „rücfftänbiger Sohn" ift in
ber begeicfineten Veftimmung erfennbar nicht im ©inne beS,
allerbingS getoöhnliäjen, Sprachgebrauchs, toie bie Äl. toolten,
gu berftehen, fonbern eS ift bamit ber bei ber ©ntlaffung ber*
biente, gu biefer geit noch ouSftehenbe Sohn (bis gu einer
SBoche) gemeint. SBäre er im ©inne ber Äl. gu berftehen, fo
toäre bie Veftimmung praftifdf» ohne SJBert, ba in ben toenigften
gälten bei ber ©nttaffung bon Arbeitern ein „rücfftänbiger
Sohn" borhanben fein toürbe.
Anmerfutifl. $en (Sxgebniffen, p benert bie botftehenbe, p tn Abbritcf
in ber AmtliĄen ©ammlung beftimmte ©ntfd)eibung gelangt, ift buid)*
Weg ppftim m en. <£S entfaltet bex hetxfdjenben Setjte, baß bex Unter»
nehmex fraft feineg ®iicftiongrec!)tS bem ©efolggmann eine anbexe Ar*
beit ptoeifen fann; ex muß fid) abex babei im Stammen bei beitrag*
licken Abmachungen galten (bgl. plefct SCRartSfelb in bex Anmexfunq
93b. 37 SA®. ©. 128 fotoie meine Anmerfung Vb. 15 SftA®. ©. 171
mit Angaben übex bie fiühere Sftedjtfprejhung). SDanad) braucht ein
Arbeiter, bex augbtücflid) föx Axbeiten über' Sage angenommen ift,
fich nt«*)* bauexnb unter Sage befdjäftigen p laffen, ba bag eine Aen*
beiung beg Arbeitgbertxageg bebeuten Würbe. Slber barum hanbelt eg
fid) im borliegenben gaff auef) nid)t, fonbexn bie St. follten nux bor»
iibexgefjenb unter Sage befcf)äftigt loerben, unb bie Vetriebgorbnung
gab bem Unternehmer augbrücflidj bag SRed)t, bon ben Arbeitern geit=
toeife auch anbere Arbeit alg biejenige, für bie fie angenommen toaren,
Sit bedangen, hiernach hätten bie ßl. behaupten unb beloeifen muffen,
baß p ihren ®unften bie ©eltung biefer Voxfdjxift bex Vetxiebgoxb*
nung bertraglićh auggefĄtoffen fei, ober baß bod) jebenfaHg eine Ar*
beit unter Sage nad) augbiitcfltchex obex ftiHfchtoeigenbex Vexeinba*
rung bon ihnen auĄ borübergefienb niebt berlangt toerben fönne. VeibeS
trifft abex nach ben- tatfäcl)ttcf)en geftfteHungen beg Vex©er. nicht p
unb fomit ftejht feft, baß bie fil. p x Verrichtung ber bon ihnen ber*
langten Arbeit berf>flicf)tet loaren, fic£) alfo objeftib einer AxBeügbex*
toeigexung fchulbtg gem alt haben.
© a g ben fu b je ftib e n S a tb e fta n b bex Axbeitgbextoeigexung betxifft,
fo Bexxfcht © tr e it baxübex, ob e in V erfchulben u n b to el^e x V exfdjul*
benggxab p
foxbexu ift. ® ie i m @ <hxifttum herrf<he«be Sehxe faßt
ge nüg e n, h ä lt abex auch fitx exfoxbexlich, baß bem © e fo lg g m a n n b e i Vox*
tow tf ber g a h r lä ff ig f e it bei P r ü f u n g ber ^ e fit g f a g e p
m a f ie n ift
®exfd), S tib e itg ie d jt ©. 240 S tnm . 1, §ued*^i}5pexbet), Sefjrbud)
beg Axbettgxechtg V b . 1 @. 337). 2>em j ^ e i n t fićh bag boiftefjenbe Ut*
te il i m (stg e b ntg anfc&Iießen p
W ollen, W enn eg b e d a n g t, baß bex
© e fo lg g m a n n bte m ögliche 3tichtigfeit beg SR ed)tgftanbpunftg beg U n*
ternel)mexg b e i A n t o e n b u u g g e h ö r i g e r ( S o r g f a l t h ätte er*
feiineu m u ffe n . V o n e in e m roixflichen V e io u ß tfe in bex V flic h tlu ib x ig fe it
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fattn man aHerbtngg nidjt fbredjen, trenn ber ©efolggmann, toenn and)
auf ©runb ungenugenber Sßrüfung, bon ber SRicętigfeit feineg SRed)tg»
ftanbpunftg überseugt roar, fo baft gegen bie Formulierung beg SR21©.
nad) toie bot Sebenfen beftetjen. ©g toäre p toünfdjen, baft bag SftSl®.
biefeg „Setoufttfein ber Sftidjttoibrigfeit", bag jebegmal befonberg er»
läutert toerben mnft, alg Śatbeftanbgmerfmal ber Slrbeitgbertoeigerung
fallen liefte. (Sgl. im übrigen bie 21nmerfurtg 2ltbSR©ammI Sb. 28
©. 274 mit augfüljtlidjen Angaben über bie bisherige SRed)tfpredjung.)
§ u e ct.'

5Rr. 37 (3S21«)
1. § 626 23©S. enthält jtoingenbeS 9łed)t. 2)ie friftlofe Kiinbi*
gung fann alfo nidjt auSgefcfjloffen toerben, aud) toenn eine
lebenSlänglidje Aufteilung Vereinbart toirb.
2. Sdjlägt ein Slngeftellter ben Slbfcfjluf; eines neuen Vertrages
unb bamit ftillfdjtoeigenb bie Aufhebung beS alten bor, fo
fann ber Unternehmer nidjt aug bem einljeitlidjeu Angebot
nur baSjenige ber Aufhebung beö alten Vertraget f)erauSncf)=
men unb biefeS allein anneljmen.
5ReidjSarbeitSgerid)t.
Urteil bom 17. Styrii 1940 — SRA©. 227/39 — .
II. ^nftanj: Sanbegarbeitggeridjt Serlin.
2)er fil. toar alg §auptfd)riftleiter bei bem Serlag SB. S. bei §eraug»
gäbe ber geitfdjrift
9t." tätig. Slnfang beg Qaljreg 1937 tourben
Sie Serlaggreajte ber 3citfdbrift bon bem Sefl. bertraglid) ertoorben.
2Im 27. 4. 37 tourbe gtoifdĘjen bem fil. unb bem Sefl. ein 2Inftel»
lunggbertrag gefctjloffen, in roeldjem bereinbart tourbe, baft ber fil.
feine Sätigfeit alg §auptfd)riftleiter für bie genannte geitfdjrift fort»
fefce.
2lm 4. 5. 37 richtete ber fil. an ben Sefl. ein Schreiben, bag unter
anberem folgenbeg enthielt:
„gtoed meineg ©djreibeng ift, S^nen m üpteilen, baft fotooljt
ber SReidjgberbanb Seutfc&et 5ßreffe alg aud) bie SReicbgpteffefammer
ben pnfeben ung getätigten Sertrag in b i e f e r Raffung nid)t an*
erfennt. Ser ©intoanb, ber bagegen erhoben toirb, ift fotgenber: „S)ie
Setoiltigung p r £>erauggabe ber „®. SR." ift an meine Sßerfon ge»
bunben. ©ie tourbe mir in SInerfennung ber Serbienfte erteilt, bie id}
jaljrge^ntelanę fotooljt alg Sionier beg beutfdjen ©porteg toie befonberg
auf l)tppologtfd)em ©ebtet mir ertoarb, unb bilbet feine „beräufter*
Iic£)e §anbelgtoare", alfo barf i * biefelbe nidjt einem ©ritten ber»
taufen ober bergleidjen... . 2BoI)l aber unb felbftberftänblidj ift mir
bamit bag SRed)t eingeräumt, bie erteilte SetoiHigung bei einem Ser»
lag p bertoerten unb biefem bie SRedjte ufto. p jebieren. ©in ber»
artigeg Spieren ber Serlaggredjte !ann auf Sebeng^eit, ja fogar aucE)
nod) für meine ©rbeu berbinblid) gem alt toerben, ein berf'äuflidjeg
Uebertragen ober bag SIbtreten ber SRed)te oljne meine fadjmämtifdje
Mitarbeit ift aber ungültig.
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Sftun, id) betrachte bag alg eine tooljl juriftifd) begrünbete ©adje,
bie aber jtoifdjen ung — $l)nen unb mir — nur p einer gormfadje
toirb; benn toir gieren ja am gleichen Strang unb finb beibe bon
ber gleichen Slbftdjt befeelt: bie geitfdjrift emporpbringen unb 5U
bem p mad)en, toag fie toirflidj fein foil, p m füljrenben gad^organ.
SBemt id) $I)nen bemnad) bag Sorfteljenbe pflidjtgemäft mitgeteilt
Ijabe, fo füge id) baran nur bie Sitte, madjen totr alfo einen Sfteu»
bertrag in bem ©inne, toie eg biefe Serbänbe roünfc^en, bamit toir
ber gorrn ©enüge getan haben. SBir überbrüdfen ibamit allerlei
©d)toierigfeiten unb nehmen bor allem bie §anbl)abe ber Sßiberru»
fung ber SetoiHigung.
®a toerben toir ja alfo fidjerlid) in ber Uebereinftimmung toie big»
ber aud; ben 2JIobug finben, ber Qljnen Q^re fiapitalgeinlage burd)
langfriftige Sereinbarung. fid)ert unb anbererfeitg aud) beu Sebin»
gungen geredet toirb, an bie' bag ©rteilen ber Setoilligung gefnüpft
ift."
®er Sefl. anttoortete am 7. 5. 37 mit folgenbem ©Treiben:
„Syrern gefebä^ten SRoljrpoftbrief bom 4. b. TO. entnehme id) bie
©rfläntng, "baft ©ie ben gtotfe^en ung am 27. 4. 37 Unterzeichneten
unb aud)' bon Ejier berftempelten Sertrag aufgehoben unb für un»
gültig erflärt haben roollen. $dj erfläre mich bamtt einberftanben."
Jpierauf anttoortete ber fil. unter bem 8. 5. 37 mit einem ©djreiben,
in bem er betonte, baft eg iljnt nidjt um eine Sttufljebung, fonbern nur
um eine SIbänberung beg Sertrageg p tun getoefen fei.
©eine auf gortp^Iung feineg ©eljaltg gerichtete fitage tourbe in bei»
ben Sorinftan^en abgetoiefen. S)ag SRSl®. ^at bag Serufunggurteil
aufgehoben uub bie ©adje an bag 821®. priiefbertoiefen.

2In§ ben © r ü n b e n :
Sßergeblt^ bertritt bie Sieb, ben ©tanbpunft, baft ©runb»
läge bes SlnftellungSbertragS beS KI. mit bem früheren 9Ser=
leger unb aud) m it bem Sefl. eine berabrebete lebenslang»
lidje ®auer getoefen fei, unb baft bte friftlofe Künbigung, toie
jebe Kimbtgung überhaupt, auSgefc^Ioffen fein follte.
®ie Annahme, baft bie friftlofe Künbigung toie jebe Kün»
bigung überhaupt auSgefd)lbffen fein fönnte, ift ungutreffenb,
toeil bie für ben borliegenben gall bie friftlofe ©ntlaffung auS
toid)tigem ©runbe regelnbe Seftimmung beS § 626 S © S .
nad) feftfteljenber ^e^tfprec^ung (3?©3- Sb. 69 ©. 365; Sb.
96 ©. 197 unb 9i2l©. Sb. 18 ©. 116 [118] Sb. 22 @. 257
[262/263])1) gtoingenbeS 5Hec£)t enthält. 55ie SReb. überfielt, baft
burd) V arteibereittbarung baS SRe^t jur friftlofen ©ntlaffung
aus toid)tigem ©runbe überhaupt nidjt befeitigt toerben fann
unb baft eine foldje Sereinbarung, burd) bie auf baS SRedjt,
auS toid)tigem ©runbe friftloS gu fünbigen, im borauS ber=
gidjtet toitb, nicfjtig toäre. ©in bertraglidjer SluSfrfjluft beS
‘) Sgl. 2trbSR©ammI. Sb. 29 ©. 14, Sb. 38 ©. 90 (SR2t®.).
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ÄünbigungSrecljtS ift nicEjt ntoglid). Sine foldze Vereinbarung
toäre m it ber persönlichen urtb toirtfchaftlichen grei^eit ber
^Beteiligten nidjt in ©inflang gu bringen unb ftänbe audj im
Wiberfprud) gu § 2 21D®. unb ben §§ 242, 157 23©S.
2)ie friftlofe Söfung beś ©ienftberljaltniffeś gtoifd)cn bem
ÄI. unb bem Sefl. auś toidjtigem ©runbe mar alfo an fic£)
recfjtlid) fetjr tooljl möglich- ®aś Ser©er. fieljt eine Äünbi»
gung in bem Schreiben beś Sefl. bom 7. 5. 37.
©egen biefe Stuffaffung beftehen erhebliche rechtliche Seben»
fen. ®abei ift eś nidjt fo fefjr bon Sebeutung, baß in bem
Schreiben baś Wort Äünbigung nicht gebraust toirb. ®aś
Schreiben läßt aber in feiner Weife erfennen, baß ber Sefl.
mit ihm eine Äünbigung auśfpredjen toollte. S a ś Schreiben
enthielt nur eine Stellungnahme gum Schreiben beś Äl. bom
4. 5. 37. 93ei biefer Sachlage fann bahingeftellt bleiben, ob
einer Äünbigung nicht fchon auś bem ©runbe eine Wirffatm
feit nicht gufomnten fonnte, toeil ber Sorfd)tift beś § 29 beś
Schriftleitergefeijeś nicf)t genügt unb ber ÄünbigungSgrunb
nid)t angegeben ift.
Stud) bie Inlfśertoagttng beś Ser©er., baß bie Parteien burdj
bie beiben Schreiben bom 4. unb 7. 5. 37 ben 2lnftellungśber=
trag bom 27. 4. 37 aufgehoben hätten, toornit bie Vertragliche
©runblage für bie Slnfprüdje beś Äl. toeggefallen fei, bermag
bie flageabtoeifenbe ©ntfcheibung nicht gu tragen.
©er Äl. fchlug in bem Schreiben bom 4. 5. 37 bem Sefl. auś
ben barin bargelegten ©rünben bert 2lbfcf)luß eineś neuen §lnftel=
lungśbertrageś unb bamit allerbingś ftillfdjtoeigenb bie 2Iufl)c=
bitng ober Stenberung beś alten Sertrageś bor, aber felbftber=
ftänblich unter ber Sorauśfetmng beś Slbfdjluffeś beś neuen 2lns
ftellungśbertrageś. ©in uneingefdjranfteś, unbebingteś Slngebot
ber Aufhebung beś alten Sertrageś liegt alfo nicht bor. S)ann
fonnte ber Sefl. aud) nicht auś bem einheitlichen Stngebot baś
Stngebot ber Slufljebung beś alten Sertrageś herauśneljmen unb
biefeś allein annehmen, ohne gleichzeitig gu bem 2lbfd)Iuß beś
neuen Sertrageś gu fommen. @ś fehlt an einer WillenSüberein»
ftimmung gtoifdjen ben Parteien in biefem fün fte . ®aś ergibt
fich aud) auś bem Slnttoortfdjreiben beś ÄI. bom 8. 5. 37. Sein
bort bertretener Stanbpunft ift begrünbet unb gutreffenb.
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5Rr. 38 (SR21©)
beenbigung beś SlrbettśbetfjaUniffeś burd) ftU[frf)tocigenbe Ser=
eittbarung.
IReidjśarbeitśgericht.
s
Urteil bom 4. 9ttai 1940 — 3i2l®. 248/39 — .
II. $ n fta n j: SanbegarbeitSgericht Samberg.
S e r ÄI. toar bei ber ®efl. befdjäftigt. $ o m 25. 9. bis 17. 10. 38 toar er
sur ©renälanbfomfjagnie einberufen. SBähtenb biefer Beit ftellte er fid)
ber .Qoßbertoaltung alg ^üfSgrengangeftellter gum Soßgrengfdjuh ju r SSer»
fügung. SSom 19. 10. big 26. 10. 38 arbeitete er toieber bei ber S eil. Am
27. 10. 38 tourbe er auf ©runb feiner früheren SJklbung p r n .gollgrenä»
fdmt? einberufen unb tat alg §ilfggremangeftetlter big au feiner ant
31. 12. 38 erfolgten ©ntlaffuna 2)ienft.
Am 31. 12. 38 gab bie Sefl. bent Äl. feine Arbeitgpabiere prücf, toeil er
fiel; freitoillig gum .QoIIgrcnjbienft gemelbet habe unb ogne Abmelbung unb
@tnt)altung ber in ber SetriebSorbitung borgefehetten 14tägtgen Äiin=
bigunggfrift bon ber Arbeit toeggeblieben fei.
Am 2. 1. 39 ftellte ber ÄI. nach feiner Jtütf'Eehr bom 3oIlbienft feine Ar*
beitgfraft ber Sßell. toieber §ur Verfügung. S)iefe lehnte eine SBeiter*
befchäftigung beg Äl. jeboch ab.
S)er Äl. bertritt bie Auffaffung, bafe ihm bag ArbeitSberhältnig toegen
feiner Einberufung gum ^ollgrengfchuń nid)t gefünbigt toerben burfte. ®ie
Einberufung gum Sollgrengfchuę ftelte ft<h alg Serbfltdjtung gum Motbienft
im S in n e ber ©ritten Serorbnung ju r ©icherftellung beS Äräftebebarfg
für Aufgaben bon befonberer ftaatśpoIitifcJjer Sebeutung (Motbienftber*
orbnmtg) bom 15.10.38 M@Sl. ©. 1441 bar, unb na<&§5 bürfe bagSe*
fdjäftigunggberhältnig toegen ber öeranjiehung «um Motbienft nicht ge*
fünbigf toerben. ©r ha&e fidj altc§ orbnungggemäfj bei bem 5ßrofuriften M.
ber S3efl. abgemelbet. $ a fich
iw Annahmebergug befunben habe,
begehrte ber Äl. ben 33erbienftauSfaIt.
S)ie Älage tourbe in allen .ynftan^en abgetotefen.

2l u ś b e n © r ü n b e n :
®aś 33er©er. hat bie Slbtueifung ber Älage barauf abgeftetlt,
baß baś 2lrbeitśberl)altniś burch ftillf^lueigenbe Vereinbarung
aufgelöft toorben fei. 2)urch bie 33etoeiśaitfnahme fei ettoiefen,
baß ber ÄI. bem 5ßrofuriften 9^. ber 33efl., bebor er gum QolU
bienft einriiefte, mitgeteilt habe, baß er toahrfdjeinlich gum QolU
bienft einritden müffe, toann — toiffe er nicht genau — , toahr»
fcheinlid) aber fäme er nicht mehr in ben betrieb ber 33efl. gurüd,
toeil er im g o l l b i e n f t Beffer begahlt toürbe. 2lm 27. 10. 38 fei er
bann gum 3oIlbienft cingerüdt, ohne bieś ber 33efl. angugeigen
ober fid) abgumelben. S r habe bann nidjtś mehr bon fiĄ hören
laffen. Śtuf baś bon ber 33efl. am 13. 12. 38 an ihn geridjtete
Schreiben beś ^nhaltś, baß bie Sefl. ihn auf ©runb feineś Śer=
haltenś alś auś ihrem Setriebe auśgef^ieben betrachte, unb auf
bie JRitdgabe ber Rapiere habe er feine Slnttoort gegeben.
SlrtiRSnmmr. ?.9 fiRSt®)
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SaS Ver©er. folgert auS biefem Verhalten be§ ÄL baS ftilL
fcfjtoeigenb erflärte EinberftänbniS m it ber Söfung beS Arbeite»
berljältniffeS. Sie Vefl. hätte nad) Sreu unb ©lauben annefjmen
bürfen, baß ber Äl. nid)t mel)r in beu Vetrieb gurücffeljren
toolle unb felbft bie Söfung beS ArbeitSberhältniffeS toiinfdje, ju»
mal ber Äl. fdjon bor bem Verlaffen ber ArbeitSftelle erflärt
hätte, baß er toahrfdjeinltd) nidjt mefjr in ben Vetrieb gurücffetjre,
toeil er im goltbienft beffer bejafjlt toürbe.
Siefe Auflegung beS Verhaltens ber Parteien enthält im tue*
fentlidjen eine tatricf)terlidje Sßürbigung beffen, toaS bie V flr=
teien getoollt unb erflärt haben unb ift besfjalb ber Nachprüfung
in ber SiebifionSinftanj entzogen. Nur toenn fie unmöglich toäre,
ir»eit fie ben Senfgefe^en ober ber SebenSerfafjrung toiberfprädje,
ober toenn fie unter Verlegung bon gefe^Iicfjen AuSlegungS»
regeln juftanbe gefommen toäre, fönnte fie mit Erfolg ange=
fochten toerben. Alles bieS liegt inbeffen nicht bor.
Sie 9lebifion rügt jtoar Verlegung beS § 286 3 ^ ^ ©ie
mad)t bem Vorberridjter ben Vortourf. baß er einen Seil ber
AuSfage beS 3engen 9^., ber auf bie Eröffnung beS ÄL, baß er
möglidjertoeife jum Soißienft einberufen toerbe, erflärt habe,
baß bann eben nidjtS ju madjen fei, toomit er für bie Vefl. baS
EinberftänbniS baju erflärt habe, unberüdfid)tigt gelaffen habe.
Abgefehen babon, baß bie Nebifion bamit im toefentlichen bie
VetoeiStoürbigung beS Satrid)terS angreift, toaS nicf)t guläffig
ift, fteht aud) biefer Seil ber AuSfage beS 3 eu0en &em bom
Ver@er. angenommenen SienftbeenbigungSbertrage nidjt ent»
gegen. Ser ÄL hatte ber Vefl. burch ben 3engen 9i. ju berftehen
gegeben, baß er um ber befferen Vejaljlung toillen feine bauernbe
Vertoenbung im ©renggollbienfte anftrebe. Er hat bann feine Ar»
beit einfad) niebergelegt, ohne fid) abjumelben unb bamit feine
Vereisungen 5U ber Vefl. in einer SBeife abgebrochen, bic er»
fennen ließ, baß er nid)t mehr auf feinen Arbeitsplans jurüd»
fehren toolle. AuS biefem fpäteren, nach ber Erflärung beS 3eu»
gen 9^. liegenben Verhalten unb bem ©djtoeigen beS ÄL auf baS
©djreiben ber Vefl. bom 13. 12. 38 fotoie enblidj auS ber toiber»
fprudjSlofen Annahme feiner Arbeitspapiere mußte bie Vefl.
ben Einbrud getoinnen, baß ber ÄL nicht bie Abfid)t hatte, auf
feinen Arbeitsplan juritdjufehren. 3Benn baS Ver©er. auf
©runb biefer feiner geftftellungen ben ftillfd)toeigenben Abfdjluß
eineS SienftbeenbigungSbertragS annahm, fo ift bieS rechtlich
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nicht 31t beanftanben. ES fonnte bann aber auch uncrörtert laffen,
ob fich &te Einberufung be§ ÄL jum 3ollgrenäfd)un als Ver»
pflidjtung jum Notbienft im ©inne ber Notbienftberorbnuug
bom 15. 10. 38 9i©VL ©. 1441 barftellt.
< R t.3 9 (91A © )
l . S a S U rla u b s e n tg e lt ift fo feftjufetten, a ls hätte ber © efolgS*
m a n n toährenb ber U rla u b S je it f ü r ben betreffeitben V e trie b
gearbeitet. SBenn er b o r bem U r la u b U eberftu nbe n gem acht
h ö t, h a t er U eb erftunben b e im U rla u b S e n tg e lt b a n n n id )t an=
gefegt j u b e fom m e n , toenn bie ü b rig e n © efolgfchaftS m itg lieber
in btefer 3 « t feine U e be rftu nb en g e m a l t hoben.
2. S in e S a r ifo r b n u n g f a n n V e ftim m u n g e n , bte abtoeidjenb b o n
bem © n t n b f a ^ u n te r $ i f f . 1 e in f ü r ben © e fo lg S m a n n gün=
ftigeres A rb e itse n tg e lt ergeben, e n th a lte n , g ü r bie g ra g e , ob
eine folche A u s n a h m e in einer tariflich e n V e ftim m u n g 31t er*
b lidett fei, bie befagt, baß baS © efolgfcfiaftS m itglieb ben S o h n
a u S g e ja h lt e rh ä lt, ben eS b erbient hoben toürbe, toeun eS in
bent V e trie b bei „g le id jble ibe nbe r V e fd jä ftig u n g " toeiter ge*
a rb eitet h ätte, ift b a b o n a u S ju g e h e n , baß bie V e fd jä ftig u n g
„ g le id jb le tb e n b " im © in n e ber S a r tfo r b n u n g im m e r b a n n ift,
to|enn ber A r b e its p la n nicht getoecfjfelt totrb. S e r a u f bem
re g e lm äß ig e n A rb e its p la n beS b e u rla u b te n © e fo lg S m a n n e S —
m öglidjertoeife u n te r V e r iid fid jtig u n g ber u n te r gleidjen Ve=
b tn g u n g e n arbeitenben Ä a m e ra b e n — erreichbare S o h n ift
b e m n a d j a ls bei g leidjbleibenber V e fd jä ftig u n g be rbient ^u»
g ritnb e j u legen.
9łeichSarbeitSgeridjt.
Urteil bom 21. 2 M 1940 — 5KA®. 281/39 — .
I I. ^nftans: SanbeSarbeitSgeriäjt Äöln.
Ser Äl. fielet als Metallarbeiter im Sienft ber Söcfl. ©eit bem 6. 6. 39
toar er m it brei anberen ©efoIßfdjaftSmitgliebern am Umfd)iepocf in ber
Sattlerei befdjäftigt. Siefe Äolonne arbeitete bis p m 14. 7. 39 regel»
mäßig 10 _©tunben täglid). An biefem Sag touroe infolge Sffiatertal»
mangels bie Seiftung ber Ueberftunben am Umfchießbocf eingeftellt, unb
es tourben nur nod) 8 ©tunben täglich gearbeitet. Ś em Äl. tourbe auf
fernen SBitnfcl) fein Urlaub üon 6 Arbeitstagen in ber Seit bom 15. bis
äitm 21 7 . 39 erteilt. SD^it bem Sage ber Veenbigung biefeS Urlaubs
toar auch ber SWaterialmangel am Umfdjießboct behoben, uno bie Arbeit
tourbe toteber auf 10 ©tunben tä g li^ auSgebehnt.
S er Äl. erhielt toäljrenb feines Urlaubs täglia) ben Sohn für 8 ©tunben
bergutet. S en gleichen Soljn erhielten aud) bie übrigen Mitglieber ber
Äolonne, bie toährenb ber UrlaubSjeit befefjäftigt blieben.
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Stuf ben 2lrbeitgbertrag ber Sßaiteien finbet bte Urlaubitatiforbnung
für bte SRetallinbuftrie im SBirtfc^aftSgebiet 9theintanb öom 5. 5. 38
(3t2trbSl. V I ©. 671) Slntoenbung. Slug btefer Sariforbnung intereffiert
im 3nfammenf)ang bie Seftimmung im '§ 8 Urlaubgbergütung 2lbf. 1:
Für bie $eit beg llrlaubg erhalt bag ©efolgfchaftgmitglieo ben Soljn
auggeja^lt, ben eg öerbieut haben toitrbe, toenn eg tn bem Setrieb bei
aleitt)bleibenber Sefdjäftigung toeitergearbeitet Ijćitte. 3 n gtoeifelg»
fällen ift ber Smrdjftfjuittgarbeitgberbienft ber lebten 8 3E3od;en pgruttbe»
plegen. $ m Falle bon fiurjarbeit toirb bie Urlaubgbergütung nad) ber
tm Setrieb tatfächlid) geleifteten 2lrbeitgjeit berechnet; minbeftens finb
jebod) 6 2lrbeitgftunben ber Seredmung pgtunbeplegen.
®er fil. ift ber 2Infid)t, nach § 8 2lbf. 1 ber Urlaubgtariforbnüng föntte
er alg Urlaubgbergütung ben Setrag beanff>rud)en, ben er bei gleich*
bfeibenber Sefcfiäfttgung toährenb ber Urlaubgjeit, alfo in lOftünbiger
Slrbeitgjeit berbient hätte. Bu Unrecht habe ihm bie Sefl. nur Dag @nt*
gelt für 8 ©tunben getoähit. S)et — rechnetifd) unbeftrittene — Unterfchieb
bon 14,28 9t3Ji. toerbe ięm fornit nod) gefd)u(bet. ©iefe 14,28 912JŁ ftnb
ber ©egenftanb beg SRedjtgftreitg.
®ie Seil. hält ben Slnfprud) für unbegrünbet. SBäre ber fil. toähwnb
beg Urlaubg toeiter am Umfchiepod, alfo gleid)bleibenb befcfjäftigt toot*
ben, fo hätte er am Sage nur 8 ©tunben gearbeitet nub nur beit ent»
forecbenben Sohn erhalten. ©er ©efolggmann folie toährenb beg Urlaubg
fo geftellt toerben, alg hätte er gearbeitet. ©er fil. berlange aber mehr.
©ag 2lrb©er. hflt bie filage abgetotefen. Serufung unb 5teb. finb
prüdgetoiefen toorben.

2t u § ben © r i t r t b e n :
©ag 9^21®. Ijat in Auslegung berfd)iebener tariflicher 3Re=
gelungen in ftänbiger 9techtft>rechung einen allgemeinen ®runbfa|
enttoidett, baf? bag Urtaubgentgett fo feftgufe^en ift, at§ hätte bet
©efolggmann toährenb ber Urtaubggeit gearbeitet, ©o ift in
9121®. 93b. 18 ©. 561) in 2Iugtegung einet Sarifbeftimmung, baft
toährenb beś Urtaubg bie 33egüge fortgugaljten feien, bie ®e=
bäfitung einet tariflichen Anlage für Nachtarbeit einem tegeL
ntäftig in 9iad)tarbeit befd)äftigten ©efolggmann, in 9121©.
93b. 6 ©. 1182) auf ©runb tariflicher Seftimmungen, baft toäh=
renb beg Urlaubs» bet tarifliche ©tunbenlohn gu gahlen fei, einem
mit ©chmu^arbeit 33efd)äftigten toähtenb beg Urlaubs auch bie
©chmufeulage gugeffjrodjen toorben.
©a unter tariflichem
©tunbenlohn ber Normaltohn gugüglich ber ©chmit^ulage 51t
berfteljen fei. 9Jiit bet Berechnung beg Urlaubgentgelteg in
gälten, in benen bet Urlauber bor bem Urlaub Ueberftunben
geleiftet hatte, aber biefe auch toährenb ber Urlaubggeit hätte
leiften müffen, befaffen fid) — gleichfalls» gunächft in Stnlehnung
an tarifliche Regelungen — bie ©ntfeheibungen 912t®. 33b. 13
*) Sgl. 2lrb9t©amml. Sb. 29 ©. 39 (9121©.),
2) Sgl. 2lrb5R©amml. Sb. 9 ©. 525 (3121©.)
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©. 121 (125) unb 912t®. 93b. 20 ©. 345s). 8 n beiben gälten ift
ber äftehrarbeitggufdjtag aud) für bie Urlaubggeit gugefyrochert
toorben. ©er ©efolgSmann ift alfo in alten biefen erörterten
gälten fo gefteltt toorben, alg toäre et toährenb beś Urtaubg an
feinem 2trbeitg£la| in bem betriebe befdjäftigt toorben.
©0 Hegt ber galt hier aber nidjt. ©er bortiegenbe galt unterfcheibet fid) bon ben beiben angegogenen gälten, bie bie 93e=
gahlung eineg 9JJehtarbeitggufchIageg toährenb ber Urlaubggeit
bet)anbett haben, getabe baburch, baft ber Kt. gtoat bot U rlaube
antritt über 5 SBochen regetmäftig Ueberftunben, baft et biefe
and; nach &em Urlaub erneut geleiftet hat, baft er aber toährenb
ber Urtaubśtage im betriebe feine Ueberftunben hätte leiften
fönnen. ©eine engeren 2lrbeitgfameraben haben bemnad) toäh=
renb ber Urlaubggeit auch n u t 8 ©tunben täglich, aber nid)t
mehr begabt erhalten, ©et KL bertangt atfo für bie U rlaube
jeit nicht n ut ben betrag, ben er im betriebe berbient haben
toürbe, fonbern mehr. ©ieg ift aber, toenn nicht ettoa bie hier
angutoenbenbe Sariforbnung eine anbertoeite Regelung ge*
troffen hat, alg grunbfä|Ii<h unberechtigt p begeichnen. ©er Ur=
taub barf nicht gu einer 33efferftettung beś beurlaubten ®eforgg=
manneg gegenüber feinem arbeitenben Kameraben führen, ©ie
grage ber Söegahtung eineg ©efolggmanneg in einem berfürgt
arbeitenben betriebe für bie Urlaubggeit muft hier augfehatten.
©ort !önnen je nach ^er ©adjtage anbete ©runbfa^e für bie Ur*
taubgenttohnung gefunben toetben müffen.
©ie 3^eb. beruft fid) gut Segriinbung ihreg ©tanbpunfteg auf
bie Stnmerfung in ber © 2tg.=©ntf(heibungg=©ammtung 1939
©. 127 (129), gu ber auch fort abgebrudten ©ntfcheibung 9ft2l©.
33b. 20 ©. 345. ©iefe Stnmerfung fteht aber bem ©tanbpunft
ber 9fteb. entgegen, ©ie führt aug, baft eine 33erfagung ber 33e=
gahtung bon Ueberftunben in ber Urtaubggeit bann in grage
fommen fönne, toenn bie übrige ©efolgfctjaft toährenb be§ Ur=
taubg aber nicht mehr Ueberftunben geleiftet habe, toag hier ber
galt toar.
©et KL glaubt nun, ein ihm günftigeg ©rgebnig aug ber Ur=
taubgtariforbnung für bie 9JJetattinbuftrie im Sßirtfchaftggebiete
9{heintanb getoinnen gu fönnen. 9Jiit gutreffenber 33egrünbung
hat bag 33er@er. biefen 5ßerfud) gurüdgetoiefen. IRt<htig ift ohne
toeitereg, baft bie Sariforbnung eine bon bent ©tunbfa| bet
3) Sgl. 2lrb9?©amml. Sb. 19 ©. 155 (3121©.); Sb. 35 ©. 201 (9f{2l©.).
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9ted)tjpred)ung be§ 3R2l@. abtoeicfjenbe, bem ©efolgśmann giirt=
[tigere Regelung be§ Urlaubśentgelte§ treffen fönnte. Gćine ba*
jjin g e fie n b e Regelung ift aber borliegenb nidjt angeorbnet.
„©leidjbleibenb" int Sinne ber Sariforbnung ift bie 33efcf)äfti»
gung eineś ©efolgsntanneS immer bann, toenn ber 2lrbeit§pla£
nicht getoechfelt toirb. ©er auf bem regelmäßigen 2lrbeit§pla^ beg
beurlaubten ©efolggmanneg — möglidjertoeife unter Serücf*
fic^tigung ber unter gleichen Sebingungen arbeitenben Äarne»
raben — erreichbare Sohn ift bemnacf) al§ bei gleićhbleibenbet
SefdE)äftigung berbient gugrunbe gu legen. ©aß bann ber Älage»
anfprud) unbegrünbet ift, ift bereite oben bargelegt. @3 liegt
aitd) fein gtoeifelśfall im Sinne ber Sariforbnung bor. E in folcfyer fönnte ettoa bann in grage fommen, toenn ber beurlaubte
in ben lebten 8 SSocfjen bor bem Urlaubśantritt feinen 2lrbeit§=
pla£ getoechfelt, toenn er eine höher ober geringer eingeftufte
23efd}äftigung übernommen
follte ober toenn er ettoa
bom 3eit= gum Stüdlohn übergegangen toäre. g ü r berartige
9JiögIic£jfeitcrt gibt ber borliegenbe galt aber feinen Stn^alt.
©emnad) fann ber Älageanfprutf) auch nidjt au*> ber Sarif*
orbnung hergeleitet toerben.
Slntncrluttfi: SaS Urteil ift p r Beröffentlichung in bex Amtlichen
©ämntlung borgefeljen. ©einen übergeugenben Ausführungen tft p p »
ftimmen.
Btoeierlei gfragenfompleje für bie Beredjnuttg beS UrlaubSgelbeS bilbett
feinen £ynljalt.
1.
©inmal ift bie ^rage geprüft unb entfdjieben, toie beim fehlen einer
auSbritdlichen Sarifbefttmmuna grunbfä^Ii^ bie §öhe beS Urlaubs»
entgelteä p berechnen ift. £>ier fafet baS 3tA®. in fehr überfid)tlid)er SBeife
feine bisherige 9tedjtfprechung p biefer ©runbfrage noch einmal pfam»
men unb gibt bamit einen guten Ueberblid über bie beseitige 9ted)tS»
tage, bie baS 9tA®. in tonfequenter Durchführung feines AuSgangS» unb
©ntnbgebanfenS hierp gefdbaffen hat. ® ^on für bte erfte ©ntfcijeibuttg
über bie Berechnung Der |>öl)e beS Urlaubsentgelts bilbete bie ®runblage
bie ©rtoägmtg, bafj ber Beurlaubte fich uid)t fd)Ied)ter, aber auch nicht
beffer ftehen barf, als toenn er in ber gleichen Seit im Betrieb gearbeitet
hätte. Sem ift unbebingt beiptreten. Senn bie neue ©rtenntniS bom. 2Be=
fen beS Urlaubs als SOlittel p r ©rbaltung unb Söieberauffrifchung ber
ArbeitSfraft nicht nur im ^nterefje be§ Beurlaubten felbft, fonbern auch
fehr toefentlich ber BoltSgemeinfqiaft gegenüber, führt jtoingenb p ber
Auffaffung, bafj bem Beurlaubten alfo auch bie materielle ©runbtage
bafür burch B n¥ ung beS unüerfürjten Arbeitsentgeltes, ben er p r glet»
dien Beit im Betrieb gehabt hätte, getoährt toerben mu|. $ n ©rgänpng
ber Begritnbttng beS Urteils barf aitdj) noch barauf htngetoiefett toerben,
bafs aud) aus bem ®ebanfen ber BetriebSgemeinfdjaft fiel) fehr toefentlich
baS gleiche Ergebnis toie auch toeiterhin bie ©djlufjfolgeruttg ergibt, ben
Beurlaubten anberfeitS auch nicht beffer p ftellen a ls feine Arbeitslame»
raben, bie p r gleichen Beit &je gleiche Arbeit im Betrieb berridjteten.
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©o ergibt fich ein böllig HareS ©efamtbilb nach ber pofitiben unb nega»
tiben ©eite ber Begrenpng beS Urlaubsentgeltes.
a) Sß o f i t i b tft feftphalten, bafe nicht nur ber ©tammlohn unb baS
©tammgeljalt p gatjlert finb, baS ber Beurlaubte in ber UrlaubSjeit ber»
bient hätte, toenn er p r gleichen Beit für ben Betrieb befebäftigt getoefen
toäre,_ fonbern aud) febenleiftungen hierp barunter fallen, toorin ber
9ted)tfprechung beS SRA®. ttnbebenflid) beippflidjten ift. AIS Beifpiele
für teuere finb ©djmufcplaaen, Bungen für üßad)tarbeit, Ueberftunben»
gelber, toenn bie ©efolgfd)aftSmitglieber toährenb ber betreffenben Beit
Üeberftttnben geleiftet haben, p ertoäljnen. Auch 5probifionen ftnb nad)
bem gleichen ©runbfafs gemäfe Urteil beś 31A®. bom 26. 4. 39 ArbSR.»
©amml. Bb. 36 ©. 184 fo auSpaaljlen, als toenn ber Betreffende in
ber gleidjen Beit gereift toäre unb berbient hätte.
©eptoierigfeiten bereitet babei nur bie Berechnung fd)toanfenber Be»
pge. §ierin bat baS 9tA®. gleichfalls ben richtigen Seg gefunben, toenn
eS ben Surd)fa)nitt einer getoiffen Beit bor Beginn beS Urlaubs p r Ber»
gleichung pgrunbe legt; benn man tarnt bei folchen bon ber persönlichen
Lüdjtigfeit beS betreffenben SJienfchen abhängigen Beträgen nicht ohne
toeitereS ben Betrag, beit eilt anbereS gleid)artig befcbäftigteS ©efolg»
fchaftSmitglieb toährenb ber betreffenben UrlaubSgeit oeS Beurlaubten
berbient hat, pgrunbe legen.
Sie einzige toirEItdj p>eifelljaft bleibenbe Situation ergibt Jicb bei
Äurprbeit. §ier ftehen bie Auffaffungen in Stechtfpredjung unb ©djrift»
tum teiltoeife noch gegenüber. 3 m borliegenben gall hat baS Urteil im
©inflattg mit feiner früheren sJted)tfprechung hierp p m AuSbrucf ge»
bra^t, bafe nur bei Äurprbeit je nad) ber ©achlage anbere ©runbfa^e
für bie Urlaubsentlohnung gefunben toerben müffen. An Urteilen, bie be»
reitS b a p ©tellung nahmen, feien folgenbe Urteile beS 3tA®. herbor»
gehoben: 9*A®. in Arb9i©ammt. Bb. 14 ©. 519, Bb. 16 ©. 44, 54, 58,
Bb. 17 ©. 343, 349, Bb. 26 ©. 175 unb befonberS Bb. 35 ©. 201 unb
bie bortiae Anm.
b) 5Ka<h ber n e g a t i b e n ©eite ergibt ftd) auS bem im Äopf herbor»
gehobenen ©runbfa^, bafe ber Beurlaubte gana folgerichtig anberfeitS
nicht mehr erhalten barf, als er in ber betreffenoen Beit berbient hätte,
toenn er in biefer Beit gearbeitet hätte. ©S tft baher bem Urteil auch bei»
pftimmen toenn eS Ueberftunbenloljn in einem fjall berneint, in bem
bte ©efolgfdjaft gerabe toährenb ber UrlaubSgeit teine Ueberftunben meht
mad;t.
2.
Sie toeitere jjrage, ob ettoa tro^bem aus ber Raffung einer Sarif»
orbnung heraus fid) ein Anfprud) auf bie Ueberftunbenbergütung für bie
UrIaub.S§eit ergeben tann, hängt bon ber Raffung unb ber Auslegung ber
betreffenben Sariforbnung ab. £>ier toar in ber Sariforbnung bie'gajfung
getoählt, bajj baS ©efoIgfi^aftSmitglieb für bie Beit beS Urlaubs ben Sohn
auSgejahlt erhält, ben eS berbient haoen toürbe, toenn eS in bem Be»
trieb „bei gleid)bleibenber Befd)äftigung" toeiter gearbeitet hätte. Sie
Auslegung, bie baS Urteil biefer Älaufel gegeben hat, unb bie oben am
Äopf beS Urteils unter Biff- 2 herauSgefteHt ift, überzeugt.
S e r f dj.

9lr. 40 (5R21©)
Sinb einem SlngeftcKten neben ber 3 a^ un9 ber Sarbergiitung
toom Unternehmer noĄ SBo^nranme gut Verfügung geftellt, fo
ift bie grage, ob biefe Seiftung al§ Seil feiner 2lrbeitgbergütung
ju betrauten ift, niĄt naĄ fubjeftitoen unb gefühlsmäßigen 9Sor*
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fteflungen, fonbern nad) toirtfdjaftlidjen 9Jierfma(en ju bcants
toorten. &ie Ueberlaffuitg ber Söohnräume berliert ihren Elja*
rafter ais ArbeitSbergütung audj nidjt baburdj, bafe fie lebiglid*
aus ©efädigfeit erfolgt unb ber Unternehmer jum jeberjeitigen
Söiberruf ber SSoljtterlaubniS Berechtigt toar.
Nei chSarbei t Sgeri dj t .
Urteil bom 21. gebruat 1940 —

NA®. 163/39 — .

II. ^nftan^: SanbeSarbeitSgetidjt in SRündjen.
®em SI. fteEit auS einent rechtSfritftigen Urteil beS Amtsgerichts ©on»
berSbaufen Bont 16. 6. 27 gegen ben §auSmeifter ©. 9ł. in SB., ber bei ber
9i@jD2.CV- ©auleitung SEiitringen befdjäftigt ift, eine §auptfachefor»
berung öon 316,45 SRÜJl. nebft Sinfen unb Soften 51t. 25a 9i. feine ©djulb
nict)t beglichen hat, £>at ber ÄL ant 1. 4. 38 einen VfanbitnaS» unb Heber»
toetfungSbefd)luß oeS Amtsgerichts SBeimar ertoirft hinficętlicb ber gor»
berung beS ©djulbnerS an bie 91©3)AV-, bertreten bitrch ben JteicbSfdjafe»
meifter ©djtoat^ in 9Jiitnd)en „auS ©ittfünften in feiner ©igenfdjaft als
§auSmeifter beS ©runbftücfS Abolf»VartIjel»©traße 37 in SB., fotoeit
biefe 150 9l9Ji. brutto unb ^ beS 9JiepröerbienfteS itberfteigen, toobei bie
frete SBoIjnung uub fonftige greibeaitge mit betoertet toerben müffen".
Siefer Vefdjluß ift ber Vefl. als ®ntt|djiulbnerm am 26. 8. 38 gugeftellt
toorben. ®er ©aufc^a^meifter für SIjüringen Ejat barauffjin bem ©djulb»
ner 91., ber einen monatlichen Varbruttolohn Bon 151,66 9l9Ji. b^ieht,
einen monatlichen Vetrag Bon 0,83 9f9Jf. einbebalten unb an ben ©läu»
biger auSbephtt- ®ie bem ©ä)u(bner 9i. auf fein ©rfudjen feitenS ber
©auleitung Thüringen p r Venuipng überlaffenen 9täitme, näm»
lid) brei einfache S)ad}!ammern, bat er nic^t mit beranfchlagt,
toeil biefe einen SJiiettoert nicht befaßen unb 9i. in ben 3täumen nur
gebulbet toürbe, ohne einen 9techtSanfpruch barauf p haben.
2)er Äl. beftreitet bie 9iid)tigfeit bet StechtSanfcbauung ber ©aulciimtg
Thüringen htnfidjtlid) ber feinem ©djulbnet 91. überlaffenen SRäunte unb
begehrt mit ber Stage bie Verurteilung ber Vefl. p r Sahta'S öon p »
nächft 3 — 5R9JI. für ben SRonat ©eptember 1938, toeil bie bem ©dmlbner
überlaffenen Sftäume einen bet Jjöhe na$ bon bet V efl nidjt beftrittenen
9Jliettoert Bon minbeftenS 6,— 5R9JJ. befaßen.
2>ie VefL trat bem Slagebegefjren mit ber Veljauptung entgegen, baß
bie brei Sftäume, bie unbenu^t unb für fie ohne SBert getoefen feien, bem
©dhulbner 91. lebiglid) aus ©efalligfeit p r Verfügung geftellt toorben
feien. 9i. habe baher auf bereu Venu^ung feinen SRechtSanfprudj.
$aS Arb©er. hat unter .Sulaffung ber Ver. ber Slage ftattgegeben. ®ie
Berufung ber Vefl. hatte feinen ©rfolg. Aud) bie SReb. ber Vefl. tourbe
prücfgerotefen.

A it S b e n © r ü n b c n:
©aS 23er©er. Ijat ridjtig erfartnt, bafj eS fid) im borliegenben
galle nid)t um ein berfcfyleietteS ArbeitSberhältniS im ©inne beS
§ 850d ber 3 ^ 0 . hanbeln fönne, ba ber ©djulbner auf ©runb
ArbeitSbertragS gegen angemeffene 33ergütung als ^muSmeifter
angeftellt unb beShalb für eine giftiou im ©inne biefer SSeftim»
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ntung fein 3taum fei. Satfädjltdj fjat § 850d 3 ^ 0 . nur 33e»
fdjäftigungSberljäpmffe im Auge, bei benen bie Arbeit nid)t auf
©runb eines ArbeitSbertragS, fonbern beifpielStoeife auf
©runb eines rein familtenljaffen BerfjältniffeS geleiftet toirb
ober foldje ArbettSberträge, bei benen eine unberljältniSmäftig
geringfügige Vergütung bereinbart ift. GcrftereS ift nidjt ber gall
unb festeres nidjt behauptet, ©eftü^t ift bte Älage auf § 850b
3^0©ie entfdjeibenbe grage ift ^iernat^, ob bie bem ©djulbner
jur aSerfiigung geftellten 9iäume als ArbeitS» unb ©ienftlo^n
ober fonftige toieberfeljrenb ja^ilbare Vergütung für geleiftete
Arbeiten im ©inne biefer 33efttmmung an^ufeljen jinb.
®aS 58er©er. ftellt fjierju feft: ©ie SSefl. ^abe bem ©djulb»
ner bei feiner Gcinftellung erflärt, bafe er feinen Anfprud) auf eine
©ienfttoo^nung l^abe. ©ie habe ihm aber gleichzeitig bie leer»
ftehenben ®ad)räume jur SBenu^ung iiberlaffen. @S führt toeiter
auS: @S möge fein, ba^ ber ©diulbner feiner Erhöhung feiner
Sarbejüge forbern fönne, toenn ihm bte 58enu|ung ber brei
©ad)fammern auS irgenbeinem ©runbe entzogen toerben follte.
©arauS fönne aber nidjt gefolgert toerben, bafe bie SSenu^ung ber
brei Nćiunte burd) N. ber bertragSrechtlidjen ©runblage entbehre.
35et einer Auslegung ber Abmachung ber Sefl. mit N. gemäfj
§ 157 S3©23. müffe gefolgert toerben, baft, toenn baS Specht ber
SBenu^ung ber brei S'läume nid)t überhaupt ein integrierenber
33eftanbteil beS ArbeitSbertragS getoorbeu fei, ber nur mit bem
©ejamttoert gefünbigt toerben fönne, eS bod) toenigftenS bem N.
auf ©runb SSertragSred)tS m it ber StRafjgabe juftehe, ba^ bie
SBefl. p einem Söiberruf ihres EinberftänbniffcS berechtigt fei,
toobei fie eine angemeffene grift jtoedS AuffudjenS einer neuen
SBoIjngelegenheit burd) N. einjuhalten hätte. N. habe jtoar gegen
bie SSefl. feinen 5Red)tSanfprud) auf eine gefdjloffene, gumutbare
©ienfttoohnung im SSerfehrSfinne. Aber beffen ungea^tet be»
toohne er bie brei ©ad)fammern nicht nur tatfächlid), fonbern auf
©runb beS ihm burd) bie 93efl. eingeräumten 9iedjtS. ©ofange
ein Sßtberruf feitenS ber 33efl. nicht erfolge, habe N. einen NcdjtS»
anfprudh auf bie Senu^ung ber brei Nättme, unb jtoar fort»
laufenb. ©ie Ueberlaffung fei fotoohl geitlicE) als aud) offenfid)t=
lieh in toirtfd)aftlid)em unb reditlichem 3nfammenhang mit bem
ArbeitSbertrag beS üft. jur ©pracze gebracht unb bem N. pge»
ftanben toorben.

218

Diaturalteiftuugen bei ber ©ehaltg^fönbitng

(5R31© 9ir. 40)

©iefe ©rtoägungen beś Ver©er. liegen toeitgeljenb auf tat»
fachlichem ©ebiet unb finb infotoeit mit ber Nebifion nidjt an»
greifbar, ©ie geftftellungen griinben fid) auf ben übereinftim=
menben Vortrag ber Parteien. Sßenn bie Nebifton in bem erft
nad) Slblauf ber Nebifionśbegumbungśfrift eingereichten ©djrift“
fat^ bom 4. 8. 39 geltenb gu machen berfudjt, baft ©ienftbertrag
unb 9Bol)nerlaubniś geitlicf) nid)tś miteinanber gu tun hätten,
baft ber ©ienftbertrag unb bte ffsäter eingeräumte Sfßo£)nerIau6=
niś gtoei boneinanber böllig unabhängige Vorgänge feien, unb
baft eś nid)t§ alś 3 ufaß feb baft
faater gugleicf> alś 2Boh=
nungsfudjenber auftrat, unb baft ber Sßert für eine angemeffene
äöoljnung fdjon in bem Vetrag bon 151,66 enthalten fei, fo han
beit es fich «tn ein neueś Vorbringen, baś in ber Nebifionśinftang
fchon auś biefem ©runbe unbeadjtlicf) ift. ©er Beurteilung beś
Nebifionśgerichteś unterliegt nur baś 5ßarteiborbringen, tnie eś
fid) auś bem Satbeftanb beś Verufungśurteilś unb bem ©inungś»
Jprotofoll ergibt. $ n bem Urteil beś Ver©er. finbet fich bie tat»
fachliche geftftellung, bie ftd) in bie ©ritnbe berfdjoben hat (@. 6),
baft bie Ueberlaffung ber brei Näume bei ©elegenheit ber ©in»
ftellung beś N. gur ©pradje gebracht unb bem N. gugeftanben
tburbe.
Slber aud) bie red)tlid)en Ausführungen beś Ver©er. finb
nid)t gu beanftanben. ©§ hanbelt fich ttm bte Sluślegung ber bon
ben Parteien bei ber ©inftellung getroffenen Slbreben, bie feinen
Verftoft gegen gefe^Iirfjc Sluślegungśregeln, inśbefonbere nid)t
gegen § 157 V © V . erfennen läftt.
©ie Nebifion rügt gu Unred)t bie Verlegung beś § 850b 3^ßO.
©ie Vergütung, bie § 850b 3 $ £ )- tnt ^ U9C ^at, fann jeber Slrt
fein. Słuch Naturallohn fällt barunter. Naturallohn ift bie Ver»
gütung, bie nid)t ©elblohn ift. ©in foldjer aber liegt bor, toenn
unb fotoeit audj bie ©adjleiftung — ix»ic hier — bie Vergütung
für bie Slrbeit bilbet. SBie oben bargelegt, ift babou auśgugeljen,
baft bie Vergütung für bie brei Näume in bem bereinbarten Sohn
bon 151,66 nid)t inbegriffen ift. ©ś ift aber auch nüht angängig,
bei bem Nechtśberhaltniś gtoifdjen bem N. unb ber Vefl. ettoa
einen SIrbeitśbertrag unb einen Sftiet» bgto. Seihbertrag angu*
nehmen, ©ie SBürbigung hat nicht nach fubjeftiben unb gefühls
mäßigen Vorftellitngen, fonbern nach tDirtfdjaftlidjen Sfterftnalcn
gu erfolgen, ©ie Vefl. hat felbft, łbie eingangś crtoäljnt, bor»
getragen, baft bie fraglichen Näume, bie unbenutzt nnb für fie
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ohne Sßert getoefen feien, bem ©d)nlbner N. lebiglid) auś ©e»
fälligfeit gur Verfügung geftellt toorben feien. Von fich auś
toiirbc bie Vefl. bie ©achfantntetn, bie früher tool)! alś Schlaf»
räume ber §auśangeftellten benu^t toorben feien, alś baś §a u §
nod) in Sßrtbatbeft^ getoefen fei, nic alś ©ienfttoofmung ange=
boten haben, ©ie hat alfo nicht baran gebad)t, bie Näume alś
©infommenquelle gu bertoenben. Stuf ber anberen ©eite toirb
bem N. burch bie Seiftung ber Slrbeit ein toirtfdjaftlidjeS Vebürf»
niś befriebigt, unb bie Seiftung biefer Slrbeit burd) bie ©ebraudjś»
i'tberlaffung ermöglicht unb erleichtert, g ü r ihn ift bie übetnorm
mene Slrbeit baś Mittel, fid) felbft einen ©rtoerb in ©eftalt ber
©achnu^ung gu berfd)affen. Sluch toer ©achnu^ung neben ©elb
getoährt, fd)Iieftt einen SIrbeitśbertrag, unb für ben ©ienftber»
pflichteten ift ©elb» unb ©achnuijung bie SIrbeitSbergütung. ©ś
ift nicht möglich, bie © adm itting auś ihrem organifdjen Qiu
fammenl)ang mit ber SIrbeitśleiftung gu reiften unb fie ettoa alś
eine rechtlich felbftänbige 3 utoenbung angufefjen. äßirtfdjaftlicf)
betrachtet — unb baś ift I)ier baś ©ntfeheibenbe — bebeutet bie
Ueberlaffung ber Näume eine Vergütung für bie geleifteten
©ienfte. ©ie bebeutet eine Vermogenśgutoenbung an N., hat
alfo Vermogenśtoert.
9Jiit 9ted)t hat baher baś Ver©er. in ber Vereitftellung unb
3urberfiigungfteIIung ber brei Näume eine biś gum Sßiberruf
toieberfehrenb gu getoährenbe gufä^Itche Vergütung für bie bon
N. geleifteten ©ienfte gefeljen, bie nad) ©inn unb 3 lt)ed beś
§ 850b 3^PÖ. pfänbbar ift unb auch bon bem Vfanbungś= unb
Uebertoeifungśbefdjluft auśbriidlid) erfaftt toirb. ©a ber ©elb
toert beś Venut;ungśred)tś ber brei Nannte — toie unbeftritten
— im 9Jionat 6,— N9ft. beträgt, hätte bie Vefl. für ben SNonat
©eptember 3,— N9ft. einbel)alten unb an ben Kl. abfiihren
müffen. ©arauf, baft bieś nicht gcfd)ef)en ift, fann fid) bie Vefl.
bem Vfanbredjte beś KI. gegenüber nicht berufen.
Sltimerfunfl: 2>er ©ittfdjeibung ift im Ergebnis boll beisutreten. ©etoift
fefct bie Sfättbung einer Strbeitgbergütung boraug, baft ber SSefdjäftigte
einen SInfbrucE) auf biefe Vergütung hat. Sag fann aber nidjt ba£)in
führen, baft toiberruflid) getoährte Vergütungen bei ber ©ehaltg^fänbung
unberüdfiegtigt bleiben, ©onft fimnte leicht ein SBefc^äftigter gegen $fcin»
Jung eineg Seilg feiner Strbeitgbergütung baburd) gefehlt toerben, baft
ihm ju feinem getoi>hnlt<hen Strbeitgeinfommen eine jebergeit frei toiber»
ruftiaje Bulage getoahrt toirb. TOit 3ted)t geht bag 9t3t®. babon aug,
baft ber SSefdjäftigte auf foldje frei toiberruflichen Sntoenbungen, folange ber
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aStbexruf nifit erfolgt ift, einen 3łechtsanfptud) hat unb fie beghalb hhu
|tcgtuq) tt)xer -pfartbbaxfeit genau fo toie jebe anbere SlxBeitgbexgütunq Be»
ju b e lt toexben muffen.
S n Beqtüfjert ift aufi bie Stuffaffung beg 3t2t©., baft eg bei bex ftxaqe,
06 eme einem Befdjäftigten getoäbxte SRatuxalleiftung alg Slxbeitgbei»
gutung gu Betrachten ift, in exfter Sinie auf ben toirtfdmftlifien Śufam»
menęang gtoifc^ert SlrBeitgleiftung unb ©etoährung bei ^atuialleiftuno
unb ntcfjt auf bie fuBjefüben Bestellungen, bon benen bie Beteiligten
auggetjen, aufommt. Siefe Stuffaffung beg 5R21®. ift ing6efonbexe toextbolt
Turr o*?. unter aßen Umftänben ju erftrebenbe rejtlofe Stugjfialtunq bon
Sopnfdjiebnngen. SlHerbingg toax eg im borliegenben galt fdjon mit
ytütffidjt auf ben Beteiligten Unternehmet bon boxntjexetn anggeffiloffen
bajj bie Stbficfyt einex Benachteiligung bon ©laubigem beg Befdjäftigten
in $tage fam. SBenn man eg aber allgemein guliefje, bafe aug ©efällig»
lett getoätirte Statuialleiftungen nidjt in bie Strbeitgbergütung eineg Be»
kräftigten eingerechnet toürben, Jönnten fol^e Unternehmet, bie einem
Befdjafttgten gut Benachteiligung feiner ©laubiger behilflich fein toollen,
1 1 .?n ^mtoeg bei ©etodhrung bon SKatuialleiftungen leicht einen
erheblichen Seil ber äibeitgbeigütung beg Beffiäftigten qeqen ben „%i=
griff feiner ©laubiger fiebern.
©inet näheren ©xöxteiung bebüxfen nur noch bie Slugfühxungen beg
lebten SIbfafceg ber Uxteilgbegtünbung beg 5R21®. Sie fönnten leifit
bahin berftanben toerben, bafj bag SRSf®. annimmt, bie ©etoäbrunq ber
teten äBohnunqgmöqlichf'eit fei burch öen 5ßfänbungg» unb Uebettoei»
unggbefdjluft m i t q e p f ä n b e t tooxben unb biefe $fänbung habe gur
golge, bafj bex Unternehmet nunmehx einen Seil beg SBexteg bex 9ta»
tuxalleiftungen auf ©xunb beg Bfänbungg» unb UeBettoeifunqgbefäjluffeg
an ben Sßfanbqlaubtger abfübren müßte. Q n biefem Sinne tönnen aber
bie Slug ührunqen beg 9121®. fdjtoetlich gemeint getoefen fein, benn fo
toürben fie ber toabren fRefitglage nic^t entfptechen. §iexBei ift folqenbeg
su berüttfichtigen. »Xiit SRed)t hat bag !R2t©. ben Bfänbunggbeffilufi aug»
fchliefjlid) unter bem ©efiditgpunEt beg § 850b geprüft. Sanach hanbelt eg
fich lebiglich um bie Sßfänbung einer ©elbforbexung, bie fcEjon aug biefem
©xunb bie 9JatuxaIIeiftung nicht mit ergriffen haben fann. Stufjexbem ift
bag aSefen ber SPfänbung einer goibentng immer bag, bafe ber ©laubiger
an ©telle beg ©djulbneig berechtigt ift, ben Slnfptudj auf bie gepfänbete
Setftung geltenb gu machen. Sie Seiftung ift alfo, fotoeit fie bon bex Sßfän*
bung exgxtffen roixb, nidjt mehx an ben ©chulbnex, fonbexn an ben $fän*
bunqgglänbiqex gu betoixfen. hiermit toäre eg unbereinbar, toenn man
annehmen toollte, bie Sßfänbunq einer 9iatuxalleiftung, toie 3. B. eineg
^obnrefitg, habe lebiglid) gui golge, bafj ber Unternehmer gtoat bag
^öobnxecht an ben @d)ulbnex nach toie box ungef^mälext toeitex gu qe»
toahxen, abex aufjexbem noch einen Seil beg Xöexteg biefeS SBohniefitg an
ben ©läubigex abgufitbien habe.
©ine neben bem Baxlofin einem Befdjäftigten guftehenbe 9JatuiaI»leiftunq fann nach allebem bei bei Sohnpfänbung nur in bei Slit beiüd»
fichtigt toeiben, bafe bei Beie^nung bet ©efamtbergütung, bie bem Be»
fdpaftigten gufteht, bem Barlohn ber SBert ber Sßatuxalbexgütung gu»
gegäblt totxb, toag bann eine Erhöhung beg bie abfolute 5ßfänbungggrenge
überfteigenben Baxbetxageg gux golge hat. SBürbe beifpielgtoeife ein Be»
fchäftigtex nux 150
Barlobn Befommen, baneben a&ex eine 9iatural»
leiftung im SBexte bon 30 913«. monatlich haBen, fo toüxbe bei bex Be»
xechnung ber ihm guftehenbett ©efamtbergütung bex äBext bei SRatutal»
leiftung gu bem Bailoljn htnauptedjnen fein. Sag Bebeutet, baß ber für
Jtd) allein betrachtete abfolut itnpfänb&axe Barlohn je^t in §öhe bon
30
^fänbbar lüirb, Jueil fid) bte ©efanttfuntme burc§ § in 5ured)rtung.
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^ ^turaH eiftung bon 150
auf 180 m m . evĘ5bt ©g toiib alfo in
Sßtifltdhfeit m fit bei SBeit bei Siatuialleiftung a lg fo Ich er gepfanbet
uni) bem JpfanbunqSgläuBiger übertoiefen, fonbern ein entfprefienber
Seil beg Barlobng toirb für bie Sßfänbung frei, toeil fid) bic ©efamt»
bergutung burd) §tngured)nung beg SSerteg bei 9la tut alle ift uuq eiböht,
ober anbeig auggebiüdt, ber SBert ber Sßaturalleiftung auf 'ben urt»
pfanbbaren Setl ber _©efamtbergütung angerechnet toirb. Ser Bfän»
unb Uebertoeifunggßefd;Iufe ift auch offen&ar bon ber riditiqen
Sluffaffung auggegaugen, benn er hat nicht bie SRaturalleiftung felbft
gepfanbet, fonbern nur gefagt, bafe bei ber Beredjmtng beg pfänb»
baren 2Kehrberbtenfteg „bie freie Söohnung unb fonftige freie Begüqe mit
Betoertet toeiben muffen".
^ m ©igebnig toixb felbftbeiftänblid) burd) bie abtoeifienbe Beqrün»
bunq nifitg geanbert, ba eg im ©nberfolq gleichgültig ift, ob mau ben
für ben ©laubiger berfugbar toerbenbeu Betraq alg S e rt ber Natural»
leiftung ober alg Seit ber Barberqiitung betrachtet, toenn nux bie
©umme, um bie eg fich hanbelt biefelbe bleibt. Slbex fü i bie ©ifenntnig
bei iefitlid)en 9?atm bet Behanblunq bon 9łatural[ciftunqeu bei bei
Sohnpfaubung loat eg toi<htiq, bie hiet eiöxtexten ®efid)tgpunfte einmal
mit allex SeutliĄIeit heiauggul)eben.
Siefe ©efidjtgpunfte toetben
uBnqeng fofoit piaftifd) toiiffam, toenn bie neben bem Baxlohn getoährte
yjaturalbergütunq an fich unpfänbbar ift, toie g. B. bie Maturalber»
flutung tanbtoirtfdjaftlicher Strbeiter (B O. b. 19. 2. 32 9t©BI I © 71)
§ter loare bte 9iatuxalbeigütung übethaupt nidjt gu beiürffichtiqen, toenn
man bie Beiurfüd)tigung bataur ftü^en müfete, ba| biefe Bergütunq mit»
gepfanbet i]t. Sagegen fteht bie Uupfänbbarfeit ber Sftatnralberqutunq
bem nicht entqeqen, bafi fie in ber hier erörterten SBeife bei Berechnung
bei ©efamtbeigiitung beg Slibeiteig beffen Batlohu gugegählt unb auf
ben ihm babon pfänbftei gu belaffenben B etiag angeied)net toirb.
B o It mar .
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2tuĄ im arfteitggeridjtlidjen 33etfa^rett im Subctentanb tft ein
9ie!ur§ gegen bie (Sntfdjeibung be§ © eti^tś jiueiter ^ « ^ « 5 i«
ber gtoge bet 3«ftönbig(eit auägefdjloffen, gleichgültig, ob biefe
grage über ©inrebe einer Sßortei ober bon 2lmt£ h»egen getöft
hmrbe.
^eiĄgorbeitśgeridit.
Sefrfjluß öom 30. TOai 1940 — 3 » . B 7/40 — .
II. Qnftang: 8attbegar&eitggetid)t in Seitmeri^.

2ln§ ben © r ü n b e n :
®a§ 33er@er.
mit ber angefochtenen ©ntfĄetbung, łnelc^e
noĄ öor ber Söirffamfett ber Verorbnung bont 19. 12. 39
(3R©VI. I ©. 2452) ergangen ift, ba§ Urteil beś 2lrb@er. Stuffig,
melĄe§ über ben 2lnfpntd) be§ Ät. facfjltd) entfliehen £>atte, unb
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bag btefem Urteil borangegangene Verfahren gemäft § 477
gat)13 ber im ©ubetenlanb gcltenben gibilprojefoorbnung aufge*
hoben, toeil bie sJied)tsfad)e nicht jur guftänbigfeit ber Arb©er.
gehöre, unb ^at bie Älage baher jurüdEgetoiefen. 2Benn aud) bie
befragte 5ßartei in biefer Nedjtśfadje bie ©inrebe ber Unpftanbig*
feit beg angerufenen Arb©er. nid)t erhoben hatte, fo toar bag
33er©er. bocf) gernäfj § 22 Abf. 1, § 33 Abf. 2 unb § 28 gafjl 3
beg ©efe^eg bom 4. 7. 31 ©b©u33. Nr. 131 mit Nüdficht auf
§§ 477 gaf)! 3 3 S
^3D. berechtigt unb berpflid)tet, fid) mit ber
grage p befaffen, ob bie ©ad)e bor bag Arb©er. gehöre, ba feine
biefe Prüfung augfdjlieftenbe red)tgfräftige ©ntfcheibung eineg
anberen ©erichteg bem entgegenftanb. ©er Augfprud) beg 33er.=
©er., toonad) bie Älage jurücfgetoiefen tourbe, weit bie ©acf)e nicht
bor bag Arb@er. gehöre, — toag natürlich bie Aufhebung beg
Berfafjreng unb beg Urteilg 1. ^n fta n j bebingte — , ift eine @nt=
fd)eibung in ber grage ber guftänbigfeit. SBährenb nach § 36
Abf. 2 erfter ©at? beg ©efe^eg Nr. 131/31 ©b©uSS. über Sie*
furfe gegen 23efcf)lüffe beg Arb@er., feineg 5ßorfi^enben unb gegen
bie Äoftenentfd)eibung beg Urteilg 1. QUftanj bag Äreiggertd)t
(nunmehr £anbgerid)t) enbgültig entfdjeibet, in beffen ©prengel
fid) bag Arb©er. befinbet, gelten nacf) § 36 Abf. 2 gtoeiter ©a^
im übrigen für bag Ńefurgberfaljren bie Beftimmungen ber gibil*
projeftorbnung. N un hat a&er f^on § 528 ber im ©ubetentanb
geltenben gibilprojefjorbnung bom 1. 8. 95 im 2ßortlaut beś
Art. I gahl 5 beg ©efe^eg bom 11. 12. 34 Nr. 251 ©b©us-8.,
(beffen SBirffamfeit burd) Art. I beg ©efe^eg bom 17. 12. 36
Nr. 314 ©b©u§ß. berlängert tourbe), einen Nefurg gegen bie
©ntfdjeibung eineg ©erid)teg gtoeiter ^n ftanj in ber grage ber
guftänbigfeit für unpläffig erflärt.
©iefe 23eftimmung
ift nicht aufgehoben, fie gilt auch für bie Arb©er., ba ihre
©eltung für biefe ©erichte nid)t auggefchloffen tourbe, toie bieg
in anberen gälten (j. 33. Art. V I Abf. 1 begfelben ©efe^eg) ge=
flehen ift. ©ie @ntfcf)eibung eineg ©erichteg gtoeiter ^n fta n j in
ber grage ber guftänbigfeit ift alfo fd)on nach bem bigljerigeit im
©ubetenlanb geltenben Necfjte unanfechtbar getoefen, mag ba§ ©e=
rieht jtoeiter ^n fta n j biefe grage toie immer entfehieben h ^e n ,
unb bieg gilt auch für ben Augfprud), toonach bag 33er©er. boit
Amtg toegen bag Urteil beg ©rjtgerichteg toegen Nichtigfeit nach
§ 477 gahl 3 35|3D. (§ 28 gahl 3 beg ©efe^eg Nr. 131/31
©b©u3S.) aufgehoben unb bie Älage prüdgetoiefen hat, benu
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bag ©efe^s unterfdjeibet in Art. I galjl 5 beg ©efe^eg Nr. 251/34
©b@u33. niĄt, um toag für eine ©ntfd)eibung in bet grage ber
guftänbigfeit eg geht, ingbefonbere audh nicht, ob biefe grage bon
Amtg toegen ober über ©inrebe gelöft toorben ift (bgl. hierzu
auch öie ©ntfdjeibung beg Oberften ©erid)teg in 33rünn
Nr. 14 855 amtl. ©Ig.). ©iefer Ned)t£>äuftanb ift aud) burd) bie
fpäteren SSerorbnungen nicht geänbert toorben unb bie fid) hier»
aug ergebenbe Ned)tglage ift bollftänbig im ©inflang mit ber für
bag Altreich geltenben 33eftimmung beg § 70 beg Arb@et. bom
23. 12. 26 (N©231. I ©. 507), toonad) gegen 33efcf)Iüffe beg SA©.
— aufeer bem galle ber Sertoerfung ber Berufung nach § 519b
Abf. 2 ber beutfehen ,3$ß£). — lein Nedhtgmittel ftattfinbet.
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1 .3unt Segtiff ber ©ienfterfinbung.
2. ®inb tm SIrbeitśbertrag toeber auśbtutfUtf) nod) fttHfdjtoet*
genb 23eftimmungen über bte SlngefteHtenerfinbung getroffen,
fo tft eine fpäter tn Kraft tretenbe tarifliche ^Regelung ntafc
gebenb, audj toenit fie fitr bett Angeftellten ungünftiger ift alś
ber früfjere guftanb.
$Rei d) śgeri d>t .
Urteil bom 22. Segember 1939 — I I I 30/39 — .
II. Qnftan^: Oberlanbeggericht Dlürnberg.
.gtoifeben ber Firm a F- in 2K., ber Stechtgborgängerht ber fil.in unb
ber Verl., bie bantalg bei ber Vaprifdjen Sanbeganftalt für Vflan»
Senbau unb Vflanjenf<hu| i. SK. alg ©hemiferin tätig toar, fant Slnfang
Sftai 1927 eilt Slnftellunggbertrag pftanbe, ber aufter ber Unterfdirift ber
genannten Vertragsparteien au<h biejenige beg ©ireftorg ber Saitbeg»
anftalt trägt. §iernadi tourbe bie Vefl. ab 1. 6. 27 bon ber Firma Fmit einem SUionatggefialt bon 250,— 913JL angeftellt. ©er Vertrag
. nennt alg SIrbeitggebiet ber Vefl.: bie V eipng bon Saatgut — b. hfeine Vehanblung mit SRitteln sux Vergütung bon ©etreibefranfljeiten
— unb aubere bamit pfammenhängenbe Fragen, ©r beftimmt toeiter,
baft bie Vefl. ber Sanbeganftalt alg toiffenfcfiaftlidje £>ilfgfraft p r Ver»
fügung geftellt toerbe; bie ©ireftion ber Sanbeganftalt trete baher neben
ber Firma in bag Vorgefe^tenberfjältnig p r Vefl.; bie bon ber Sanbeg*
anftalt getroffenen ober p treffenben Slnorbtuingen feien infolgebeffen in
begug auf öienftlic^e unterfteßung, ©ienfteimteilung, Slbtoefenheitg»
melbungen unb bergleidjen maftaebenb; ©ienftftelle fei 9JI. lieber ettoaige
©rfinbitngen ber Vefl. fagt ber Vertrag nidjtg.
Qm Saufe ber folgenben Sabre, toährenb toelcher bie Vefl. ihren ©ienft
in ben SRäumen ber Sanbeganftalt berfah, überfanbte bie fil.in ber Vefl.
auf bent SBea über bie Sanbeganftalt mehrere taufenb groben bon ©aat»
gutbeiptitteln unter jetoeiliger Vefanntgabe ber gufamntenfetsuug mit
bent Aufträge, ihre ŚBirfung auf pil^befallene ©etreibeförner labora»
toriumgmäftig p unterfueben. ©ie Vroben entfielen toett übertoiegenb
Ouedfilberberbinbitngen, bie higher in ber Vrajig aitgnalptglog bie
©runblage für foldje Veiptittel bitbeten; ein Seil ber Vroben enthielt
aber auch quedfilberfreie Verbinbungen. ©aneben ift bie Vefl. b a p
Ijerangejogen toorben, rein chenttfdje Fragen p beanttoorten uub ©chrif»
tennactjtoetfungen p geben, ©ie ,3ufammenfe|ung neuer Vei§mittel fiel
aber nidjt in ben Vereid) ber bou ifjr berlangten Sätiqfeit, ebenfotoenig
bie ©rfinbung neuer Vei^mittel ober Verfuge nach biefer Dichtung, ^ m
übrigen tourbe bie' Veflagte geittoeilig auch bon ber Verfudjganftalt für
beren eigene gtoede befd;äftigt.
3 m ©ejember 1936 melbete bte Vefl. beim 9teichgpatentamt eine
©rfinbung an. ©er Vatentanfpruch lautet: „^erftellung einer ©aatqut»
bei§e, baburch gefennjeichnet, baft ©hromate ber Stlfalimetalle, ingbefon»
bere fialiumbic^romat, 9tatriumbichromat, Slmmoniumbi^romat fotoie
anbere ©alge beg ©hromg mit SJJetatlen ober anorgantfdjett unb
organtfcheit ©ättren ober ©fjromfäure in feinfter Verpulberung un»
ter Feuchtigfeitgaugfchluft, in jebem möglichen Verhältnig in hoher
fionjentration beliebig mifdjbar mit Füll» bp>. Srägerftoffen, tote
Safunt, Volng, fiaolin, £>cfer ober anberen ©toffen, toie SRatronfalf,
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©hlorfaläium, @äureanht)bribe, alg SJiittel gegen ©etreibefranfheiten
oermenbet toerben." Qn ber SatentbefcEjreibung ift unter anberent her*
borgehoben, baft eg bigljer nicht gelungen fei, ein quedftlberfreieg Veij»
mittel zu finben, toie bieg im Stahmeit beg Vierjahregplang angeftrebt
toerben müffe; eg habe fich uun gegeigt, baft bei Slntoenbung löglidjer
©hromate, fobalb fie in einer neuen Form afe Srodenbei^en in feinfter
Vermahlung unter Feuc^tigfeitgaugfcWuft p u t ©inpuberit ber fiörner
heraitgejogen toürben, „ein abfoluter Stüdgaitg beg Fufariumbefalleg bei
ytoggen unb §emmttng ber ©teinbranbfporenfeimung hei SSeisen er»
folge."
©ie Vefl. machte ber fil.in im Februar 1937 bon ber ©rfinbung unb
ihrer Slnntelbung in allgemeinen .gügen scriitteilung, fträubte fich aber
fchon anfangg unb nach einigem ©d)toanfen auch fpäterhtn — beftärft
burch ein bon ihr eingeljolteg 9ted)tgqutacE)ten —, bie Slnntelbung auf bie
fil.in p übertragen unb i£)r bie näheren Unterlagen über bie ©rfin=
bung p überlaffeit, offenbar in ber Veforgnig, bie fil.in fönne bie $ßa=
tenterteilung unb Satentaugnu^ung nid)t fo betreiben, toie eg nach ber
SKeiitnng ber Vefl. nottoenbig loar, unb föitne aud; bie Vergütung für
bie ©rfinbung nid)t fo bemeffen, tote bieg ber bon ber Vefl. angenom»
ntenen nmtoaljenben Vebeutuitg ihrer ©rfinbung entfprach- Stn Saufe
ber jtoifchen ben ^arteten geführten Verhanblttngen fünbigte bie fil.in
mit ©djreiben bont 25.' 3. 37 ber Vefl. bag ©ienftberhältnig, bag
barattfhin mit bem 30. 9. 37 fein ©nbe erreid)te. ©ie Vefl. behauptete,
bie fil.in habe gefünbigt, um bamit einen unjuläffigen ©rttd auf fie
augpüben. ©ie erhob nunmehr eine fiünbigunggtoiberrufgflage bor bem
2lrb@er. §of, bie burch Vrojeftbergleich bom 16. 9. 37 erlebigt tourbe.
^it biefem Vergletd; ift ber ©treit ber Sßarteien über bie ©rfiubung
borbehalten geblieben.
Qm gegentoärtigen Verfahren berlangt nunmehr bie fil.in bie Ver»
urteiluitg ber Vefl., ihr alle Verfuchgunterlageit, bie p m Verftänbnig
unb p r filarftellung beg Qnhaltg ber Sßatentanmelbnug erforberlich
finb, heraugjugeben, ihr über ben ©tanb beg Vatentanntelbuitggberfah»
reng Ślugfunft p erteilen unb bie Sftecbte an ber angemelbeten ©rfin»
bung, ben Slnfprudj auf ©rteilung beg $atentg unb bie 9tecbte aug ber
Jlnmelbitng p übertragen, ©ie Vefl. beftreitet ihre Verpflichtung hier»
äit unb madit gurüdbehaltunggre^te gdtenb. ©ie beantragt in erfter
Siitie Slblbeintitg ber filage, hilfgtoeife ihre Verurteilung nur gug um
3ug gegen bie ©rflärung ber Vereittoilligfeit ber fil.in, bag 2lnmel*
bungg» unb $ßrüfunggberfaf)ren nur unter 3Jiittoirfung ber Vefl. burch»
pfül)ren unb bie äJfittoirfung aitgemeffeit p bergüten fotoie bie Ver»
toertung ber ©rfinbung tatfräftig unb unter Slufroenbung ber bafür
erforberlięhen 3Jiittel in Singriff p nehmen, ferner gegen 3 ahluitg einer
bom ®erid)t feftgufel^enben ©ntfehäbigung für bie ©rfinbung felbft, unb
Stoar borläufig itt §öhe bon 10 000 5R2K.
©ie Varteieit finb über bie Satentfähigfeit ber ©rfinbung einig. Qut
einzelnen ftreiten fie aber barüber, ob bie Vefl. angefid)tg ihrer Ver»
toenbung bei ber Sanbeganftalt bie ©rfinbung überhaupt alg Singe»
ftellte ber fil.in gemacht hat, ferner barüber, ob eg ft^ um eine V ^
triebg» ober um eine ©ienfterftnbung Ijanbelt, ob biefe ettoa fchon nach
allgemeinen Vertragggrunbfä^en ber fil.in pgefalleit tft ober ob bie
Sarifberträge ber chemifchen Qnbuftrie Slntoenbung finben unb fich Qug
ihnen bag SRecht ber fil.in an ber ©rfinbung ergibt.
©ag SSI®, hat ber filage ftattgegeben, bag Ver@er. bagegen auf Slb»
toeifung ber filage erfannt. ©ie Steb. führte p r Slufhebttng beg Ve*
rufungäurteilg unb p r gurüdbertoeifuttg ber ©adje.
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A u S b e n © r ii n b e n:
I. Nad) feftfteljenben Ned)tSregeIn fönnen bie (Srfinbungen
eines Slngeftellten unter getoiffen BorauSfetmngen bon feinem
©ienftfjerrn in Anfprud) genommen toerben. Ob aber bie Äl.in
bie ©ienftljerrin ber 33efl. toar, ift bon biefer angefićhtS ifjrer
B e fä h ig u n g bei ber Batytifchen SanbeSanftalt fur f a n g e n »
bau unb 5ßflangenfd)u| in gtoeifel gegogen toorben. 2>aS Ber.=
©er. hat fich mit Ńed)t gunächft biefer für alle§ Sßeitere grunb»
legenben grage gugetoanbt. . . (Nad) (Erörterung ber Stellung5
na^me beS Ber©er. hierzu toirb fortgefahren:)
$ ie redjtSirrtumSfreie Auslegung beS AnftellungSbertrageS
burch baS Ber©er. ergibt bemnach, baft bie Befl. Angeftedte ber
, Äl.in toar unb baft biefe nur bie Befugnis ber Sienftleitung —
ber Ausübung nad) — auf bie SanbeSanftalt übertragen hatte.
S)aS fte^t aber auch ber Annahme entgegen, baft fid) bie Äl.in
ihres Anred)t§ auf cttoaige ©rfinbungen ber Befl. — fofern
ein foIdjeS Anrecht beftanb — gugunften ber SanbeSanftalt be=
geben hätte. ®ie SanbeSanftalt ihrerfeitS hat übrigens ein foI=
cheS Nedjt für fid) nie in Anfprud) genommen.
I I . $ ie Äl.in fann baher als 35ienftf)errin ber Befl. eine bon
biefer gemachte ©rfinbung für fich bedangen, falls bie ©rfin=
bung als BetriebSerfinbitng angufehen ift ober falls fie ber Äl.in
auf ©runb beS SienftbertragS als fogenannte ©ienfterfinbung
gebührt. Ob in biefen gällen bie ©rfinbung bem Sienftljerrn
ohne toeitereS gufällt ober ihm befonberS gu übertragen ift, fann
bahinftehen, toeil bie Älageanfprüdje hierbon unabhängig finb.
®aS Ber©er. fieht bie ©rfinbung nicht als BetriebSerfinbung
art. S)enn fie fei nicht in folgern SJlafte burch Erfahrungen, @in=
richtungen, Anregungen unb Borarbeiten beS Betriebes bor=
bereitet, geförbert ober ermöglicht toorben, baft bie erfinberifdje
Sätigfeit einer beftimmten 5ßerfon aufter Betracht gu laffen fei.
®iefe Aitffaffung entfpridjt bem gegebenen ©acf)bcrhalt unb läftt
feinen NedjtSirrtum erfennen. gubem hat bie Neb. auSbrüdlich
erflärt, fie nicht beanftanben gu toollen.
©emnad) Bleibt bie grage, ob bie Älage nach ben ©runb*
fä^en beS ©ienftbertragS gerechtfertigt ift. ©ieht man borerft
toon ben — noch 3« beljanbelnben — tarifrechtlichen ©efidjtS*
punften ab uub faftt man ben AnftellungSbertrag für fich allein
ins Auge, fo ergibt fid) gunächft, baft er feine Beftimmungen
über eine erfinberifche Sätigfeit ber Befl. unb feinen baliin»
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gehenben Auftrag enthält. ©leidjtoohl fann in einem foldjen
gad eine BertragSauSlegung gu einer Bejahung ber Berechtig
gurtg beS ©ienftljerrn führen, toenn bie bon bem Angeftellten ge=
machte ©rfinbung ihrer Art nach ™ ben Nahmen feiner bienft»
liehen Obliegenheiten fällt unb fich feine Berpflidjtung, auf
©rfinbungen ber fraglichen Art Bebaut gu nehmen, auS ber
Natur feiner bertraglid)cn Sätigfeit ergibt. SBann in biefem
© inn eine ©ienfterfinbung borliegt, ift im toefentlicfjen $atfrage, für bie eS maßgeblich barauf anfommt, ob bie £ätig=
feit beS Angeftellten leitenb unb geiftig ober untergeorbnet unb
mechanifd) ift (bgl. Sutter, gSatentgefeij bom 5. 5. 36, Bem. 5b
gu § 3 unb bie bort angeführten Sntfdjeibungen).
©iefen ©runbfä^en folgenb, hat baS Ber©er. m it Ned)t als
entfeheibenb angefehen, gu toelcher Art bon Sätigfeit bie Befl.
bertraglidh berpflichtet toar. ©S ftellt feft, baft bie Sätigfeit ber
Befl. im toefentlicf)en barauf abgeftellt toar, bie ihr bon ber
Äl. überfanbten Beigmittel an ©etreibeförnern angutoenben,
bann burd) mifroSfopifdje, diemifche unb biologize lXnterfu=
chungen gu prüfen, ob bie Beigmittel toirffam toaren ober ettoa
bie Äeimfähigfeit ber ©etreibeförner beeinträchtigten, unb ab=
fchlieftenb über biefe Unterfudjungen unb ihr Ergebnis gu be=
richten. Bei biefer Sätigfeit, ber gegenüber bie bereingelten Auf=
träge gur Befdjaffung bon djemifdjen ©chriften feine Nolle
fpielten, fei ber Befl. auf bie gujammenfe^ung unb §erftel=
lung ber Beigmittel feinerlei ©influft eingeräumt getoefen, biel=
mehr habe fie fid) auf bie Unterfuchitng bon Niitteln gu be=
fchränfen gehabt, bie ihr im prüfungsfähigen unb antoenbungS»
bereiten guftanb überfanbt tourben. Siefe Art ber Prüfung
aber fei eine untergeorbnete Jätigfeit getoefen, urtb bem habe
auch bie Bergütung bon 250 NNi. monatlich entfprodjen, bie
tocit unter ber ©renge ber für Angeftellte m it toeiterem Sßflich^
tenfreis unb gröfterer Erfahrung üblichen ©ehälter gelegen
habe, ©eine Auffaffrtng finbet baS Ber©er. beftätigt burch ben
©djrifttoechfel ber Parteien unb ihre AuSlaffung in bern ar=
beitSgerid)tlid)en ©treit. @S toeift inSbefonbere auf bie früheren
Gćrflćirungen ber Äl.in hin, toonad) bie bon ber Befl. burd)gufüh*
renben Berfudje bon einem SJiäbchen mit befferer ©cljulbilbung
innerhalb bon 14 Sagen erlernt toerben fönnten unb toonach
bie Befl. nicht als felbftänbig auf eigene Beranttoortung arbet*
tenbe ©hemiferin angujehen fei. ®aS Ber@er. ift baljer gu ber
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Uebergeugung gelangt, baft bie VeH. haufrtfadjlid) gur Seiftung
bon untergeorbneten Sienften unb für einen engen SättgfeitS»
beretdp angeftedt toar, unb baft gorfd)ungen unb Verfudje über
neuartige 2Intoenbunggformen bon Veigmitteln iticfjt gu ihrem
Slufgabenfretg gehörten, gredid) fei bie Vefl. gur gragefteL
hing burd) bie ihr übertragene Sätigfeit angeregt toorben, aber
bie ©udje nad) einer Söfung in ber fRicfjtung feinft bermahlener 2/codenbeigen bon ©Ijromberbinbungen f)in habe böltig
aufterljalb iljreg V f^tenfreifeg gelegen.
Sie borfte^enben ©rtoägmtgen laffen feinen 91edjt§berftoft
erfennen. ©ie finb audj bom ©tanbfnmft einer gerechten SIbtoä»
gung ber beiberfeitigen Vefange ber Parteien gu bidigen. Sie
bagegen gerichteten Singriffe ber SReb. laufen barauf I)tnau§,
bem SlitfgabenfreiS ber Vefl. eine fjötjere SBertmtg gu geben.
Qnfotoeit fann aber in bie fattid)terlid)e Söitrbigung nid)t ein»
gegriffen toerben. gtoingenbe ©egengriinbe fteljen ber Sluffaf»
fung beg Ver@er. jebenfadg nidjt entgegen. Qm übrigen ift gu
ben 91ebifion§auffitf)ritngen nod) gu bemerfen: Sen geftftedun»
gen entflicht eg nidjt, baft bie ©rfinbung augfdjlieftlid) auf ben
Kenntniffen unb ©rfaljrungen beruhte, toetc^e bie Vefl. burd)
ihre bertraglid) übertragene Sätigfeit erlangt I)atte. Sag Ver.»
©er. hat bielmef)r feftgeftedt, baft bie Vefl. baburd) nur gur
grageftellung gefommen tft. S ag allein fann aber nod) nidjt
entfd)eibenb fein. Sag Ver©er. hat aitcf) ber §ölje beg ©eljaltg
ber VeH. nidjt ettoa augfd)Iaggebenbeg ©etoid)t beigemeffen,
fonbern biefen Umftanb nur mit fjerangegogen, um bie 2lrt ber
Stellung ber VeH. richtig gu betoerten, ein Verfahren, bag
burdjaug guläffig toar. 2Ibfd)Iieftenb ergibt fich bentnad), baft bie
KL nid)t fdjon nad) allgemeinen bienftbertraglidjen ©runb»
fassen berechtigt ift, bie ©rfinbung ber VefL für fid) in Slnfprud)
gu nehmen.
III.
©o bleibt nod) gu prüfen, ob ber Slnfprucf) ber KL nad)
Sarifredjt begriinbet ift. $toar glaubt ifjtt bag Ver©er. aud)
unter biefem ©efichtgpunfte berneinen gu müffen. ©eine Slug»
füfjrungen finb infotoeit aber nid)t böllig bebenfenfrei.
2llg tarifliche Regelung fommen I)ier in Vetrad)t ber 9teid)g=
tarifbertrag für bte afabemifdj gebilbeten Slngeftedten ber d)e=
mifdien Qnbuftrie bom 27. 4. 20 (Slfabemifertarifbertrag), ber
am 20. 8. 20 für allgemein berbinblidj erflärt toorben ift, fo»
toie ber Sarifbertrag für bic faufmännifdjen unb tecf)nifcf»en 2ln=
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gestellten unb 2Berfmeifter ber chemifdien Qnbuftrie in Vabern
red)tS beg 9iheing bom 21. 8. 26 (Sßerfmeiftertarifbertrag) ber
frater burch ben Sarifbertrag bom 5. 10. 31 erfe^t toorben ift;
btefer ift m it SBirfung bom 1. 3. 32 für allgemein berbinblidj
erflärt toorben. ©amtlichen genannten Sarifberträgen ift bte Ve»
ftimmung gemeinfam, baft eine bem Unternehmer guftehenbe
~tenfterfiubitng aud) bann borliegt, toenn bie Vertoertunq ober
Vertoenbung biefer ©rfinbung in ben bahnten beś Unternefj»
mes fällt (§ 9 I I B 2lbf. lb beg Slfabemifertarifbertragg § 14
beg SBerfmeiftertarifbertragS). Sag Ver@er. führt bagu auś, baft
bte §erftellung eineg quedfilberfreien Veigmittelg öem§erftedung§=
Jja n ber KLin entfaroĄen haben toürbe. ©g folgert baraug oI)ne
Jiccfjtbirrtum, baft bie ©rfinbung ber VefL eine Sienfterfinbung
im ©inne ber genannten tariflichen Veftimmung ift. ©g leljnt
auch mit gutreffenber Vegrünbitng ben ©intourf ber VefL ab,
baft btefe innerhalb einer umfaffenben Regelung beś ©rfinber»
fchune§ getroffene Veftimmung als mit ber nationalfogiaIiftifd)en
Jiect)t§anfdiauung unbereinbar angufeljcn toäre. ©g fomntt aber
um begtoiden nid^t gu einer ber VefL nachteiligen ©ntfcheibung
toetl bte Sarifbeftimmung fich auf bag 2lrbeitSberhäItniS ber
V e f . nicht auggetoirft habe. 3'nfotoeit ift ö ffe n tlic h , baft bic
VefL nicht unter ben Slfabemifertarifbertrag fiel, toeil fie feine
«bgefdjloffcne £>od)fd)uIbiIbung genoffen hatte, g ü r fie fonnte
nur ber Sßerfmeiftertarifbertrag in Vetradjt fommen. Sie VeH.
hatte aber beftritten, SJJitglicb einer an biefem Sarifbertraqe
beteiligten Strbeitneljmerglieberung gu fein, ©inen Vetoeig für
! i rc 9egcntcilige Vehaufdung hatte bie KLin nicht angetreten.
Sag Ver©er. burfte baher unbebenHich babon auggeben, baft bag
Hrbcitgberljaltnig ber VeH. gunächft aufterljalb einer tariflichen
Vmbitng ftanb. SBemt bie Sieb, bem eine 9lüge aug § 139 3 V S
entgegenfefct mit ber Vegrünbung, bag Ver©er. habe bie KLin
auf bte Siechtgfolgeu beg unterbliebenen VetoeiSantrittg hintoei»
fen müffen, fo fann bas feinen ©rfolg haben, ba bie tarifliche
3ted)tglage infotoeit leicht gu überfel)ett toar unb bag Ver©er.
begl)alb feinen 2lnlaft hatte, bie burd) einen Stutoalt bertretene
Kl.in befonberg barauf Ijtngutocifen. Sag Ver©er. hat fid) bann
ber bom 1. 3. 32 ab toirfenbeit SldgemeinberbinblichfeitgerHä»
rung beg SBerfmeiftertarifbcrtragg gugetoenbet, ber gemäft § 2
ber SarifbertragSberorbnung in ber Raffung bom 1. 3. 28
(3{©VL I ©. 47) nunmehr auch bag SIrbeitgberhältnig ber VefL
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erfaßte. ©S hält aber für auSgefcfjloffen, baß bie SSett. baburd)
in i^rer ©rfinbung fcf)Iec£)ter geftellt fein fönnte, als fie nach
ihrem Arbeitserträge ftanb; benn baS totberfpredje bem Sßefen
beS SarifbertragS unb bem barauS folgenben ©ünftigfeitsgrunb»
fa^e. © a biefer ®runbfa£ in § 32 Abf. 2 A O ® . aufrechterhalten
tourbe, fei bte Rechtslage auch burcf) bte m it bem A D ® . ber=
bunbene Ueberleitung beS SarifbertragS in eine Sariforbnung
nicf)t geänbert toorben. ©o fommt baS Ber®er. ju bem ©rgeb»
ntffe, baß eS fich um eine freie ©tftnbung ber Befl. hanbele.
©en borftehenben ©rtoägungen ift foIgenbeS entgegenjuhal*
ten: ©ie Befl. hat bie Srftnbung erfichtlid) erft nach bem $n=
frafttreten beS A D ® . (1. 5. 34) gemacht. Rad) R r. I ber SBet»
tergeltungSanorbnung bom 28. 3. 34 (SRAröBI. I ©. 85) toar
ber Sßerfmeiftertarifbertrag toeiter in ®eltung geblieben. Geben*
falls nach biefer Beftimmung toürbe er nunmehr baS ArbeitS5
berljaltniS ber Befl. felbft bann, toenn baS früher nid)t ber gall
getoefen fein follte, erfaßt hoben, toeil baS Unternehmen ber
Äl.in ohne gtoeifel p ben „tarifgebunbenen Betrieben" im ©inne
biefer Beftimmung gehörte, ©aher erübrigte fich ein ©ingeljen
barauf, ob baS ArbeitSberhältniS früher tariffrei ober tarifge»
bunben toar. ©er Sarifbertrag toar aber „als Sariforbnung"
berlängert toorben unb hotte babutd) bie Bebeutung einer ®e*
fe|e§borfd)rift erlangt. aßäljrenb er nach früherem Sarifrecf)te
nur junt In h a lt unb Beftanbteil ber ArbeitSberhältnifje ge»
toorben fein fönnte, beherrfd)t er biefe nunmehr. @r beftimmt
je^t bon ®efei^eS toegen, toaS als ©ienfterfinbung angefehen
toerben foil, unb baß barunter auch eine ©rfinbitng ju berftehen
ift, beren Bertoertung unb Bertoenbttng in ben Rahmen be§
Unternehmens fällt, gtoar ift btefe Borfd)rift abbingbaren
(biSpofitiben) Red)tS, toentgftenS infotoeit, als nach § 32 Abf. 2
A O® . abtoeidjenbe Bereinbarungen jugunften beS Angeftellten
guläffig ftnb. ©iefem fann alfo für feine ©rfinbungen eine
freiere ©tellung eingeräumt toerben. Aber baS muß befonberS
— fei eS auSbrüdlich, fei eS burch WüffigeS Berhalten — ber»
einbart fein. 2Bo folche Bereinbarungen fehlen, greift bie 3RechtS=
borfdjrift beS jur Sariforbnung getoorbenen SarifbertragS
burch. 2Bor fdjon ben Sarifberträgen ber DrbmtngSjtoccf eigen»
tümlid), fo toohut ben Sariforbnungen in biel höherem unb
totrffamerem RJafte bie ©tgenfcljaft inne, biejenigen Seile beS
ArbeitSberhältniffeS ju regeln, bereu AuSgeftaltung bie Beteis
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ligten nicht borgenommen unb bet Red)tSorbnung überlaffen
haben, ©iefe AuStoirfung, bie für neu eingegangene ArbeitSber»
hältniffe ungtoeifel^aft ift, muß auS benfelben ©rünben aud)
für bereits befteljenbe gleich fein, galten biefe unter bie Sarif»
orbnung, fo muß baS in bollem Umfange gefd)el)en. ©elbftber»
ftänblich bleiben nach beut ®runbfa£e beS § 32 Abf. 2 A D®,
befonbere Bereinbarungen, bie bem Angeftellten größere als bie
tariflichen Borteile boten, aufrechterholten. Aber im übrigen
fefct ftd) auch hier bie ©efefceSfraft ber Sariforbnung burch; bte
Beteiligten müffen für bie burd) folche Bereinbarungen nicht ge=
regelten fü n fte beS ArbeitSberhättniffeS bie Aenberung ber ®e=
fe^eS» unb Rechtslage hinnehmen. $nfotoeit fann bte grage
nach bem ©ünfügfeitSgrunbfa^e nicht aufgetoorfen toerben.
©tefe Auffaffung fteht im (ginflang mit ber Redjtfprechung beS
RA © ., baS in feiner ®ntfcheibung R A ® . Bb. 20 ©. 161) für bte
AuStotrfungen boit BetriebSorbnungen (gemäß §§ 29 unb 30
A D © .) auf beftehenbe ArbeitSberhältniffe — unter Aufgabe
feines früher in RA® . Bb. 17 ©. 2412) bertretenen ©tanbpunftS
— bie gleichen ©runbfäije enttoicfelt hot.
Rad) ollebem fommt eS nicht — toie baS Bet®er. meint —
barauf an, baß bte Befl. angeficfjtS beS gehlenS einer einfchlä*
gtgen Beftimmung im AnftellungSbertrage nach allgemeinen
bienftbertraglichen ©runbfäien nicht gehalten toar, Gcrfinbun»
gen ber hier in Betradfjt fommenben Art ber Äl.in jur Berfügung
ju ftellert. Btelmeljr muß entfeheibenb fein, ob ihr baS nach bem
©inne beS AnftellungSbertragS erlaffen fein follte. ®aS fönnte
unter Umftänben ber gall fein, ©o, toenn fich bie Äl.in überhaupt
mit ben Rechten begnügen toollte, bie ihr nach allgemeinen
bienftbertraglichen ©ntnbfä|en an ettoaigen ©rfinbungen ber
Befl. juftanben, toaS inSbefonbere angenommen toerben fönnte,
toenn bte Äl. eS ettoa abfidjtlid) unb in Abtoeidjung bon bem
fonft bei ihr lieblichen unterlaffen hätte, eine bem § 9 I I B
Abf. lb beS AfabemifertarifbertragS (§ 14 beS SBerfmeiftertarif»
bertragS) entfpred)enbe Beftimmung in ben AnftellungSbertrag
oufjunehmen. ©ie hiernach maßgeblichen @efid)tSpunfte finb
bisher toeber bon bem Ber©er. noch ^on ben Parteien erfannt
unb erörtert toorben. ©a bie ©ache infotoeit noch ber tatfäd)»
liehen Aufflärung bebarf, mußte toie gefcfjeljen erfannt toerben.
‘) Vgl. StrfiSRSamml. Vb. 33 Sm®. @. 284.
2) Vgl. 2lrf>9t©amml. Vb. 28 3t2l@. ©. 261.
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Slnmerlttitg. 1. Sie 2luSfübrungen beS borftehenben Urteils betoegett
ftdj gang irn 9tahmen ber früheren Unterfcheibung bon BetriebSerfin»
oungen, Sienfterfinbungen unb freien Gćrfinbungen. ©d)on itt ber Sin»
merfung 2lrb9t©amml. Bb. 39 9t2l®. ©. 24 ift herborgehoben toorben,
baß bie heutige 2luffaffung, tote fie aud) in ben Borfdjriften beg neuen
^atentgefe^eS geniigenb beutlid) gunt 2luSbrud fornmt, bent Begriff ber
Betriebgerfinbung ablehnenb gegenüberftetjt. 2Jef)nlich fragt fiel), ob
beute nicht aud) ber Begriff ber Sienftetfinbung einer Umgeftaltung,
bebarf. Sfian rooltte früher mangels befonberer bertraglidjer 9tegelung
bem Unternehmer nur bann bte Erfindung gufpredjen, toenn ber ®e»
folgSmann augbrüdlid) gu einer erfinberifroen Sätigfeit angefteßt ober
eine folcfye bod) nacf) ben Umftänben bon igm gu ertoarten toar, er bie
Erfinbung alfo in unmittelbarer 2luSführung einer burch ben 2trbeitS^
bertrag augbrüdlid) ober ftillfdptoeigenb begrünbeten 5ßflicht gemacht
I)atte. Bom ©tanbpunft ber heutigen Stuffaffung beS StrbeitSberhält»
niffeS alg eineg SreuberhältniffeS aug fragt fidj, ob nid)t Jd)on bann
eine ^Pflitfit beg ©efolgSmanneg, bie Erfindung in erfter Stnte feinem
Unternehmer angubieten, angunefjmen ift, toenn bte Bertoertung ber
Erfinbung tn ben 9tahmen beg Betriebeg faßt, in bem er be*
fchäftigt ift; bafür toürbe bann umgefeljrt ben Unternehmer bie
Pflicht gut Zahlung einer anaemeffenen Bergütung treffen. Sag;
fchon mehrfach angefünbigie, higher aber leiber nod) nicht erlaf»
fene ©efeh über bie 2lngefteßtenerfinbunq toirb, foroeit bisher betannt,.
bon biefem ©runbgebanfen auggehett. Stßer eg fragt fid), ob biefe Stuf*
faffung nicht auch °hne befonbere gefe|Iid)e geftlegung fd)on heute alg
maßgebenb angefehen toerben muß. Sßenn ber Stngefteilte eine bon ihm
gemadjte Erfinbung, bie in ben Nahmen be§ Betriebes feines Unter»
nehmerg fällt, einem anbern anbieten toürbe, fo toürbe er bamit ttn»
mittelbar ein Äonfurrengunternehmen förbern. Sag aber fteht nt. E.
mit ber Streupflicht eineS ©efolggmanneg, fo toie fie heutiger 2luffaf»
fung entfpricht, im äBiberfprud) unb ebettfo mit bem ©ebanfen ber- Be*
trie&Sgemeinfchaft, bie berlangt, baß jebeS SJJttglieb ber BetriebSgemein*'
fchaft fich. iu erfter Sinie für ben eigenen Betrieb entfett und nicht ein.
Äonfurrengunternehmen gum ©djaben beg eigenen Betriebes unterftiitst..
2luf ber anbern ©eite fann eg auch nicht alg ein ungumutbareg Opfer
für ben 2Ingefteßten angefehen toerben, baß er eine derartige Erfin»
bung in erfter Sinie feinem Unternehmer angubieten hat, ba er ja
bon biefem eine entfpredjenbe Entfdiäbigung bafür betommt. Saß eine
foldje 9tegelung auch bon ben beteiligten Äreifen alg gtoecfmäßig unb
geregt angefehen toirb, geigen bie im Urteil gitterten Sarifberträge,
bie fämtltch auf biefem ©tanbpunlt ftehen. Eg ift gu bebauern, baß bag
9t®. nicht gu ber grage ©tellung genommen hat, ob biefe in ben Sarif»
berträgen gum 2lugbrud gefommene, bem heutigen 9techtSbenfen ent»
fprechenbe 2luffaffung bon ber Sreupflidjt beS ©efotgSmanneg nicht fd)on
auf ©runb beS § 2 2lbf. 2 210®. als geltenbeS 9ted)t angefehen toer»
ben muß. (Bgl. bagu auch ©taubinger»9tipperbel), B@B. § 611 2tnm.
117; 9tififd), ©ruttbriß ©. 79, 2trbeitSred)tgfartei Batent IX).
2.
Sen 2luSführungen über bie SBirfung ber Sariforbnung ift gugu*
ftimmen; bgl. bagu bie 2lnmerfitngen bón 9Mpperbep, 2tr&9t©amml.
Bb. 28 9t21®. ©. 264 unb Bb. 33 9121®. ©. 290 fotoie SuecMRipper»
beh»$ie£, 210®. 3. 2lufl. § 32 2tnm. 195.
§ u e ct..
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5Kr. 7 (S21©)
„SRecfjattifd)" Jann matt bte 9ied)enarbeit eine§ SoIjngettelauSrcd)ner§ nur nennen, toenn ber SRedjner iljm gegebenes .giffern*
toerf ^tngune^men unb in cinfadjerett SRedjnnnggarten ju bet*
arbeiten ijat, oljne bie einzelnen 3iffcrn flUf i*)re 93ebentung an=
feljcn ju muffen.
S a n b e ś a r b e i t ś g e r i d j t £ e i p 3 i g.
Urteil t>om 19. April 1940 — 24 Sa. 8/40 — .
I. Qnftang: 2lrbeitSgerid)t Seipgig.
SDie ÄI.in toirb feit bem 1. 7. 39 bei ber Befl. als Sontoriftin mit
SohugettelauSrechnen befdbäftigt unb nach ben ©äfcen ber ©ruppe K I
(|jilfgfräfte für gleichmäßige med)anifd)e 2lrbeiten") ber Sariforbnung
für bie 2lngeftellten ber äJietalltnbuftrie begahlt. ©ie begehrt Entlohnung
ber ©ruppe K II, toeil fie gu ben „Sohngettelaugrechnern" gehöre, beren
Sätigteit „nicht medjanifd/' fei.
Sag 2lrb©er. hflt auf ©runb ber Borträge ber Parteien ber Äl.tn
bie berlangte 9ład)gaMung bon 319,20 9t9Jc. gugefprochen, toeil bie Äl.iit
auÄ multipligiere, alfo nicht rein mechanifch arbeite.
SDiit ber gugelafferten, form» unb friftgemäß eingelegten Berufung er»
ftrebt bie Befl. bon neuem bic 2lbtoeifttng ber Älage.
Sag £21®. toeift bie Berufung gurücf.

§l u§ ben © r ü n b e n :
©ie Sariforbnung für bie SlngefteEten in ben betrieben ber
gjictatUnbuftrie bom 1. 7. 35 ( » B S t 1935 Seite V I , 559)
teilt bie StngeftelÜen in eine Slnjafjl „Sefd)äftigung§gruf)f3en" ein.
Von ben ©rufjpen ber „faufmännntfd)en Stngeftellten" fommt
für bie Sil. enüneber ©ruppe K I ober ©ruppe K I I in Vetradjt.
3II§ Äennjeic^en für bie ©rttppen finb angegeben:
„© r u p p e K I, Sllter nidjt unter 17 $af)ren.
§ilf§fräfte für gleichmäßige med)anifche Arbeiten, 5. S3. $a=
brif=, SGBerfftatt-, Verfanb», SJJagajin5 unb £o!;infd)teibet
fotoie bie Sd)ret6gehtlfen alter faufnt. Abteilungen, Sohn=
jettelauśredjner, Siegiftraturgeljilfen, fdjematifd) arbeitenbe
Stenot^piften unb 9KafĄinenfd)reiber. Selephoniften, Äaffen*
boten, ©inlaßbeamte, ferner alle biefen £>ilf§fräften naef)
i^ren 2lrbeit§Ieiftungen gIeid)3iifteUenbe Stngeftellte.
SBerfftattfchreiber im Sinne biefer VefdjäftigungSgruppe
finb fotoo^I bie im 9!Konat§geI)aIt al§ aud) im SBocfycnlohn
ftehenben V erf°nen© r u p p e K I I , Sllter nidjt unter 20 $rf>ren, ober nad)
orbnungggemäß beenbeter, nidjt burd) anbertoeitige §tu§bil=
bung erfe^ter, minbeftenś breijähriger Sefjrgeit.
StngefteKte für allgemeine faufmännifdje Arbeiten, 3. V.
33ud)I)aIter, Äorrefponbenten, bie nad) Angaben arbeiten,
3tr63l@amntl. 39 (SSI©)
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Soljnbudjfjalter, Soljnsettelaugredjner, fofern iljre Sätigfeü
nicht med)antfch ift, Siegiftratoren, ©jpebienten, Äommiffiortgbudjfüljter, Sagerbertoalter, gafturiften, Angeftellte für Ber»
fidjerunggtoefen (in Betrieben, in benen Betriebgfaffen bor=
Ijanben finb, fReifenbe, Gcinfaufgbeamte, Berfäufer, Äalfrtla»
latoren für bie ©eIbftfoftenred)nung, perfefte ©tenottypiften,
ferner alle biefen nad) ifjren Arbeitgleiftungen gleidjpftellenbe
©efoIgfcf)aftgmitglieber".
Außer ©treit ift, baß Sebengalter unb Borbilbung einer (Ein*
reifjung ber Äl.in in ©ruppe K I I nidjt entgegenfteljen. ©§ fommt
alfo für bie ©ntfdjeibung nur barauf an, ob ifire Soljnjettel»
augredjentätigfeit „gleichmäßig med)anifd)" ober „nicht medjanifcf)" ift.
©ent Arb@er. erfcfyeint eg gur geftftellung eineg „nidjt nte»
djanifd)en" Arbeitend ber Äl.in genügenb, baß fic „multiplijiert"
habe. ©ie bier ©runbredjnunggarten (Abbition, ©ubtraftiort,
2RuItiplifation unb ©ibifion) I)at fd)on bie einfacf)fte BolfSfdjuIe
gum Seljrgegenftanb, beren Bef)errfd)itng burdj alfe ©djüler fie
erftrebt. ©ag Arb©er. geijt babon aug, baß bie Sftultiplifation
fid) über bag SJJaß bloß mechanifdjen Arbeiteng emporfjebt. ©lei*
cfjeg müßte bon ber ©ibifion gelten. @g nimmt bemnadj an, baß
Abbieren unb bementfpredjenb ©itbtral)ieren bie ©tufe beg „3Jie=
djanifefyen" nidjt überfd)reiten. Senn fonft fömtten überhaupt
feine „Soljngettelaugredjner" in bte Älaffe K I fommen. ©enrt
gufammengaljfen ift bag minbefte, toag man bon einem „Siect)»
net" bedangen fann. @g ift aber richtig, baß SJJuItipIijieren
einen fleinen ©rab fdjtoieriger ift alg bloßeg gufatnmenjaljlen.
©g ift bte ©enfoperation, bie bag gufammen3äl)len gleichartiger
Siechnunggpoften bereittfad)t. Bloßeg gufammcnjalilen (Abbteren) erforbert natürlich aud) fd)on eine getoiffe geiftige Siegfam*
feit. @g fann aber im ©inne beg Satifg auf jeben gall alg
„gleid)mäßig mechantfcl)" angefeljen toerben, fofern ber 3ied)uet
nur bie giffern gegebener ©elb» ober ©ütnbenbcträge jufammen»
Pääfjten l)at. ajiultiplijiert er, fo gewinnt er bic neuen g if fern,
bic er nidjt bloß aug Borlagen ober fonftigen Unterlagen ent»
nimmt, mit §ilfe bon Siegeln, bie über bloßeg gälten Ijinattg»
geljen.
9iid)t beftritten toirb nun bott ber Äl.in bie Angabe ber Befl.,
baß biefe iljren Soljnredjnern 3ied)cnmafd)inen jur Berfügung
ftellt, bie and) multiplizieren. ©abitrd) toirb ben red)rtenben 9}fett-
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fdjen bie Arbeit beg ‘’ühtltipligiereng abgenommen, fie brauchen
nur noch bie feft gegebenen SJluItiplifanben unb DJhtltiplifa»
toren „mechanifch" auf ber 3ftafcf)ine ein^uftellen. ©ie bloße
Satfadje, baß im Sohnbüro aud) SRuItiplijieren borfommt, ge»
nügt alfo nidjt, um ben Soljnjettelaugrechnern ben ©djritt aug
K I in K I I gu ermöglidjen.
©ie Berufunggberfianblung hat aber ergeben, baß bie Äl.in
tatfäcljlid) nid)t bloß gegebene giffetn jufammenja^lt ober auf
ber Siechenmafdjine einftellt unb bag mit einer Äurbelbreljung
erhielte Siefultat bon ber 2JJafchtne med)anifdj überträgt. Aug bert
Angaben beg geugen 9K., bie mit benen ber Äl.in im toefent»
liehen übereinftimmen, ergibt fid):
©ie Befl. entlohnt ihre Arbeiter tarifmäßig feilg im „Af*
forb", teilg im „geitlohn". @tn Seil ber Arbeiter arbeitet audj
im ©ntppcnafforb. Unterlagen für bie (Ermittlung beg ben etn»
jelnen Arbeitern 31t gaShlenben Berbienfteg finb, fotoeit eg fid)
um bie Sohn- unb Afforbfä^e hanbelt, bie Beftimmungen beg
Solhntarifg. Bon bent Siol)Ioljne gehen bie gefe^Iicfjcrt ©teuer
betrage unb fogialen Beiträge ab. ©otoeit eg fid) um ben tat»
fächlirf) berbienten Betrag l)anbelt, ift maßgebenb bic geit, toäh»
renb ber ber Arbeiter innerhalb beg Betriebeg toirflidj gearbeitet
I)at, bie aug ber ©ted)fattc abgulefen ift. Bei Afforblöl)nen ift
3U beachten, baß ber Arbeiter einen äftinbeftbetrag berbierten
muß, ber ben ©tunbenlohn um einen getoiffen §unbertteilfa£
überfteigen muß.
©ag erfte, toag ber Solhnjcttelaugrechner bei ber Befl. gu tun
hat, ift, baß er aug ber ©ted)farte bie gal)I ber in ber bergan»
gelten Sßodje geleifteten Arbeitsftunbcn entnimmt, ©ie ©tedjfarte
geigt aber nicht bie reine Arbeitggeit an, fonbern bie ©titnbe unb
9Jfinute beg Betreteng unb Berlaffeng beg 2Betfeg etnfd)ließlidj
ber nicht ju bejahlenben Aug» unb Anfleibejeit. ©ie Sofmjettel»
rechueritt errechnet bie Sagegftnnbenleiftung unter Abrunbung
ber abjugie^eitbcn Aug» unb AnEIeibegeit. ©d)on bag ift nidjt
rueljr ein rein med)aniftfieg Abfcljreiben gegebener giffern, aber
immerhin fo einfad), baß eg allein für fid) 511m Ueberfchrciten
ber Sarifgruppengrenje nicht augreidjt. Auch baß ein Unter»
fcfjieb gtoifchen Sag» unb Siadjtarbeit, 5©erftagg= unb ©onntaggarbeit gemacht toerben muß, ift bon gleidjer @infad)f)eit. ©chtoie»
riger ift aber fd)on bie geftftellung, ob bort ber geftodjenen geit
ettoag abgel)t, toenn einmal nid)t richtig geftoäjen toorben ift,
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cbertfo tft eS nicht mehr nur mechanifch, toenn bie Sofmgettel=
tecfjnerin beriicJficfjtigen muft, baft ein Afforblöljner, ber g. B.
jur SKufterung toar, teiltoeife nach ©tunben begaJjtt toerben muft,
toenn fie bie irn ©ingelfall recfjt berfdiiebenen 3ulagen beacf>ten
muft, toenn fie ben Afforbfdjein barauf gu prüfen hat, ob unb
toelche Seiftungen ettoa toegen ArbeitSauSfcfjuffeS nur mit bem
©tunbentohn gu begabten finb; toenn SrennungSgelb unb Kin=
bergulagen fe nach ben Xtmftänben gu errechnen finb. Bor allem
überfchreitet bie Arbeit baS rein mecfjanifche §innehmen gege
bener 3ahlen, toenn bei Kolonnenafforb für bie Beteiligten
berfdjiebene ^ßrogertte gu errechnen finb.
SKechanifcf) fann man eben Redjenarbeit nur nennen, toenn
ber Rechner ihm gegebenes 3 iffexrtit)er^ h^gunehmen unb in ein*
fadjeren Rechnungsarten gu berarbeiten hat, ohne bie eingelnen
3iffern auf ihre Bebeutung anfehen gu müffen. Dbenbrein ftellt
ber Sarif für ©rufjpe K I an bie ©piije, baft eS fich um g l e i c h '
m ä ft i g mechanifche Arbeiten hanbeln muft. SaS fann man bei
ben recf)t bielfeitigen ©efichtSpurrften, bie bie Kl.in beachten muft,
bon ihrer Sätigfeit nicht fagen. 3 u beachten ift and) cine Berglei=
churtg mit ben anberen im Sarif für K I aufgeführten Beis
ffńelen, unb ber Umftanb, baft für K I I bie gaffung getoählt
ift, „SohngettelauSrechner, f o f e r n i h r e S ä t i g f e i t n i ch t
me c h a n i f c h ift". AIS „gleitfintäftig mechanifdj arbeitertb" be*
trachtet ber Sarif unter anberen ©chreibgehilfen, ©inlaftbeamte,
Kaffenboten, 91egiftraturgef)ilfen, fchematifch arbeitenbe ©tenottyfnften unb 9Kafchinenfc£)reiber. Sie Aufgabe ber SH.in ift eher
ber eines RegiftratorS als ber eines 9legiftraturgehilfen, eljer ber
eineS gafturiften als ber eines Selephoniften, eher ber eines
©gebienten, als ber eines ©inlaftbeamten ober eines ©djreib=
gehilfen bergleidjbar. Sie Beiffnele geigen, toaS ber Sarif unter
„gleidjmäftig mechanifch" berfteht. ©ine getoiffe ©leicfmtäftigfeit
tritt bei längerem Befc£)äftigtfein and) für Regiftratoren, ©jpe*
bienten, gafturiften ufto. ein. ©egen bie ©inftufung ber Kl.in
in ©ruphe K I I ffmdjt beShalb nicht, baft manche ©efcfjäftSbor*
gänge fid) toieberholen unb baS gum ©ingearbeitetfein ber Kl.in
führt.
5Rac£) allebem fann bie Berufung nicht gu ber beantragten Ab*
toeifitng ber Mage führen.
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3ir. 8 (SA©)
1.

©chüferljafte ©cfjtoinbeleien eines S e llin g s finb fein toidj*
tiger ©runb gu borgeitiger Söfung feineg SehrbertragS.

2.9Jtit ber Behauptung bölliger Ungeeignetheit be§ SehrlingS
gum faufmänntfefjen Beruf fann ber Sehrherr naef) bem Ab*
lauf ber burdj Bertrog auf brei Monate auSgebehnten Bro&e*
geit nidjt mehr gehört toerben.

3. Bei ber Prüfung, ob ein Sehrbertrag toegen ^rrtuntS über
©igenf^aften ber B « fo n beS S e llin g s anfechtbar ober ob
er aus toicfjtigem ©runbe friftloS gclöft toerben fann, müffen
für ben ©rab ber 3«mutbarfeit unb ben ©rab ber BerfehrS*
toefentlichfeit biefelben SWafjftäbe angelegt toerben.
4. Aucf) ber Bater eines SehrlingS fann burd) f e i n Begatten
bem Sehrherrn bte gortfe^ung ber Seljre ungumutbar machen.
S a n b e S a r b e i t S g e r i c h t Seipgig.
Urteil bom 5. SDcärg 1940 — 24 ©a. 1 /4 0 __.
I. Qnftanz: Slrbeitźgeridjt S e id ig .

Sie befl. ©efellfdjaft betreibt ben §anbel mit fileiberftoffen, Sebbicfien
unb anberen Jejlttoaren, bat and; einen offenen Verfaufglaben.
I n t 1. 4. 38 bat fte mit bem am 16. 6. 23 geborenen fil. ©erfiarb X.
unb fernem Vater etnen Se^rbertrag auf bie Seit bom 1. 4. 38 big zum
31 3. 41 gefdjloffen unb ben Ml. als Sebrling eingestellt.
©g Bat ft<b ergeben, baft bte Vefl. mit ben Seiftungen unb gortfeftritten
beg Ml. mebt reebt zufrieben fein fonnte unb ber f i t fid) in Bern Ve»
frtebe md)t redjt Itiot)! füllte, $ m ^ u ti 1939 babeu bie Parteien unter
JJattotrfung ber ^nbuftrie» nnb §anbelgfammer zu Seiinig über bie Sö»
Sefjrberbältniffeg berbanbelt. Stm 3. 8. 39 hat bie Vefl. ben
fil. frtftlog entlaffen.
Ser fil. erftrebt bie jjeftftellung, baft bag Sebrberbältnig nadj tote bor
beftege, unb forbert bie Sßacbzablung ber inztoifdiett rüdftänbiq getoor»
benen Sebrltnggbergütungen.
Sag Slrb©er. bat bem'fiL nod) 35 SRTO. alg Vergütung für ben ©eb=
tember 1939 zugefarodjen, im übrigen aber bie filage abgetoiefen.
©eine Ventfung batte ©rfolg.

A u S ben © r ü n b e n :
Ser Sehrbertrag ift auf bie feftbeftimmte 3eit bom 1. 4. 38
bis 31. 3. 41 abgefcfyloffen, alfo bon beiben Seilen bis bahin
bur<hguhalten, toenn nicht ein to id) t i g e r © r u n b gu b o r *
g e i t i g e r S ö f u n g berechtigt. Sfßer einen toichtigen ©runb
gu haben behauptet, muft ihn betoeifen.
©in SehrberhältniS fann aber auch im g e g e n f e i t i g e n
© i n b e r f t ä n b n i S b e r B e t e i l i g t e n aufgehoben toerben.
S a n n braucht nad) ber ©etoidjtigfeit bcS ©runbeS im ^Srogeffe
nicht mehr gefragt gu toerben.
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1.
© a bte befl. mtt bert Seiftungen ttnb bert gortfdjritten beś
ÄL feljr ungufrieben toar, anbererfeitS aber auch her Vater beś
ÄI. unb beffen Stiefmutter, toie fie als 3eugin befunbet hat,
baś Vertrauen in bte (Geeignetheit ber Sehrftelle berloren hat»
ten, haben fich bte beteiligten im beiftanb ber $nbitftrie= unb
•‘panbelSfammet über ben beseitigen Abbruch ber Śehre ge»
etuigt. Wie burch öte AuSfunft ber $nbuftrie* unb §anbels»
fammer nunmehr flargeftellt ift, hatte aber ber Vater beś ÄI.
auśbritcflicf) bie Vebingung gem alt, baß bie Auflöfung erft mit
ber ßittoeifung einer anberen Sehrftelle burch kaś Arbeitsamt
toirffam toerben foil.
©iefe Vebingung fonnte bisher nidjt eintreten, toeil einerfeitS
ber Vater beS ÄI. barauf befteljt, baß ber ÄI. toieber in eine
faufmännifche .Sehrftelle gebracht toerben foil, bamit bie biS=
hertge Sef)rgeit nicht berloren fei, toeil aber anbererfeitś baś
Arbeitsamt bie Vermittelung einer faufmännifdjen ©teile ab»
lehnt, ba ber ÄI. gunt ÄaufmannSberuf böllig untauglich fei©aś Arbeitsgericht fagt, ber gefe|Iid)e Vertreter beś ÄI. hätte
fich nicht mit ber arbeitsamtlichen Ablehnung, ben ÄI. anber»
toeittg faufmännifd) gu bermitteln, begnügen bürfen; er hätte
fich nach &er ©inigttng bont $ u li 1933 auch um eine nid)tfauf»
mämtifdje ©teile bemühen müffen. ©S beftehe boch ein ftarfer
Mangel an tedjnifdjen ArbeitSfräften. Vei bem Verfuge, ben
ÄI. in einer technifchen Sehrftelle untergrtbringen, toären nun
gtoar toahrfcheinlich befonbere ©ignungSpritfungen geforbert
toorben, bie baS ©uchen erfchtoert hätten, aber man fönne an»
nehmen, baß bei ernftlichem bemühen fpäteftcnS ant 1. 10. 39,
bent berfehrSübltchen ^albfahreSbeginn, eine anbere Sehrftelle
hätte gefunben toerben fönnen. ©aS Arb@er. ift ber Auffaf»
fung, baß ber V a t e r baburd), baß er auf A b f lu ß ber fauf»
männifdjert Sehre beharrte, b e n © i n t r i t t b e r b e b i n g u n g
to i b e r 2: r e u u n b © I a u b e n b e r fj i n b e r t ha be, fo baß
nach § 162 b @ b . bie bebingung fpäteftenS mit bem 1. 10. 39
als eingetreten gelten müffe.
©em Arb©er. tft gtoar barin beigutreten. baß baś bisherige
Verfagen beS ÄI. eś nahelegt, ihn umfatteln unb einen beruf
ergreifen gu laffen, bem er innerliche Anteilnahme abgetoinnen
faun. aiian fann fo toeit gehen, gu fagen, baß eS baterlänbifche
Sßflidjt jebeS ©rgieijungSberedjtigten ift, auś folgen äftißerfolgen
gu lernen unb einen berufśtoechfel gu ertoägen. ©in junger
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SDIann, bem ber ÄaufmannSberuf nidjt liegt, unb ber baritt nur
fümmerlicfj bortoärtSgufommen berfpridjt, fann in einem tech»
nifdjen berufe manchmal WertbollereS für bie VoIfSgemeim
fdjaft leiften. $nbeffen fanit bic hartnädige Ungugänglichfeit
beś Vaters für ben UmfchuIungSborfdjlag noch nidjt ohne toei»
tereS als ein Verftoß gegen $reu unb ©lauben im ©inne beś
§ 162 V © b . angefehen toerben. ©enrt ber Vater fennt feinen
©ohn. ©er ÄI. hat auf bie VerufungSfammer nidjt ben ©in»
brud ettoa eines geiftig gurücfgebltebenen ‘äftenfcfjen gemacht. ©S
mag fein, baß er ettoaS bertoöfjnt ift unb fid) bielleidjt aud) in
feiner Siolle ettoaS intereffant borfommt. Vielleicht ift baS Ver»
fagen aud) auf VübertätSerfdjeinungen guritdgufüfjren unb
hängt bic mangelnbe Steife beS ©harafterS mtt ben Umftellun»
gen beś ÄörperS gur @efd)Icd)tSreife gufammen. @S mag beS»
halb auch fein, baß ber Vater fürchten müßte, bie $ntereffen»
lofigfeit beS ©oljneS fönne fidj auch nad) einem berufśtoechfel
toieber geigen. Wenn aber in einer neuen Sehrftelle fd)ließlid)
auch feine befferen ©rfolge eintreten, fo ift eS für ben jung e n
fdjon baS befte, baS Seljrgiel gu erreichen gu juchen, baś ihm
bisher gefteeft toar.
©aS ber©er. tritt bemnach bem Arb®er. nicht barin bei, baß
baS SohnberhÄItniS als burd) bie ©inigung unb ben gu unter»
ftellenben ©intritt ber bebingung mit bem 30. 9. 39 gu ©nbe
gegangen angefehen toerben fönnte.
2.
©ś fommt alfo barauf an, ob bem befl. g u g e m u t e t toer»
ben fann, bie Sehre beS ÄI. bis gum 31. 3. 41 fortgufetjen.
©ie befl. behauptet Ungumutbarfeit einmal toegen einer
gröblichen Xlntoahrhaftigfeit beś ÄI., gum anberen toegen ber
AuSfichtślofigfeit ber Vcrfudje, baś Sehrgiel gu erreichen.
a)
Auf ben Vortourf ber Untoahrljaftigfeit fo großes ©e»
toid)t gu legen, lehnt baS Arb@er. bon bornherein ab.
©er ÄI. toar einmal nicht gur Arbeit erfdjienen unb hatte,
telephonifd) anrufenb, bem 2JlitIehrIing ©. gefagt: „.'pier ift
ich mödjte bitte meinen ©oljn ©erljarb cntfdmlbigcn." bei bie*
fern ©efpräd), baS ber Angestellte § . fortfe|te, toar ber Äl. aber
auS ber 5RoIIe gefallen, fo baß erfannt tourbe, baß er felbft am
gernfpredjer toar. ©em Arb©er. ift barin beigutreten, baß biefer
©djtoiubel nicht auśreiĄt, um bic friftlofe ©ntlaffung gu red)t=
fertigen, ©r ift natürlich nicht gu billigen, fonbern f d j a r f gtt
i a b e I n. SQiit fRec^t betont aber baS Arb©er., baß ber ÄI.

40

Vorzeitige Söfung beS Sel)rbertrag§

(SSt© 9h\ 8)

eben nod) ein jugenbfidjer Settling ift unb fidj noch in bet ©r*
giefjung befinbet. Ser Borfaff geigt, baß er bie ©rgiehung nodj
recht nötig hat, unb biefe befielt and) barin, iljtn foldje fc6)itler=
haften Uneljrlidjfeiten abgugetoöfjnen. S ie friftlofe AuSftoßung
auS ber Seljre Ijat bagegen fo fdjtoere folgen für ben $ugenb*
licken, baß fie eine gu tjarte ©üfjne fein toürbe, felbft toenn'man
fie im gufammenfjang mit ben fonftigen Beanftanbungen feines
BerljalfenS betrautet. Ser Äl. barf biefe üftadjfidjt aber nidjt
ettoa afs einen greibrief für äfjnfidje ©d)toinbefeien unb Unge*
gogenfjeiten betrachten. Senn toegen feiner fonftigen SeiftungS*
mangel muß er erft redjt in feinen Betrachtungen böllig ein*
toanbfrei fein, © r n e u t e B e r ft ö ß e f ö n n t e n n e u e to ich*
t i g e ö r ü n b e bilben.
b)
Sie Befl. begeidjnet eS als unzumutbar, bie Seljre bi§ gunt
31. 3. 41 nodj burdjguführen, toeil ber Äl. gum Ä a u f m a n n S=
b e r u f u n f ä l j i g fei. SaS Arbeitsamt S., Abteilung BerufSbe»
ratung, hat in feiner amtfidjen Ausfunft an baS Arb@er. mit»
geteilt, im Sftai 1937 fei ber Äl., beffen BerufStounfdj bamalS
nodj nidjt feftftanb, unb ber bie Beftimmung feinem Batet über*
laffen toolfte, einer ©igmtngSptüfung unterzogen toorben, bereu
©rgebniS fei negatib ausgefallen. S a aucfj bie allgemeinen Be»
urteilungen beS ju n g e n nidjt günftig toaren, fiat ber B e r u f § =
b e r a t e r ifm a l s f ü r b e n f a u f m ä n n i f d j e n B e r u f
u n g e e i g n e t befrachtet. Ser B a t e r hat fich t r o | b e m ent*
fchloffen, ihn in eine faufmännifdje Sehre gu geben. ©r ift, toie
er angibt, felbft Äaufmann unb fühlt ficf) toofjf in feinem Berufe,
©r iff überjeugt, baß ber ©ohn bei geeigneter Befjanbfung burch*
au§ in ber Sage fei, baS Seljtgief gu erreichen, ©r hat ficf), toie
er glaubhaft berfichert, auch petfönfidj um bie görbernng be§
©ohneS im faufmännifdjen SBiffen gefümmert, ihm gu §aufe
Aufgaben geftellt unb Auffätje fdjreiben laffen, mit benen er
gufriebett getoefen fei. ©r ift ber Meinung, baß ber Sabenber*
lauf bem ©ohn toeniger liege, bagegen baS rein Äaufmännifche
im Äontor feinem $ntereffe näher ftelje.
Ser Inhaber ber Beff. als Sehrherr hat toeniger Hoffnung,
©ein Angestellter
ber ber Seppidj* unb ©arbinen*AbteiIung
borfteht unb b e r e i t s et to a g e f j n S e l j r l i n ge m i t g u t e m
© r f o I ge a u S g e b i l b e f h a t, hat fich mit bem Äf. befonbere
9KüIje gegeben. SBie er berichtet, hatte ber Äl. ihm gefagt, er
habe ^ntereffe für bie Abteilung. S ie urfprünglid)e Siebe beS
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Äf. p r ©ad)e toar aber nad) toenigen Sagen einer böffigen
Qntereffenlofigfeit getoichen. $ . fagt, eS fet unmöglich getoefen,
bem Äl. ettoaS in bie §anb p geben, eine Abbition ober 9JhtIti5
plifation habe er nidjt fertig gebradjt, er habe bagu fange geit
gebraucht unb bann fei baS ©rgebniS niefjt richtig getoefen; ber
Äf. habe eine fo niebrige Aflgemeinbilbung, baß man erftaunt
fein müffe, er habe nidjt getoußt, toaS eine SBäfjrung ift, toidj*
tige §auptftäbte nidjt gefannt, ben Begriff „Äaufmann" habe er
nicht erläutern fönnen.
fagt toeiter, er habe eS mit aller
Siebe unb 9iulje toeiter berfudjt, baS mehr ober toeniger ffegef*
hafte Benehmen beS Äf. habe ihn aber gefränft, ber Äf. habe
ihn and) befogen unb oft gefagt: „SaS brauche id) ja gar nicht
p toiffen. SaS intcreffiert midj nicht." Beim Bebienen ber
Äunbfdjaft habe er bie Äaffengetfef nidjt richtig auSgefdjrieben
unb nidjt richtig auSgeredjnet, toaS bic berfaufte Sßare foftete.
Ser Äf. habe audj Ijeruntgefeffen unb geböft, auf fdjarfeS An*
reben fei er toeidj getoorben unb habe geheult. @r habe ergäljlt,
baß er p §aufe auftoafdjen unb £>auShaffarbeiten machen
müffe, er habe eine ©tiefmutter.
SaS finb alles r e d j t b e a d j t f i d j e B o r to it r f e, bic auä)
r e d j t b e f c h ä m e n b für ben Äl. finb. Qnbeffen muß gegenüber
ber Behauptung gänglidjer Ungeeignet!)eit für ben ÄaufmannS*
beruf barauf Ijingetoiefen toerben, baß ber Seljrbertrag bon ber
Sftöglicfjfeit, nach § 77 Abf. 2 £>©B. eine breimonatige Sprobegeit
gu bereinbaren, ©ebraudj madjt unb biefe brei Monate min*
beftenS (Gelegenheit gaben, bie gertigfeiten beS Äf. in ben ein*
fadjeren Rechnungsarten einmal gu erproben, ebenfo bie Allge*
meinbilbung, in ber fpäter ber Abteilungsleiter Q?., ber fid) fehr
um ben ju n g e n fümmerte, fo große Süden fanb.
SaS Ber©er. trägt beSljalb Bebenfen, bie b ö l l i g e U n g u *
m u t b a r f e i t ber BertragSauShaftung bis 31. 3. 41 afs hin*
reidjenb bargetan angufehen. ©S ift fich allerbingS bariiber ffar,
baß eS feine leichte gumutbarfeit für bie Beff. ift, unb baß
ertoartet toerben muß, baß nicht nur ber Äf. felbft fich pfam *
menrafft unb bie größte 9ftüfje gibt, fonbern auch ber Bater ba*
gu toeiter beiträgt, baß bie Süden beS SBiffenS beS Äl. auSge*
füllt toerben. Ser $nljaber ber Befl. hat auf perfönfidjeS Be*
fragen in ber BerufungSberljanblung erflärt, er fönne eS er*
möglichen, ben Äläger nur im Äontor gu befdjäftigen.
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©aß ber ÄL in ber Abfdjlußprüfung bor ber Qnbuftrie» unb
.‘panbelśfammer einigermaßen befriebigenb abfdjneibet, liegt im
^ntereffe ber VefL, beren Sehrlinge bisher gut abgefdjloffen
haben unb gum Seit bon iljr als Angeftellte gern behalten toor»
ben finb. Erft recht liegt eś im $ntereffe beś Ä L f el b f t u n b
f e t u e ś 35 a t e r ś, für ben eś barauf anfommt, baß feine Stuf»
faffung richtig toar.
©aś Vet©er. hat auch berüdfidjtigt, baß ber ÄL, ber am
16. 6. 40 baś fiebgeljnte SebenSjaht bollenbet, mit einer neuen
Sehre bor ber Einberufung gum ArbeüSbienft unb gur Weljt»
macht nicht fertig toürbe, toaś fehr nachteilig für ihn toäre.
®S toäre fogar nachteiliger alś ein Mißerfolg bei ber Äauf»
ntannSgeljilfenprüfung, bie ber ÄL am ©dtfitffe ber Sehrgeit
abgulegen hat unb ber gu befürchten ift, toenn ber ÄL nicht burch
größte Artfpannung aller feiner Äräfte bie Süden feineś W if5
fenś unb feiner Vilbung auSfüllt.
3.
©ie friftlofe Söfung beś Sehrbertragś ber Parteien fann
and) nidjt barauf geftü^t toerben, baß ber Sehrbertrag toegen
$ r r t u m ś ber Veflagten über berfehrStoefentlicfje Eigenfdjaf=
ten ber gkrfon beś ÄL a n f e c h t b a r fei. Wenn ein crgietjungS»
berechtigter Vater feinen ©oljn in einer faufmännifchen Sehre
unterbringt, obtoohl er toeiß, baß ber $itnge gerabe für biefen
Ventf böfltg untauglich ift, unb toenn er obenbrein baś bcts
netnenbe Urteil einer EignungSprüfungSfteße über ihn fennt
unb berfdjtoeigt, fo fönnte audj A n f e d j t b a r f e i t toegen arg»
l i f t i g e r S ä u f d j u n g gegeben fein, toeil bod) auch &er $unge
felbft baś fdjledjte EignungSprüfungSergebniS fennt (§ 123
Abf. 2 V@V.). Aber aud) eine foldje Sehrbertragśanfedjtung
muß, toenn fie auf ^ rrtu m geftü^t toirb, ohne fdjulbhafteś £ö»
gern (§ 121 V © V .) unb, toenn fie auf Säufdjung geftüfct toirb,
binnen $aljreśfrift (§124 V © V .) erfolgen, ©ie h än g e t beś
Ät. toaren fchon batb tjerborgetreten, fo baß bie 9} e ch t g e i t i g =
f e i t ber in ber friftlofen ©ntlaffung liegenben Anfechtung toe»
ber für bie $rrtumśanfedjtung noch für bie SäufdjungSanfed)»
tung bejaht toerben fann.
UeberbieS fönnte bie in § 142 V@V. auśgefprodjene Vefianb»
Iitng beś Sehrbertragś alś bon Anfang an nidjtig bie Satfadje,
baß ber Äl. Seljrling ber Vefl. toar, rüdtoirfenb nicht auś bet
Welt fdjaffen. ES bleibt alfo and» bei Vejaljung ber Anfedjt*
barfeit toegen $rrtum § (§ 119 V@V.) ober Säufdjung (§§ 123,
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124 V@V.) nichts aribereś übrig, alś gu prüfen, ob toegen ber
£atfad)engefamtheit, bie im geitpunfte ber Anfed)tung§erflä»
rung borlag, ber anfec£)tenben Sehrherrin bte gortfetjung ihrer
Vemühungen um bie £etanbilbung beś ÄL nod) gugemutet toer»
ben fann, mit anberen Worten, ob ein toichtiger Äünbigungs»
grunb fiel) ergeben hat. p r biefe ßumutbarfeitSprüfung müffen
biefelben ©efidjtSpunfte gelten, bie oben unter b auSgefüIjtt
finb. ES ift barübet hinaus nod) gu bemerfen, baß baś Ergebnis
ber Eignungsprüfung eineś nod) in ber Enttoidlung fteljenben
jungen 9Jłenfcf)en nicht fd)Xecf>thitx unfehlbar tft, überbieS Un=
fehlbarfeit aud) nicht beanfprud)t, fo baß fich eine abtoeidjenbe
Meinung beś fein Äinb genauer fennenben VaterS Ijinterbrein
alś richtiger ertoeifen fann, obtoohl ein naher Angehöriger nie
gang unbefangen ift. ©d)on auś biefem ©runbe muß man Ve=
benfen tragen, angunehmen, baß ber Vater bic Vefl. über bie
perfönlid)en Eigenfdjaftett beś ©ol;neś a r g l i f t i g getäufdit
habe, ber perfönlidje Einbrud beś Äl. auf bie erfennenben
dichter ift aud) nidjt ber, baß, obtoohl ber bisherige Verlauf ber
Sehre baS Ergebnis ber Eignungsprüfung beftätigt gu haBen
fdjeint, alle unb jebe Hoffnung aufgegeben toerben müßte, auS
bem ÄL toenigftenS nod) einen ÄaufmannSgeljilfen für ein»
fächere Arbeiten gu madjen.
4. Vei ber grage, ob bie gortfefcung eineś Seljtberhattniffeś
gumutbar ift, fann fdjlteßlid) auch bie SßerfönlidjEeit beś VaterS
ober beS fonftigen crgieI)ungSbered)tigten gefe^Iichen Vertreters
beS SehrlingS bon Vebeutung fein, ©enn audj ber ift Vertrags»
partei unb aud) mit ihm hat eS ber Seljthett beś SJUnberjäh»
tigen bis gum Ablaufe ber Vertragsbauet immer toieber gu
tun. Auch ber gefe^Iidje Vertreter beS SehrlingS fann burch
f e i n Verhalten eineś Sageś bie gortfe^ung beś Sehrberhält«
niffeś ungumutbar rnadjen. g itt baS bisherige Verhalten beś
VaterS beś ÄL ift infofern aber nichts feftftellbar. ©em Vater
muß, toie ertoäljnt, felber biel baran liegen, baß auS bem ©ohne
fdjließlid) bod) nod) ettoaS toirb, fein $ntereffe ift eś alfo, mit
ber Veflagten einträchtig auf biefeS $iel hinäunr^citcn un‘)
ihr ©chtoierigfeiten gu machen.
5, STiach allebem toirb bem Antrage, feftguftellen, baß ber
Sel)rbertrag bon beiben Seilen auSguljalten ift, unter Abänbe»
rung beś erften Urteils entfproĄen.
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fü r ftC f '
aII° bie ^ ^ « P f K ^ t u n g c n toeiter su cr,
m
Ł
or
A r fcmfm ännifö f° unbegabten Kläger
mogltd) tft. ©er KI. aber Ijat mxt Befonberem ©rnft unb ©ifer
Itcf) m Bemühen, gemäft § 3 beś Se^rbertrageg „alk§ m tun
£ "f &\
etn 6fi ai‘? 6areś ®Iieb ber ®etnB6ggemeinfd&aft unb
ber: 93offggememfćf)aft p ertoeifen unb um baś Sefmief m er=
retten Se^tereS totrb Bei t$m Befonbere Slnftrengungen erfor*
btrn ®r (;at nadj § 3 ^tffer 2 beś Sefjrbertragg bie Sßflid&t, bem
^efjrfjerrrt unb ben anberen Vorgefe^ten ©efjorfam unb SIdjtunq
SU ertoet|cn. ©asu gehört aucf) SBafjrfjeitgfieBe. ©r Bat bie ifim
übertragenen Strbetten getoiffenljaft auSjufüfcen. ©asu gehört
bag Vermetben bon SRe^enfe^ern. ©r fiat nad) § 2 Riffer 3
fünf! n
Jn l
3U 6efuc$en, fonbern aucf)
1 J i to citer^ ung§mogftd)fetten auśsunu^en. ©ag Bat er
naĄ ber Unterbrechung Befonberś nötig. Nad) ben Angaben beś
a tó, ber felbft SfufgaBen geftefft su fjaBen angibt, fann ange=
nommen Jerben, baft ber Kl. bie unfreiwillige Sftufte nidjt unge=

T f 0
net toerben

ber Ue6e*toad)ung beg Kr. audj burd) ben
^nbuftrie* unb Sanbefsfammer fann gered)=

©te Sßfltdjt ber Vefl. sur 9ładfea$Ińng ber ingtoif^en fälfig
getoorbenen Se$rltnggbergütongen ergibt ficf) baraug ofme toei*
tereg.
borfteljenbe Urteil Beruht rote bie meiften Urteile bie
ftdj mtt bem -3orf)anbenfetn eineg toidjtigen fiünbigunqggrunbeg befcbäfI w ” ' / -hs nUT .ben,. M e e r e n Umftänben beg fonfreten gaHeś. © I fiat
aber tro^bem ein über btefen ©injetfatt hinauggehenbeg ^nterpff? uns
totrb p m Stbbrud gebraut,' toeil e i ein aiiteg V e i f K f ü Ä
orafäl
ttge Stbtoagung ber B e la n g e betber S e ile hübet itnb bot altem bem betonberen p a r a f t e r beś Sefirberhättniffeg alg eineg © n ie b u n q * u n b « S B bunggberfialtntffeg m. ©. in borbilblicfjer Sffieife qered&t toirb
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2. ©er ©efolggmann Ijat aber bann leinen ^erauggabean*
forud), toenn cr ben Slrbettg^lafc bcrlä&t, oljne bie 3uftim=
mung beg Slrbettgamteg nad) bet 930. bom 1. 9. 39 über
bie Vefdjränfung beg Slrbeitgplatstoedjfelg su bcfi^cn.
3. Sine SRiidtoirlung ber bom Slrbeitgamt erteilten ^uftim*
mung sur Kiinbtgung fann nur angenommen toerben, toenn
fte beutlidj sum Slugbrucf gebradjt totrb.
8 a n b e § a r b e i t § g e r t d j t S e i e s t g.
Urteil bom 18. Q uni 1940 — 24 ©a. 31/40 — .
I . Q nftattg : Strbeitggerid)t S e i d ig .
S e r f i l to ar b o n @. i m © u b e te n ta n b im ffikge beg ü b e r b e jir lli^ e n
2luggleid)g ber 23efL p r S e f ^ ä f t ig u n g a lg T O a fĄ in e n to n ftru fte u r suge*
toiefen toorben. Stm 2. 10. 39 R atten bie 5ß“ r t e « n i n © . b e re in b a rt, baft
ber f i l . a m 15. 10. 39 i n S . a n tre te n , u n b baft bie fiü n b ig u n g g f r if t
bie rte ljäfyrlid) ä u m ©ctjluft eineg jeben fia le n b e rb ie rte tja ljre g fe in foEfte.
S e r f i l . to ar auc| a m 15. 10. 39 an getreten, © g gefiel ifm t aber nic^t,
baft er m i t im S3üro j u a rb e ite n hatte. @r hatte 'ben 3Bunf<h nad& © .
ä u r ü d p fe h re n .
V e re itg S ln fa n g Sesember 1939 b e a n tra g te er b e im
A r b e it s a m t ä . bie g u f t im m u n g p r fiü n b ig u n g . S a g S trb e ltg a m t lehnte
bag © e fu d j u n te r bent 16. 12. 39 ab.
Stm 27. 12. 39 tü n b ig te ber f i l . ber V eH . fdjriftlicf) bag Strheitgberfiält»
m g au f. S t e V e fl. frfjrieb ih m u n te r bem 30. 12. 39, baft fie bie fiü n =
bifluttfl p rü e fto e ife , toeil bie ^ « f t t n t m u n g beg S trb e itg am tg fehle. S a g
©chretben e rh ie lt ber f it . a m 2. 1. 40. S e r f it . b e m üh te fid) toeiter u m
bte © e n e h m tg u n a p r S ö fu n g feineg V e rtra g g . Stm 16. 1. 40 richtete
er etnen fctjrtftlichen S ln tra g a u f g u f t im m u n g a n bag S trb e itg am t. S a §
S trb e itg am t an ttoortete m i t e in e r V e r fü g u n g , b o m 28. 2. 40:
„ Q h reu j A n tra g e b o m 1 9 .1 .4 0 a u f g n f t im m u n g p r S ö fu n g beg m it
F i r m a S . beftetjenben S trbeitg berhättniffeg gebe ich fta tt.
Stuftage:
m i t ber Stuftage, baft © ie Q h re S ä t ig f e it bei ber F i r m a © . p m V a u

etneś «^t)orteriper!e§ tn JB . aitfne!)rnen. SDicfe ©ntfd)eibung tft nur
a rb e itg e in fa ^ m ä ftig
F r a g e n ."

b e g rünb e t,

fie

b e rü h rt

n id jt

arb e itóre d itlid ie

Stm 1. 3. 40 ^ e rlie ft ber f it . ben V e trie b , feine © a d ie n m itn e h m e n b
fa m feitbem nicht toteber. © r ift n a d ; © . guriiefgefehrt.

unb

S i e V e fl. befinbet fid) nod) im V e fi^ beg Strbeitgbucbg, ber © teuer»
fa rte u n b ber StngefteK tenberfidjerunggfarte beg fit.
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5Rr. 9 (231©)
1. S lrb e itg b ud j, ?lng eftelltenberftd)erung g tarte u n b © te u e rta rtc
futb g r u n b f ä ^ f fy m tm S e ity u n ft beg t a t f ä t y t ^ c n 2lug=
ftyetbeng beg © e fo lg g m a n n e g a u g bem V c fd jäftiq u n q g b e rliälts
ntg suriidsugeB en.

S a g SIrb © er. hat burd) U r t e il ber V e ft. im ÜBeqe ber einfttoeitigen
V e r fü g u n g aufgegeben bem f it . fe in Slrbeitgbud), feine © te u e rfa rte u n b
ferne S lng eftetltenberfidjerung g farte h e ra u g p g e b e n .
Sa g _ S S t® , h a t ben S ln tra g a u f © rtaft einer einfttoeitigen V e r fü g u n g
abgetotefen.

2f ug b e n © r ü n b e n :
1.
Söenn ber Unternehmer einem ©efofgśmann nad) bef=
fen 2litgfd)eiben bie §erau§gabe ber 2lrBeit§f?a^iere bertoeigerf,
ift ber 91ed)t§toeg bor bem 2frB@er. sufäffig. ©a§ gift aucf) für
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ben Anfprudj auf SBieberauSliänbigung beS Arbeitsbuches, baS
ber ©efolgSmann bei Antritt ber ©telle bem BetriebSfiifjrcr
auSljanbigen unb biefer für jenen aufbetoal)ren mu|. ©cm ©e»
foIgSmann broken toefentlicfje Rachteile für fein gortformnen,
»Denn er bie Rapiere nicf>t unbergüglidj „erhält. ©enu ohne
Arbeitsbuch barf iljn niemanb einftellen, oljne bic BerfidjerungS»
tarte tann feine Antoartfdjaft auf bie BerfidjerungSleiftungen
beeinträchtigt łnerben, ohne ©teuertarte fallen für if)n ©teuer»
ermäfeigungen toeg. Rach §§ 935, 940 ber
finb beSljalb
auch einftoetlige Beifügungen über bie VerauSgabefragc gu»
läffig.
2. ©Tunbfö^Iich tft als geitpunft beS ©ntfteljenS eines fot»
cfjen VerauSgabeanfprudjS ber geitpunft beS tatfädjlidjen AuS»
fdjeibenS beS ©efolgSmannS aus bem BefdjäftigungSberhält»
niffe angufeljen, fommt eS alfo nicht barauf an, ob jener auf
©runb einer friftbeadjtenben orbentlidjen Äünbigung ober ohne
Einhaltung ber ÄünbigungSfrift auStritt. ©runbfä^Iid) ift, auch
lx,enn ber Unternehmer gorberungen an ben AuSfdjeibenbcn
hat, ein gurüctbefjaltungSrecht beS Unternehmers an ben Ar»
bettspapieren nicht anguerfemten.
3. ® a bie Befl. nadj ber glaubtoürbigen unb {ebenfalls gur
©laubhaftmachung im BerfitgungSberfaljren hinreidjenben
AuSfage beS gcugen ©. gut SBirtfdjaftSgruppe Bauinbuftrie,
gadjgtuppe geuerbau, gehört, tnar fdjon auf ©runb bet ©ie»
beuten Anorbnung gur ©urchfüljrung beS BierjaljreSpIans bom
22. 12. 36 (©tfdj. ReicfjSangeiger Rr. 299) bie Befl. berechtigt,
tm galt einer unberechtigten friftlofen Söfung beS ArbeitSbet»
IjältniffeS burch ben Äl. baS A r b e i t s b u c h bis gu bem geit»
punfte gurücfguljaltcu, an bem bic Befchäftignng im galle einer
orbnungSmäftigen Söfung geenbigt hätte.
4. ©ie Berorbnung über bie Befdjränfmtg bes Arbeitsplan
toedjfelS bom 1. 9. 39 macht jegliche Söfung eines ArbeitSber»
hältniffeS bon ber borherigen guftim mung bcS Arbeitsamts ab»
hängig, ©ie beftimmt in § 1 Abf. 2 auSbrücflicf), baft eine unge»
nehmigte Äünbigung r e c f i t S u n f o i r f f a m ift. ©ie macht
aufterbem jebe © i n ftc I I u n g bon ArbeitSfräften bon ber gu»
ftimmung beS Arbeitsamts abhängig (§ 4 a. a. D.). ©ie unter»
ftrcidjt in § 11 bic ftaatspolitifdje Bebeutfamfeit ihrer Beftim»
mungett babitrcfj, baft fie gitoibcrhanbhtngcn unb Umgefjun»
gen mit ferneren Berge^ensftrafen bebroht. Sh* 3iel ift, auS
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friegStoirtfdjaftlidjcn ©rünben bie ArbcitSbertragSparteien un»
ter Umftänben gegen beren SBillen am Arbeitsbertrage feftgu»
halten.
Siefe ÄriegSberorbnung bcfdjncibet auch ben Anfprudj auf
Verausgabe ber Arbeitspapiere auf baS fchärffte. ©er Befd£)äf=
tigte, bem baS Arbeitsamt bic guftimmung gut Äünbigungnicht erteilt ober gar berfagt hat, f o i l ben bisherigen ArbeitS»
pla^ nidjt berlaffen, f o i l fidj feinen neuen fudjen, mag er
auch bic gortfe^ung ber Arbeit am bisherigen 5ßlatj als eine
fdjtoer gu ertragenbe Saft empfinben. ©t barf firfj bon feinem
Boften ebcnfotücnig unerlaubt entfernen, lnie eS ber ©olbat
bor bem geinbe barf. hieraus ergibt fich, baft einem ©efoIgS»
mann, ber ohne ÄünbigungSerlaubniS beS Arbeitsamts feinen
Arbeitsplan berläftt, feinerlei Anfprudj auf bie Verausgabe fei»
ner Arbeitspapiere guerfannt Inerben fann. Ricf)t nur auf bie
Verausgabe beS ArbeitSbudjeS, fonbern audj auf bie ber Auge»
ftelttenberfidjerungSfarte unb bie ber ©teuerfarte muft er bis
gu bem geitpunfte toarten, too nach erlangter guftimmung beS
Arbeitsamts unb, fotocit eine grift einguljalten toat, nadj Ab»
lauf ber ÄünbigungSfrift baS BertragSbanb orbnungSgemäft ge»
löft toirb.
©ine anbere Auffaffung toürbc bem gielc ber ÄriegStoirt»
fdjaft gutoiberlaufen. ©S toürbe baS in § 11 ber Berorbnung
bom 1. 9. 39 mit Äriminalftrafe bebroljte Bergehen begün*
ftigen, menu bem unerlaubt feinen ^often berlaffcnben Äämp»
fer in ber §eimat audj nur auf BerficherungSfarte ober ©teuer»
farte ein VerauSgabeanfprud) burch B r03efturteil ober einfttoei»
lige Berfitguttg gugefprodjen toürbe. 5Ber ben ArbeitSeinfa^»
beftimmungen gutoiberljanbclt, muft niefjt nur bic auf Antrag
bcS SeiterS beS Arbeitsamtes etoa berhängte ©efängniS» ober
©elbftrafc in Äauf nehmen, fonbern aitdj bie Rachteile, bie
feiner BerficIjerungSantoartfdjaft broljen, unb fann erft recht
nidjt bedangen, baft iljm bic ©teuerbergünftigungen getoäljrt
toetben, bie etoa aus ber ©teuerfarte erljellen. ©ine berfdjie»
bene Beljanblitng beS Arbeitsbuches unb ber attberen Rapiere
ift alfo ungitläffig.
5. ©ic ©ntfdjcibitng Ijängt bemnadj babon ab, ob ber Äl. be»
rechtigt toar, am 1. 3. 40 feinen Arbeitsplan gu tocdjfeln.
©r toäre eS nidjt einmal getoefen, toenn baS Arbeitsamt ber
bon iljrn am 27. 12. 39 auSgcfprod)cnen Äünbigung naihträg»
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lid) gugeftimmt Ijätte, benn biefe hätte nut für ben 31. 3. 40
gegolten.
©aS Arb©er. hat als hinreidjenb glaubhaft gemadjt ange»
fehen, baß fid) bie am 28. 2. 40 bom Arbeitsamt au§gefpro=
djene 3nftimmung auf bie Äünbigung bom 27. 12. 39 bezogen
Ijabe. ‘ftarf) bem Gćrgebniffe ber SerufungSberhanblung fann
baran nidjt feftgeljalten toerben. ®em SA®, ift bienftlidj be»
fannt, baß bei bem Arbeitsamt 8. bie 3 ahl ber galle, too bie
Äünbigung rürf'toirlenb genehmigt toirb, einen fcljr geringen
SrudEjteil ber 3nftimntungSfäIle auSmacĘit. SaS Arbeitsamt ift
fich beffen betoußt, baß jebe rücftoirfenbe 3uftimntung gu einer
Äünbigung gu •©djtoierigfeiten führen fann, fdjon toeil ber
ÄünbigungSempfänger rneift nidjt bamit regnet. ©aS ArbeitS»
amt prüft beShalb bie Anträge auf riicftoirfenbe 3uftimmung
befonberS genau unb bringt eine beabfidjtigte Stücftoirfung auch
ftetS mit beutlicljen Worten gum AuSbtucf. Sine befoitbere Sor»
fdjrift hatte bisher nicht beftanben. ©ie (Gepflogenheit hat baS
S.er Arbeitsamt minbeftenS am 28. 2. 40 fchon gehabt. Sei
ber 3uftimmung bom 28. 2. 40 toürbe eS'fidj um einen be=
fonberS langen, nämlich einen gtoeimonatigen 3 eitraunt gc»
hanbelt haben, toenn bie Äünbigung bom 27. 12. 39 gemeint
getoefen toäre. Am 28. 2. 40 galt fdjon ber (M aß beS 9iA9JJ.
bom 12. 12. 39 ( V a 5551/205; SRArbSI. 1939 §eft 36 0 .
594), ber ben Arbeitsämtern borfdjteibt, nachträglich einer
Äünbigung nur in b e f o n b e r e n A u s n a h m e f ä l l e n gu»
guftimmen unb babei entfptedjenb bem Wefen ber Ausnahme»
regelung nach f t r e n g e n S J l a ß f t ä b e n gu entfdjeiben. ©er
9JJinifter fagt bagu: „Anträgen auf nachträgliche 3 llftimmung
barf regelmäßig nidht entfprocfjen toerben, toenn ber SertragS»
teil, ber gefünbigt hat, ba§ ßrforberniS ber 3 u1^minung
fannte." Unb baß ber ÄI. eS fannte, toußte baS Arbeitsamt,
toeil eS fchon einmal 9Jłitte ©egember 1939 ben ÄI. abfcfjlägig
befdjieben hatte, ©er @rlaß V a 5551/192 beś 5RA2tt., baß
nachträgliche 3 uftimntung fdjledjthin gu berfagen ift, toenn ber
Antrag nicht binnen brei Sagen nach ^er Äünbigung eingegan»
gen ift, ift gtoar erft bom 24. 4. 40 (SRArbSI. 1940 §eft 16'
©. 752). Qcr betoeift aber, baß eS fich Bei einer gtoeimonatigen
SRücftoirfung um ettoaS fo außerorbentlicheS h°nbeln toürbe,
baß eS unbenfbar ift, baß baS Arbeitsamt in ber Verfügung
bom 28. 2. 40 getoiffermaßen ftillfchtoeigenb JRücftoirfung ge»
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toollt habe. UebtigenS ift burdh bie AuSfage beS 3eugen ©. h «^
reichenb glaubhaft gemacht, baß biefer beim Arbeitsamt nach
ber Sebeutung ber 3uftimmungSberfügung beim ©achbearbetter
beS Arbeitsamtes angefragt unb bie Anttoort erhalten hat, bte
©enehmigung fei nidht rücftoirfenber Statur.
©ie Setfügung beS Arbeitsamtes bom 28. 2. 40 hatte alfo
nur bie Witfung, baß ber Äl. n u n m e h r binnen einer ange»
meffenen grift bon bet 3uftimntung ©ebtaudh machen unb hin»
bigen foitnte. ©ein Weggang am 1. 3. 40 fann als eine Set»
tragSlöfungSerflärung, alfo bie Äünbigung betrachtet toerben.
Siefe Äünbigung fonnte aber früheftenS gum 30. 6. 40 toirfen, ba
bie ©reimonatSfrift abgetoattet toerben mußte, ©iefe Äünbi»
gungSfrift ift jefct — am 18. 6. 40 — noch nicht abgelaufen.
Sftadh allebem ertoeift fich bet Anfprud) auf Verausgabe als
berfrüht, ber SerfügungSanttag alfo als unberedjtigt, fo baß
auf bie Serttfung baS erfte Urteil in eine Abtoeifung beS An»
tragS geänbert toerben muß.
Slttmctluna. 1. Saß bet Unternehmer bte Strbeitgpapiere, ingbefonbete
Slrbeitgbuä) ©teuerfarte unb 8erficbetunggfaxte, gunbfä|ltd) fetjon bet
tatfäcbticbcx 8eenbiguug bet 8ejd)äftigung unb nidjt erft bann, toenn
ba§ Etbeitäöer^ältnig a u * xecbtlid) fein ©nbe enttifit bat; betaug»
juqeben bat, entfbxidjt bet bexxfdjenben Sefyre (bgl. 9121®. Slibut©amml.
®b. 37 ©. 89, 8b. 38 ©. 434 unb 8b. 39 @. 167)
bet sulebt qenannten Entfcbeibitnq bat abet bag SftSl®. fcpoit an»
aebeutet, baß aug bet 8 0 . übet bie 8efd)rän!mtg beg Slrbett|bla|toeĄ»
ielg bont 1. 9. 39 «tögli^ettoeife ju folgern fei, baß bent ©efolggtttattn
{nt Saß bet Äünbiguttq uunmeEjr bag SltbeitSbud) erft bet SBoiltegen
bet Buftimmung beg Slxbeitgamtg ju t Äünbigung Jexauägugeben fet;
eg bat aber bie gxaqe offettgelaffen, toeil bag Butucfbebaltungśredjt
Unternebmerg ant Slibeitśbud) fic^ fdjon aug ber 7. Slnorbmtng gut
Suxdjfiif)iunq beg SBierjabregplaneg erqab. Sagegen bat bag Dm©, tn
ber genannten ©ntfdjeibung ben Slnfpradj auf §exauSgabe bet ©teuer»
farte unb ber 8exfid)eiunggfaite bejaht, obtoofil bte jux Sofung beg
3lrbeitgberbältniffeg eifoibexlidje Buftimmuna bej SIrbeitgamtg nt<b
borlag. Saß in jenem gall bie Bufttmmung beg StxbettSamltg nt ebt u f
©runb ber Äxiegg80. bom 1. 9. 39 fonbexu auf ®tunb bex 2. S u t$ »
fübrungganorbnung ju t 8 0 . ju t ©tdjerftellung bes Äraftebebarfg bom
10 3. 39 etfotberltdj toar. büxfte feinen Untexfcbteb begxunben, ba aud)
itt biefet 8 0 . nidjt nur für bie Äünbigung, fonbern aud) fut bte 8e=
gxünbung eineg neuen Slxbeitgbexf)ältntffeg fux bte betroffenen 4>cxW e n bie Buftimmung beg SttbeitgamtS boxgeftaeben unb btefe SRweIttng im ^ntexeffe bon Aufgaben boit befonbexex ftaatspoltttfdjct 8ebeutunq erfolgt toat, alfo aud) bamalg fc£)on ganj ubertotegenb öffent
liche Qntereffen auf bem ©piele ftanben. 5Kan toutbe etnen Slnfbrucb
auf £>eiauggabe bet genannten Sßabtete öteEet^t bann f“ 1
baltett fönnen, toenn bie §eiausgabe lebtgltdj tm ^ntexeffe beg
manneg läge, um biefem bie Erlangung etnex neuen ©teile ju erleid?»
tern. ©teuertarte unb 8erfic^erunggtatte btenen abet aud), unb jtoar ttt
ShbSflSantml. 39 (8«©)
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eswiS' w l f e W " * ^ntereffen. ginbet ber ©efolgSmann an ans?
?.r^eit' f° |na3 baf «eue ArbeitSberhältniS toegen bes geh*
ber Suftim m ung beS Arbeitsamts nidjtiq fein- trofebem entfteht
auf ©runb ber tatfädjlichen Befdjäftigunq eine SBertofli&tuna be§
Entrichtung ber Beiträge ju t ©ojialberfid&erung unb
Ö
m3 £ er s ?^nJte«er. unb bementfprechenb liegt eS im öffentlichen
^ntereffe, baß er irt oen Be|tfe ber ©teuerfarte nnb ber BerficberunqSs
TiJr £ rlv” ! ® agfr?i2t(?- ^ at benn au3> 9a«ä auSbrücCIicE) auf ben böl»
Itg berfd;tebenen ©harafter unb ^inecf beS Arbeitsbuchs einerfeits ber
abgerehnt,_ bte B e r p flt Ä t u n g
ni*'
M e
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üb e r bie B e fd ir ä u fu n g beś A tb e itS p Ia^to e d ife lS b o m 1. 9. 39 b a § 3 « ™ ^
behaltunqSrecht beS U n te rn e h m e rs a m A rb e itsb uch toett ü b e r ben 3tah*
m e n ber 7. A n o tb n u n g p r ® u r ( ^ f ü h r u n g beS B ie rja h re S p Ia n e S | m a u §
auSqebehnt ift u n b n u n m e h r gegenüber a lle n A rb e ite r n u n b A n g e fte llte n
befteht, bie itjre A rbeitSftelle ohne bie erforbetlid;e ^ u f t im m u n g beS A r»
b e itS a m tS berlaffen.
.
,.
^
r .
„ ...
© benfo erscheinen bie A u s fü h r u n g e n üb e r bte g r a g e , ob ber ö u f n w 5
m ttn q beS A r b e its a m ts S R ü d to itfu n g beisulegen fet, ju tre ffe n b
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§ u e cf.

an bererfeits hm getoiefen u ń b eS
beS U n te rn e h m e rs p r V e rau sg ab e biefer

b e urte ile n. ä lia g beShalb, to o für in ber £ a t erheb»
fpredjen (b g l. u n te n p 3), burch bie Ä r i e q S B D ü b e r bie
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IjP 9JJ8I bte 3ufttmntung beS Arbeitsamts gitr Söfuitq bes ArbeitS»
rftnftSłnri
6raucI)t bbd) für ©teuerfarte unb Berfidie»
ttc, ntd^ baS gletrfje gelten. 30>ian tann aud; nidjt eintoenben
baß baburd; entgegen bem SBillen bes ©efefcaeberS bem ©efoIqSmann bk
£ L Ia2 i un«? etiner. ’ie«en ©teile erleichtert'tofirbe, benn ein^ Unternehmer
er ftd) heute Jttcbt burd) ben SKangel ber 3uftintm unq bes ArbeitSamts uub bas gelten bes Arbeitsbuches bon ^ e r © S n a eine« Ł
L f S r f S m , n U f nBt/ iVä l °r“ $ £ Urd; baś ^
k n b« © te u e rfa rte u n b
r -oerftajerungSfarte fd)toerltd) b ab o n abgefc^xecft loerben.
„ rf \ ® eg enr aS öorftebenbe U r t e il beftehen aber a u * in fo fe r n B e b e n fe n
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flS*
n e h m .g u n g bes A r b e its a m ts a r b e i t S e in f a g ä ß ig S
f Ä
t Ä
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“ ? er8eu0enb. ©S tourbe in ber £ a t ben Btoecfen ber Priense‘ n © e fo lg S m a n n , ber in ber b e utm e n
»jf^S fte H e ohne ś u f f im n t u n g beS A r b e its a m ts b e rlä ß t bet

Nili
s*r*
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»r. | utotbethanbelt, babnrch etnen Ä ed jtS an fp ru ch a u f A u S h ä n b ia u n a hp«
la n o p n h 'bes % ef en. b,e§. ^jbeitSeinjafeeS bienenben ArbeüSbudieS er
la n g e n tourbe. S)aS totrb tn bem borftebenben U r t e il febr p inhntrF stw r
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luub nff° annehmen burfen, baß für bie ©eltungSbauer ber B o !
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5Rr. 1 (K@)
S ic einem 2lr&etter für Ueberftunben gewährten SBcjiige finb
ber Soljn^fänbung in bet gleichen Söetfe unterworfen Wie feine
fonftigen Sohnanfjmtdjc.

Kammergericht.
Befdjlitft bom 26. 4. 40 — 8 SB. 1/73. 40. —
II. ^nftattj: Sanbgert^t Serlin.

3t u§ b e n © r ü n b e n :
Stuf Slntrag ber ©läubigerin War burd) Vfänbitngg» unb
UeberWeifunggbefcfjluft beg Slmtggerichtg tn Berlin bie Sotjn*
forberung beg ©djutbnerg Wegen einer §auptforberung bon
132,96 R9K. in §öpe bon V2 beg monatlich 150
bjW.
Wöchentlich 35 R2JI. überftetgenben Bruttobetrages gepfänbet unb
ber ©täubgerin jur ©injtehung überWtefen Worben.
Stuf bie ©rinnerung beg ©djutbnerg I)at bag Stmtggericht
©harlottenburg burch ben Vefdjtuft bom 6. SCRärg 1940 ben
VfänbmtgS= itrtb UeberWeifungSbefdjluft bat)in abgeänbert, baft
bei ber V ereinung beg auf ©runb beg gSfänöungg" unb Heber»
WeifunggbefchluffeS bom 28. 9. 39 einjubetjaltenben SohnbetrageS
boit einer Wöchentlichen SCrbeitSgeit bort 48 ©tunben aus^ugehen
unb bem ©djutbner bie aug ben Ueberftunben juftehenben Ve=
gitge 31t berbteiben hätten.
Siefen Vefdjtuft hat bie ©täubigerin mit ber fofortigen Ve*
fct)Werbe artgefocf)ten.
Sag Sanbgeridü Verlin hat ber Vefcf)Wcrbe ftattgegeben unb
burch ben angefochtenen Vefcf)Iuft bom 23. aftärj 1940 bie amts=
gerichtliche ©ntfcheibung geänbert unb ben 5ßfärtbung§= unb
UeberWeifunggbefdjluft in feiner urfpritnglidjen $orm Wieber
hergeftettt.
hiergegen Wenbet fid), rechtzeitig unb in ber gehörigen gorm
erhoben, bte Wettere fofortige VefchWerbe beg ©djulbnerg. Sie
VefchWerbe !anrt feinen ©rfolg haben.
Rad) § 850 b 3 ^ 0 - unterliegt ber Slrbeitg= unb Sienfttohn
unter ben bort aufgeführten VorauSfe^ungen unb Vefd)räns
hingen ber Sßfänbung. ©g beftanb — unb befteht — infofern fein
©treit, baft biejentgen 3U bem Sohne gewährten 3utagen, Welche
nicht eine auggefprod)ette jWecfgebunbene treuhänberifche Ve=
ftimmung haben, bem Sohne ^urechnen unb mit ihm ber 5ßfän*
buitg unterworfen finb, foWie, baft 31t biefen, einen Veftaubteit
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beg Soljneg bitbenben, rein redmerifchen gaftoren ber ©efamttohn*
berechnitttg auch ber Ueberftunbenberbienft gehört (f. $ona§
©rl.V. 3. 3 ^ 0 , 33em. I I 1 „©inselheiten" Stbf. 2 311 §850b
3 ^ .).

S/ro^bem fott er nach einer neueren Sluffaffung ber ^ßfänbung
nicht unterworfen fein. Sieg Wirb im Wefenttichen mit ber ©r=
Wägung begrünbet, baft bie befonbere burch ben Krieg geraffene
Sage, bie RotWenbigfeit refttofen Slrbeitgeinfa^eS, bie Weitere
RotWenbigfeit ber ©rljattung ber Slrbeitgfreubigfeit unb ber ©e»
funbheit beg Strbeiterg je^t bie greilaffung beg Ueberftunbenberbienfteg rechtfertigt. S ag Slmtggericht Hamburg (f. S R . $2ß.
1940 86) tft ferner ber Meinung, baft bei ber Sachführung
btefer £ybee nicht fleinlich geregnet ober geteilt Werben biirfe,
fonbern baft bie gefamte Ueberftunbenbergiitung fret 3U taffen fei,
eine Stuffaffung, bie bon Ktemm (baf. ©. 388/9) geteilt Wirb,
ber aber feinegfallg auch bie fonftigen Slntjänger einer 5ßfanbs
freiheit beg Ueberftunbentohneg unbebingt pftimmen.
Sie innere Berechtigung biefer ©rWägungen aufterhatb jebet
Erörterung geftettt, bleibt nur bte grage, ob fie eine au§reict)enbe
©runbtage bietet, bon ber feit Beginn ber Schaffung beS Sßfän*
bungSfchutjeg ber 3 ^ 0 - an geltenben, bem unjWeifethaften SBtt*
len beS ©efe^geberS entfpredjenben StuStegung beg § 850b 3 ^ 0 .
abjuweid^en, unb ob auch bie Sage ber ©efe^gebung bie SDlög*
tidjfeit biefer Ueberftunbenfreitaffung eröffnet. Sieg ift ju ber»
neinen.
Sag ©efet-s geht bon einer gteidjmäftigen Behanbtung alter
Sohn- unb ©ehaltsempfänger aug. ©g läftt fid) aber junädjft
nicht berfennen, baft burch bie Uebcrftunbenfreilaffung eine be=
fonbere Beborjugung für ben fteinen Seit ber Strbeiter, ber feine
Verpflichtungen nicht erfüllen fonnte ober Wollte, gefdjaffen Wirb.
©§ ftirb _ praftifd) — berfenige, Welchem eine orbnungggemäfte
SBirtfchaft nicht möglich ober ber auf fie nicht bebaut geWefen
ift, nunmehr befonberg gefchüigt, ein ©rgebnig, Wetcheg bei beu
Vfänbungevt Wegen ber UnterhaltSanfptüd)c ber ehelichen unb
unehelichen Kinber, ingbefonbere bei letzteren, 31t etner weiteren
Belaftung ber ©taatgfaffe führt, ba biefe sperfonen bag Recht
auf Unterftü^ung haben. @g Wirb ferner in feinem perföntidjen
©igenberbtaud) gegenüber bemjenigen, ber in ehrlicher ©rfitltung
feiner Pflichten, ingbefonbere feiner Unterhaltspflichten, fich um
bie 3 a^Inng bemüht, aber aud) bem Vater einer zahlreichen
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ganttUe, toeldjer ebenfo gtoetfelloS ben Ueberftunbenlohn nidjt
für fidj berbraudjt, fonbetn feiner gamilie gugute fommen läßt,
er^ebltcf) beffer geftellt. ©d)ließlid) fällt auch bie ergieljerifdje
Wirfung, toeldje bon bem gtoange gur begaljluttg bon
©djulben auSgefjt, g. Z. {ebenfalls fort. ®ie ®urcf)füh=
rung biefer 5ßfartbfreiljeit ber Ueberftunbenlö^ne fcfjafft aber
audj für bte Arbeiterfdjaft als foldje eine beborgugung,
toeldje gegenüber anberen Kategorien bon Soljn= unb ©eljattS5
entpfängern nidjt ohne toettereS gerechtfertigt erfcfyeint. infolge
ber Einberufungen unb ber gefteigcrten Anforberungen muß
nic^t nur ber Arbeiter, fonbern audj ber Angeftellte unb ber
beamte tn ©eftalt bon Vertretungen ber ©inberufenen ober
anbertoeiter ArbeitSubernaljnte ‘D'leljtletftungcn bollbringen, bet
benen ebenfo lute bei bem Arbeiter an ftcf) toegen beS TOeljrauf5
toanbeS ein Ausgleich erforberlid) erfcheint. S)en ©eljaltSempfän»
gern aber toirb im Regelfall für biefen 9Jtehrauftoanb eine 9J}eIjr=
bergütung nicht gejagt, obtooljl bie für bie Ueberftunbem
freilaffung bei bem Arbeiter für maßgeblich angeführten ©rünbe
hier {ebenfalls ebenfo gutreffen toie bei ber Arbeiterfchaft. ®ie
Einräumung einer folcfjen ©onberftelluug burch bie 9ted)t=
fprecfjung fönnte, toenn man ben ©ebanfengängen ber b e fü r
Inorter ber Ueberftunbenpfanbfreiljeit folgt, gerabe bei biefen
nicht begünftigten Sohnempfängern 311 einer getoiffen ArbeitS»
unluft führen, auch bebenfen gegen eine unparteiliche Rechts
pflege in biefen Sohn5 unb ©eljaltSempfängerfrcifen ertoerfen.
SSteS läßt bie ©ntfeheibung biefer grage unb bamit baS bor»
toegneljmen einer allein bon bem ©efe^geber bann aber auch mit
beffen Autorität gutreffenben Söfung beS problems burch bic
Redjtfpred)ung nicht tragbar erfdjeinen.
Sagu fommt, baß audj eine ©runblage gefetjlicfjer Ratur,
toeldje im 9JHßbrauchgefe£ unb in ber berorbnung bom 1. 9. 39
(Art. 6 3iff- 3) gefef)en toirb, in Wahrheit nicht borliegt, beibe
©efe|e ftellen fich als ©chu^borfdjriften für ben einzelnen
©chulbner bar unb bte ©ntfdjeibung auf ben Etngelfall ab.
gorbert boch &flS 2ftißbraudjgefe| bie „Prüfung aller ITmftänbe
beS galleS, inSbefonbere eines beredjtigten ©dju^bebürfniffeS beS
©läubigerS, beffen borgehen gegen ben ©chulbner fich als eine
bem gefttnben boIfSempfinben toiberfprechenbe §ärte barftellen
muß", toährenb nach Art. 6 giff. 3 ber ©dju^berorbnung bie
Aufhebung ufto. ber gtoangSbollftredung bann bem ©ericht auf»
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gegeben toirb „toenn eS im $ntereffe beS ©d)ulbnerS bringenb
geboten ift unb bem ©laubiger nad) Sage ber berhältniffe guge»
mutet toerben fann." ©erabe biefe Abftellung auf ben ©ingelfall
geigt, baß ber 5Rechtfpred)ung nicht ein greibrief bagu gegeben
totrb, bon ihr als nicht ober nidjt mehr gutreffenb betrachtete ge*
fei?Itd)e beftimmungen in ber gtoangSboIlftreduugSinftang ein»
fad) generell gu befeitigen. Unb eS ift baher fein R aum bafür,
jebe Ueberftunbenlohnpfänbung fdjlechtljin für unguläfftg gu
erflärett, fo baß bon einer bfanbfretljett her lleberftunbenber»
bienfte als folcher nicht gefprodjen toerben fann.
©ie unterliegen baher in gleicher Weife lnie ber fonftige Sohn
beS ©djitlbnerS ber bfänbung. $ m übrigen trägt babei fd)on bie
in § 850b
borgefehene 2>rtttelung unb beS 150 5R9JŻ. über»
fteigenben SJtonatSloIjneS and) bent ©ebanfen Rechnung, baß
ber Anreig gur SJleljrleiftung unb gum SJieljtberbicnft immer
noch erhalten bleiben foil.
And) bie bon bem ©djulbner außerbem noch für bie Aufhebung
ber bfänbitng borgetragenen ©rünbe fönnen nicht ©rfolg haben.
Wenn ber ©djulbner gegenüber bem Wohlfahrtsamt für bte
Zahlung bon Ünterftü^ungen auS ber $eit feiner ArbeitSlofig=
feit in Anfprud) genommen toirb, fo ift baS belanglos. 2)te gor»
berung beS Wohlfahrtsamts geht ber gorberung ber ©läubigerin
feineSfallS bor. ©S erfdieint aud) nicht borftellbar, baß baS
Wohlfahrtsamt troij ber belaftung beS ©chuIbnerS mit alten
©diulben gegen biefen je^t auf ©rftattung ber Unterftii^ungen
borgugehen beranlaffung nehmen fönnte. ©otoeit ber ©djulbner
betriebSunfälle gehabt hat, muß babon auSgegangen toerben,
baß bon ben bagn berufenen ©teilen unb Aergten alles gur Wie»
berherftellung feiner ©efunbheit ©rforberliche beranlaßt unb ber
©djulbner nicht bor feiner bölligen Wieberherftellung in bett
ArbeitSprogeß toieber eingegliebert ift. @S tft baher aud) nicht
einmal toahrfcheinlich, baß ber ©djulbner, toie er ohne nähere
Angabe behauptet, burch bie betriebSunfälle unb Äranfijeit
„neue Verpflichtungen" eingugehen gegtouttgen toar. Auch fonft
fprid)t nichts bafür, baß ber @d)ulbner gufolge feiner inbttot»
buellen berhältniffe trgenbtoelche 9JteljrauSgaben hat, toelche bei
ihm bie ©tnfd)ränfung ber gefe$tid)en 5ßfänbungSgrenge als
befonbere ©dmtnnaßnaljme rechtfertigen fönnte. S)ieS um fo
toeniger, als ber ©d)ulbner offenfidjtlidj als Transportarbeiter
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me^r als 150 919)i. monatlich berbient unb infotgebeffen, tote
fchon ba§ 2anbgeridjt jutreffenb herborgehoben hat, ihm auf
jeben galt bte §ätfte be§ XleberftunbenberbienfteS berbteibt.
®a§ Sanbgericht hat bemnach jebenfatt§ im Ergebnis m it
3Redht bie amtSgeridjttiche ©ntfcheibung, toelche fid) allein auf bie
Vfanbfreiheit beS UeberftunbenberbienfteS als fotzen grünbete,
abgeänbert.
Slnttterfuttfl. S)ie Frage ber Sßfönbung bet Ueberftunbenlöljne^ gehört
su ben aftuellften unb umftrittenften beS SohnbfänbungSxechtS. ©ie tarnt
ebenfogut, toie fie hier int boHftxecfungSgexidjtu&en Vefdjtoexbebexfaljien
auSqetxagen tourbe, aud) ©egenftanb eineg Sftec^tSftxeiteS fein, ber bont
bfänbenben ©laubiger eines Arbeiters gegen ben Untexneljmei gefügt
toixb, bei bem biefex befd;äftigt toixb, ba bie Unguläffigfeit einet Vfanbuna aud) bom 3)xittfcl;ulbttet eingetoenbet toexben fann. $ n biefem
Falle toüxben bie Strb©er. jux ©tttfReibung bexufen fein. ®e§^alb tft
bie fiammergexichtSentfcheibung in biefex ©ammlung abgebxudt. 2)aft
im ©xgebnis bie ©ntfdjeibung beś Ä©.§ xeftloś befriebipt, totxb man
nicht bebauten fönnen; baś muft namentlich für bie Fälle gelten tu
benen neben bem noxmaten £of)n füx bie Uebexftunbenjeit noch etn befonbexex Uebexftunbenjufdjlag getoäf)tt toirb. gujugebcn tft aber _bem
fi©., baft baś beftehenbe 5Red;t für eine boll befxiebigenbe Soiling
feine genügenbe ©xunblage gibt, bielmehx — ebenfo toie itbxigenS bet
ber 3Beihnad)tśgratififation — eine gefe^geberifd)e Söfung toünfd)enö»
Inert toäxe.
V o l f m a x.

3nf)alt t>es 3. §eftes
I. A bteilung
© n t f d j e i b u n g e n b e ś 5f t e i Ą ś a i b e i t ś g e x i d ) t S (9*21©)
Sette SR»®
42.9teidjSaibeitSgexiä)t. — Uxteil bom 21. 5. 40 — 9tSt®. 2/40 —
1 ©ine feit langem beftehenbe, allen ©efolgfdjaftSangeljoitgen
befannte Uebung, an einem beftimmten Sage, inSbefonbexe
an einem firdjlidjen Feiextage, ben Vetxieb xuhen ju laffen
unb nicht ju axbeiten, geht ftülfdjtoeigenb uumittelbax tn
ba§ ArbeitSberhältniS bex ©efolgfchaftSmitglieber ein unb
geftaltet eS bahin, baft bex ©efolgśmamt bon boxnhexein ntüjt
mit einex 33efdjäftigitng unb bahex aud) nidjt mit Sohn an
biefem Sage xedjneit fann.
2: SInbexS fann eś fein, toenn fiel) bie Anfdjauung über bte
AxbeitSxulje an einem fraglichen Feiertage getoanbelt bat
unb bte auf ihx bexuhenbe Uebung in ber ©efolgfdjaft allge»
mein ober übertoiegenb alś überlebt emjjfunben toirb unb ber
Sßille jur Slrbeit befteht.
3. ©olchen ffianblungen in ber allgemeinen Anfdjauung ber ©efoIgfdjaftSmitgliebex hat ber 93etricb§fül)rcx SHechnung ju
txagen; bod; fteht ihm baS Stedjt ju, bie Frage beś SBanbelS
bei Anfdjauuttgen bon fid; auś ju prüfen unb gemäft feinem
pflidjtntäftigen ©rmeffen ju entleiben, ob fette Hebung betjubehalten ift.
„
4. § n ©ebieten mit übertoiegenb fatholifd;er Sebolferung tourbe
im Qahr 1939 bie AxbeitSxuIje am FronleidjnamStage nidjt
alś ettoaś Ungetoolmlidjeś unb UebexIebteS empfunben.
(«rb«© am m L ®b. 39 9*21®. ©. 233) .......................... 233
43. SReidjSaxbeitSgexidjt. — Urteil bom 24. 4. 40 — 9t2l®. 216/39 —
1 . Qm ©inne beś § 513 Abf. 2
liegt etn Fali ber Vexfaumniś auch bann nidjt bor, toenn bie mdjt exf<htenenc
Partei burd) Katuxexeigniffe obex anbere unabtoeubbaxe Sufälle am ©xfdjeinen bexljinbext toax (§ 337 S $ D .). _
©in mtabtoenbbaret gufaH ift gemäft § 233 3$£>. nidjt artjunehnten, toenn bie nicht erfdjienene Partei ttux Deshalb
fäumig getooxben toax, toeil ihr Antoalt ihr bie Abfid)t, in
einem beboxftehenben Sexmin nicht für fie aufjutxeten, fo
fpät mitgeteilt hatte, baft fie füx eine anbextoeitige Vextxetung niegt mehx forgen fonnte.
2. ©le'iditoobl finb abex bie VoxauSfefcungen beś § 337 unb ba
mit beś § 513 Abf. 2
als gegeben ju bettachten
toenn bie fäumige Sßaxtei ein Armenrechtśgefucl; emgexetd)t
hatte unb baś ®exidjt gegen fie baS VeifäummSuxtetl er
laffen hatte, ohne borhex über baś ©efud; ju entf^etben unb
int Falle ber Ablehnung ihr — gegebenenfalls but$ amtS»
mäftige Vertagung beś VerhanblungStermtnS — bte UJtoglichfeit ju geben, für il;xe Vertretung anbextoeitig ju foxgen.
(AxbSR©amml. Vb. 39 StA®. ©. 238)
...................... 238
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44. Nei&Sarbeitggeridjt. — Urteil bom 2. 7. 40 — NSl®. 240/39 —
i.-«otauSfelungen für bie Segrünbung eineg Seamtenberbält»
m lei ,einem im ftäbtifcfien Sßoligeibienft Sefdmftiqten
S 5R2tnb@eU
bet ^ xeu^ W en ©parberotbnung unb beś
W ätoar für bie aug bem SSeamtenberbäÜniS
: ^ rr
ettoachfettben bermögenStechtIM)en Stn[brü*e
fiv l ' l ' 1 t
? ^ 8 en für bie ©eltenbmad)itng eineg Sln=
fprud^g auf Serletbung einer SeamtenfteEe. ®ag gilt aud),
r~*UL
3;etJ ? ?^tberleil)ung ber SeamtenfteEe lebiglid)
©chabenerfaftanfpru*e geltenb gemadjt toerben. Eine Slug'
uaęme Mteht mtt fur bte ©djabenetfa^fotberuttg, bie barauf
geftu^t totrb,, baß bet bet Searbettitng ber Angelegenheit beg
»ntoarterg einem Beamten ein befonbereS, einer beftimmten
Serhaltunggtoetfe gu entuehmenbeg Serfdntlben sur Saft fällt
bag ftd) alg Serleijitng bet Slmtgpflicht barftellt, bie bem SSe'
amten bem Slntoärter gegenüber oblag.
(3lrbN©amml. Sb. 39 NSl®. ©. 242) .......................... 242
45. 9ieidjgarbeitggetid)t. — Urteil bom 27. 2. 40 — 91SI®. 170/39 —
®ag Sreugelb, bag ber Neidjgtreuhänber für ben öffentlichen
Sienft bei ber Neuregelung ber Strbeitgbebingunqen beg öffettt»
licken SienfteS in ber Satifotbnung B einqeführt |at, fteljt
nur bemfenigen 8 efd)äftiqteit 51t, ber bie für bie ®etoal)runq
beg Sreugelbeg maßgebliche ©ienftjeit tt a d) bcrn ^nfrafttreten
ber Satiforbmutg beenbet hat.
(Sltb3l©amml. Sb. 39 3tSl©. ©. 250) . . . . . . . . 250
46. 3teid)garbeitggeridjt. — Urteil bom 22. 5.40 — 3t2l@. 267/39 —
Sur grage, ob fid) eilt @efoIg§maitn auf feinen Sobnanfbrud)
etnett anberioeiteit Söerbienft attred)nen laffen muß toemt ber
Unternehmet enbgültig auf jebe toeitere 2)ienffleiftung beg ©e»
folggmanneg belichtet, il)tn aber noch einen 2KonatöIo|n bot»
behaltlog alg Etttfdjäbiguitq pgefaqt bat.
(SlrbN©antmI. Sb. 39 3iSl®. ©. 256) ............................. 256
47. $Reid)garbeitggerid)t. — Urteil bom 6. 3. 40 — 5RSI®. 184/39 —
Sie geftfe|ung einer SGBartegeit für Ertoerb eineg tariflichen
Urlaubganfpttt^g bat im allgemeinen itid)t bie Sebeutung eineg
©perrjal)teg, fo baß im allgemeinen babon augpgehen ift,
baß ein erft nad) Slblauf eineg Sefchäftiqunqgjahreg entfielen»
bet Urlaubganffmtdj auf bag berfloffene Q-ahr p besieben ift.
(SlrbN©amml 8 b. 39 W ® . ©. 260)
. . . . . . . 260
48. 9Iieid)gatBeitggetid)t. — Urteil bom 17.4. 40 — NSl®. 181/39 —
1 . Su ben ©treitiqfeiten über Sienftbcjüge, bie bem 9łed)tStoeq
burd) Nt. 5 Slbf. 5 ber Stoeiten Surd)fS£>. gum SSRätnb®.
entjogen finb, geböten nidjt nur biejenigen, bte bei ber nad)
Entlaffung sunä*ft bormnehmenben geftfeirnnq ber Se§üge
entftanben, fonbern aud) foldje, bie nad)träqlicl) na* jubot
botgenommetter geftfei^ung, ettoa baburd) entftanben unb ent*
fteljen, baß bie SienftfteEe bei fpäterer Ueberfiritfunq p einer
anbeten, für ben früheren SlngefteEten ungünftigeren Se»
urteilung beg Ne*tS auf bie SBeguge ober beren §öf)e gelangt.
2. S a p gehört aud) ber ©treit, ber bittd) nachträgliche Ent*
äieljung ber Sepge entftanben ift, einerlei, ob bie Entziehung
bot ober n a * Äblauf ber gefe|It$en grift für ben Slugfprucę
ber Entlaffunq ober mit Slußerfrafttreten beg SerufSbe»
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amtentumggefe^eg infolge beg Erlaffeg beg Seutf*en Seamten»
qefe^eg erfolgt ift.
3. Eine anbere ^Beurteilung ergibt fid) nur für ben gaK, baß
bie Enthebung ber Nuhegehatfgbeäüge in einem nachträglich
unb unabhängig bon bet Entlaffung aufgetretenen Umftanb
begrünbet ift. Ein ©treit barüber unterliegt ber gerichtlichen
Entfdjeibung.
(SlrbN©amml. Sb. 39 NSl®. ©. 264)
..........................
49.5Reid)gatbeitggettd)t. — Urteil bom 14. 2. 40 — NSl®. 20/39 —
Bur grage ber Serfe^barfeit bon SlngefteEten in öffentlichen
Setriebeit unb 3Sertoaftungen unb p r grage beg Ned)tgtoegeg
bei ©treit hierüber.
(SlrbN©amml. 58b. 39 MSI®. ©. 271) ..........................
50. 9teid)garbeitggerid)t. — Urteil bom 19. 12. 39 — 91SI®. 95/39 —
Eg entfpridjt mehr ber Natur beg SlngefteEtenberl)ältniffeg,
bem -Slugefteilten, fobalb et bie SorauSfeJntitgeu einer beftimm»
ten Setgittungggntppe erfüllt h«t, bie für biefe borgefd)tiebeuen
©ä^e boll p bejahten, anftatt hier Einfd)tänfungeit ißlab grei»
fen su Igffen. ©otten Einfdjranhtngen beftehen, fo muß bieg
jtoetfelSfrei in ben tariflichen 58eftimmungen sum Slugbruot ge*
fommen fein, ©emgemäß ift bei einem megt alg 23 $ahre
altert Slnqeftellten einer ©tabtqemeinbe angenommen toorben,
baß fein SRaum für bie Stugf*eibung einer Sotbereitunggjeit
ober eineś 3)iätenbienftalterg bei ber ^Berechnung feiner Set»
gütung gegeben fei, febenfaEg nid)t mit bem 3 'ele ber gah»
lung einer geringeren SSergiitung; (jugrunbe lag noch ber alte
Sergütunggtartf).
(Slrb8ft@amml. S9b. 39 3Ft3t®. ©. 281)
......................
51. 91eidjSarbeitggericht. — Urteil bom 9. 4. 40 — NSl®. 237/39 —
Ein SSerftoß gegen bte gtagepflid)t (§ 139
Öen bag
Serufungggeridjt bei feiner Eittfd)eibung über bie Stuglegung
einet Utfunbe begangen Ijatte, ift, ait* toenn er bom Nebifiong»
fläger nidit orbnuttggmäßig gerügt tourbe, bom Nebifiong»
geri*t gleidjtoobl p beriicffichttgen, toenn er mit einem fadjlid)
re*tlithen »erftoß, j. 33. einem Serftoß gegen §§ 133, 157
33®S3., berbunben ift.
(Slrb5R©amntl. 5Bb. 39 5RSI©. ©. 291) ..........................
52. 3Rei*§atbeitggerid)t. — Urteil bont 29.5. 40 — SRSl®. 259/39 —
1. SBirb eine unättlänglid)e SBegrüttbung ber SBertraggauglegung
beg Serufungggerid)tg lebiqlid) alg SJerle^ung beg § 551
Nt. 7
gerügt, fo 'ift biefe formell betfehlte S3et»
fahrenSrüge nur alg unfihäblid) falfdje Segetihnung angu*
fehlen, toenn im übrigen bie Slugführungen ber Nebifiongbe»
grünbung erfennen laffen, baß in SBirflid)feit bie nach §286
3 $©- berfahrengrechtli* mangelhafte ©athtoürbigung beg
Serufungggerichtg beg^alb gerügt toerben follte, toeil fie eine
erfchöpfenbe S3erüclfic£)tigung beg ©adjberhattg bermiffen läßt.
Ein berartiqer SKangel fann pgleid) einen fa<htidj=red)ttid)en
Söerftoß gegen bie Suglegunggregel ber §§ 133, 157 33®33.
bilbett.
2. Sei ber Sluglegung einer 35ertraggbeftimmuttg barf nid)t
lebiglich erforfd)t toerben, too.g bie eine Partei, bie bem Ser»
tragggegner eilten beftimmten Slnfprudj jufichert, felbft
barunter berftanben Ijnt, eg fommt bielmehr entfdjeibenb aud)
barauf an, toie bet Serttagggegiter bie il)m gemachte Su»
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fidjentng berftanben §at unb nadj ben gefontten Umftänben
beg Falles berftehen buxfte unb muftte.
(ArbSR©amml. Vb. 39 SRA®. ©. 294)
...................... .294
53. 5ReichSarbeitSgerid)t. — Urteil bom 19. 6. 40 — SRSl© 11/40 —
göenn in einem red)tSfräftigen arbeitSgeridjtlidien Urteil bem
FeftfteUungSattirag eineä Angeftellten, baft er bis au einem be»
fttmmten Sage nad) einer beftimmten ©rubpe ber bis bahtn
für fein SlrbeitSberhältmS maftgeblidjen Sariforbnung ju be»
r i n Xet' ftattgegeben, bagegen aber feilt toetterer Antrag,
feftjufteuen, baft er nad; biefem Sage nad; einer beftimmten
©ntpjje ber bon ba ab aittoenbbaren Sariforbnuitg sit befolben
fet abgetotefen toorben ift, fo fteht bem Stngeftetften bie ©in»
rebe ber SRedjtSfraft entgegen, toeun er in einem neuen SBro»
jeft ben früheren Antrag auf fjcftftellvntg, baft, er nadj einer be»
fttmmten Aarifgruppe ber neuen Sartforbnung ju befolben fet,
toteberholt.
'
Ser ©iitrebe ber SRedjtSfraft fann bie SRepIif beS VerftofteS
gegei> Sreu ttitb ©laitben ober gegen bte guten ©itten nur
bann entgegengehalten toerbeit, toentt anjune'hmen ift, baft fich
ber Unternehmer ber falfd;en ©inftufung beS Slugefteltten felbft
betouftt getoorben ift, ober toenn er ettoa mit unlauteren äRit»
tein baS bem Angeftellten ungimfttge Urteil erfdifidjcu batte
(SlrbSR©ammL, Vb. 39 SRA®. ©. 301) . . . . . . . . . 301
54. SReidjSarbeitSgericht. — Urteil bont 12. 6. 40 — 5R31®. 1/40 —
Ser 5Regelfa|, baft bie VerufmtgSbegrünbung im ©tnue beS
§ 519 Abf. 3 Sfr. 2 nid)t burd; Vejugnalmie auf früheres Vor»
bringen beS VentfungSflägerS ober auf ein ber VernfungSfdjrtft
beigefügteS ©utachten erfei^t toerben fann, erleibet etne SluS»
nähme, toenn bet unftrettigem ©adjberljalt nur bte ©tellung*
nafime beS erften SRicIjterS ju beftimmten SRedjtSfragen nadjge*
prüft toerben foil unb baS frühere redjtlidje Vorbringen beS
VerufungSflägerS, bem btefer nichts SReueS fftnppfugen hat,
aus bem angefochtenen Urteil im einzelnen erfic^tlid; tft, ober
toenn bie überreichte gutachtliche Aeufterung ju beu angegrif*
fenen restlichen SluSftthruugen beS angefochtenen Urteils tm
etnjelnen fonfret ©tellung nimmt.
(ArbSR©mnmI. Vb. 39 SRSl®. ©. 304)
.......................... 304
55.5Reid)Sarbeit§gericht. Vefdjluft bom 26. 7. 40 — IRA®. B 26/40 —®egen ben Vefd;Iuft, burch ben tm getuerbegeridjtlidjen Ver»
fahren ber Oftntarf baS Sanbgerid)t bie Veritfttng gegen ein
VerfäumungSurtetl etneS ®etoerbegerid)tS gemäft §§ 473, 471
5Rr. 4 ber BV O . bom 1. 8. 1895 jurücftoetft. ift etn SRedjtS»
mittel auch bann ltnjuläfftg, toenn eS tn ber ©ntfdjeibung auS»
brüdltd) jitgelaffett tourbe.
(Slrb5R©antml. Vb. 39 SRSt®. ©. 310)
..........................310
56. SReidjSarbeitSgertd)! — Vefchluft b. 26.7.40 — SRSl®. B 29/40 —
©egen ben Vefdjlttft, burd; ben ein S®. auf bie Verufung gegen
ein getoerbegerichtltcheS Urteil btefeS gemäft § 496 Slbf. 1
ber B$©- bom 1. 8. 1895 aufheBt ttnb bie ©ache jur neuer»
liehen Verhanblung unb ©ntfcheibung nad) SRedjtSfraft btefeS
Vefd;lttffeS an bas ^ßrogeftgericht juruefbertoetft, tft ein SRefurS
auch bann unjuläffig, toemt ber Sßert beS ©trettgegenftanbeS
10 000 SR2JI. überfteigt ober ein toeitereS ^Rechtsmittel bom
Ver®er. aitSbritdlid; jugelaffett toorben ift.
(ArbSR@amml. Vb. 39 SRSl®. ©. 312) .......................... 312

57. $ReidjSarBeitSgerid)t. — Vefd)luft b. 29. 7.40 — 5R2I®. B 20/40 —
Ser Vefchluft, burd) ben tm ©ubetengait baS Sanbgertd)t als
VerufungSgerid)t tn einer arbeitsgerichtlichen ©treitigfeit eine
SRebtfion als unjuläffg jitrüdtoeift, unterliegt ber Stnfechtung
burch SRefurS, über ben baS SReichSarBettSgertcht ju entfehei»
ben hat.
©egen ein bom 8anbgertd)t als Verufung§gericf)t tn einer ar»
beitSgerid;tIid)en ©adje erlaffeneS Urteil tft bom 1. 1. 40 ab
bte SRebtfton nur juläfftg, toenn ber bom Arbeitsgerät — aus»
nafmtStoetfe bom VerüfungSgericht — feftgefefte ©tretttoert
10 000 5R3R. überfteigt ober im Urteil bte SRebifton jugelaffen
ift. F ür Urteile jebod), bie bor bem 1. 1. 40 berfünbet toorben
finb, gilt biefe Vefdjränfung nur, toenn fte baS erfttnftanjlidje
Urteil betätigen, nicht alfo, toenn fte eine Abänberung ber mit
ber Verufung angefochtenen ©ntfcheibung enthalten.
(SlrbSRSamml. Vb. 39 SRA®. ©. 317) .......................... 317
58. SReid)SarbeitSgerid)t. — Urteil bom 19.7.40 — SRSI®. 32/40 —
©tne SariforbnungSbeftimmung, „toonach in Fällen, tn benen
StenftBejüge nur 'für einen Seil etneS SKonatS ju jahlen ftnb
ober fid; tm Saufe eines 9Ronats bie §öf)e ber SiettftBejüge
änbert, für jeben Sag V30 ber SRonatSoienftBejüge 31t ja|len
ift, aber für ben 31. eines {eben SKonatS ntajtS gezahlt toirb",
ift bal)iu auSgelegt toorben. baft unter bent 31. nicht ber fia»
lenbertag beS 31., fonbern ber 31. Sag beS StenftberhältniffeS
im SRortat jtt berftehen ift; itmfaftt baS SienftberhältntS in
einem SRonat toeniger als 31 Sage, fo ftnb bie umfaffenben
Sage fämtlich mit je Vso bes SRonatSbtenftetnfommenS ju be»
jahlen, alfo aud) ber bon ihnen ettoa etngefdjloffene 31. fia»
lenbertag.
(SlrbSRSamml. Vb. 39 SRA®. ©. 322) .......................... 322
59. SRetchSarbeitSgericht. — Urteil bom 28.5.40 — SRSl®. 279/39 —
$er Anffirucg auf Urlaubsgelb ift feine retn bermögenSredjt»
liehe Forberung, fonbern trägt, ebenfo tote ber UrlaubSanfbrud)
überhaupt, eher perfonenred;tltd;e Büge- @r tft eine begelfS»
mäftige Form beS urfpritngltchen auf begahlte Fretjeit geri<h=
teten UrlaubSanfbruchS. Saher barf fid) ein ©efolgSfcfiaftSmit»
glteb beim AuSfcgetben aus einem Vetrieb einer Vereinbarung
jtoifdjen bem alten unb bem neuen VetriebSführer, toona^ ber
neue VetriebSführer ftatt beS UrlaubSgelbeS ben rüdftänbigen
Urlaub tn SRatur getoährt, ohne Verlegung feiner Sreupfltchten
ntd;t toiberfefeett, fofern feine befonberen ©rünbe jur Stbleh»
nung, tote j. V. eine Verfdjledjtermtg, befteljen.
(ArbSR©amml. Vb. 39 SRA®. ©. 326)
.......................... 326
60. SReidjSarbeitSgertcht. — Urteil bom 17.1.40 — SRSt®. 134/39 —
1. Surd) SRr. 5 Abf. 5 ber V 0 . bom 4. 5. 33 (SR®Vl. I ©. 233)
jur SurchfVO. beS ®efe|eS jur SBteberherftellung beS VerufS»
Beamtentums ftnb, toenn etne fiünbigung ober ©ntlaffung
auf ©runb ber STir. 2 bis 4 bafelbft erfolgt ift, ©treitigfeiten
über bte banach ju getoafjrenben Vejüge in toeiteftaehenbem
Umfang ben VertoaftungSbehörben jur auSfchlteftlt^en ©nt»
fdjeibung übertragen. ©S fann baher feine SRolle fptelen, auf
toelche ber betriebenen Vorf^riften, bie für ihre Feftfe^ung
Vebeutuna getotnnen fönnen, ftd) ber ©ireit bejieht, toemt
es^ftd) überhaupt nur um Vejüge hanbelt, bie auf ©runb
beS früheren VefdjäftiguncjSberhältmffeS getoährt toerben fol»
len, uno jtoar für bie Bett nad) ber ©ntlaffung.
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2. ®ag Berpttnig gtoifd;ert bem Dberberficprunggamt unb ben
@end)ten auf ©runb beg § 358 ber SRBD. ift nidjt bag ber
Unter» unb Ueberorbnung im Qnftan^enpge; eg pnbelt fid)
bielmeljr um bie Boretttfćpibung einer Bertoattunggbeprbe,
beren gegenftänbtidje SSSirfungen p a r burd) eine abtoeicpnbe
gerichtliche ©ntfcheibung befeitigt toerben fönnen, über beren
außereg Beftepn unb recplidje Sftaßgebfkhfeit bie ©eridbte
aber ntdjt p befinben haben.
(ArbatSamml. Bb. 39 SRA®. ©. 332) . .......................332
61. SReidjgarbeitggericp. — Urteil bom 3. 1. 40 — SRA®. 179/39 —
1. g ü r bie Aitglegung einer ©ienftorbnung einer Äranfenfaffe
aug bem ^afjre 1915 in ber im ^aljre 1919 geltenbeu gaf»
fung unb für bie Beurteilung ber nad) biefen Borfipifteit
abgelegten Prüfungen fönnen bie Beftimmungen ber fpä»
teren Sienft» unb Brüfunggorbnung bom ^af)re 1924/1928,
bie eine ©onberpritfung für bie im Außenbienft Sätigeit unb
bei Uebergang p n t ^nnenbienft bie Ablegung ber Prüfung
für ben $nnenbienft borfefien, nidjt maßgebeitb fein.
2. Bei einer Prüfung fo allgemeiner Art toie bie AnfteEungg»
Prüfung bon ÄranfenfaffenangefteEten ift bie bigljerige Sä»
tigfeit beg p Brüfenben p berüdfidjtigen.
3. ©ie AngleidmnggBD. bom 19. 12. 33 bejtoedte, toie eg un=
ter h augbrüdlidj p iß t, nur eine §era6ftufung bon AngefteE»
ten, bie p p d ) eingruppiert toaren unb fipoß anbererfeitg
unter, i eine §erauffepng infolge ber Angteidjunggborfclirif»
ten aug. ©emnadj mußte alfo AngefteEten, bie M gpr fcpn
fdjledjter gefteEt toaren alg bergleidjbare ©taatgbeamte, p a r
if)r bigprtaeg ©eljalt toeiter bep^It toerben; ein Btoang aber,
fie nod) fd;led)ter p ftellen, toeil ber ©teEenplait ber Sin»
gleidjunggBD. feine ihrem bigprigen ® e p lt entfpreipnbe
®ruppe borfah, b. h- fie in bie ©ruppe mit bem nädjft nie»
brigen § ö ^ ftg e p lt einpftufen, beftanb feinegtoegg.
........................... 336
(Arb5R©ammI. Bb. 39 fR2t@. ©. 336)
62. SReidjgarbeitggeridjt. — Urteil bom 9. 4. 40 — 5RA®. 114/39 —
1. SBelcp Anforberungen finb an eine orbmmggmäßige Sftebi»
fiongbegrünbuttg p ftellen?
2. ©in berfpäteteg Borbringen in ber Bentfungginftanj fann
nad) §67 Arb©©. nidjt prüdgetoiefen toerben, toenn feine
Berüdfidjtigung bag Berfapen nidjt beräögern toürbe, 5. B.
bei einer bom Btojeßgeridjt ohnehin angeorbneten Betoeig»
erljebmtg bie berfpätet angebradjten Betoeife mit erlebigt
toerben fönnten.
3. S)ag ©rlöfchen eineg SRui^egepItganfprudjg ift nidjt eine im»
abbinabare golge ber friftlofen ©ntlaffung, bielmep fönnen
• enttoeber befonbere bertraglidje Abntadjuitgen ober befonbere
Umftänbe unter Berücffidjtigung ber Sreu» unb gürforge»
pflidjt beg Unternef)merg bie ©etoäpuna beg SRupgelbeg
tro^ Söfung beg Slrbeitgberpltniffeg rechtfertigen. ©ieg gilt
namentlich, toenn bereitg bor ber ©ntlaffung' bie Boraug»
fefeungen für bte S ir a u p fe p n g , ü0t aEent" bie SHenftun»
fä|igfeit gegeben toaren, ober toenn anpnepieit ift, baß bag
Berplten beg Angeftellten, bag feine ©ntlaffung rechtfertigte,
auf bie ©rfranfuitg p r ü d p fü p e n ift, bie bie Urfadje feiner
©ienftunfäljigfeit toar.
(Arb$R@ammI. Bb. 39 SRA®. ©. 344) .......................... 344
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63. Keidjgarbeitggericht. — Urteil bom 17. 4. 40 — SM ® 180/39 —
®te Suftimmung beg Arbeitgamteg p r Äünbigung fann nicht
unter einer Bebmgung erteilt toerben. Senn Bertoaltunagafte
bei benen bag ofrentlićbe Qfntereffe eine flare SRedjtglage er»
forbert, ftnb bebtngunggfeinblidj.
y
(ArbStSamml Bb. 39 SRA®. ©. 350)
. .
350
6 1 S ei^ arBeit§9eri(^ t- ~ UrteiI öotn 30.4.40 — SftA© 235/89—
© ntprt eine Sariforbnung bie Beftimmung, baß jebeg ©efolg»
0lter xr Kebem Uxlanbsiafir eittntar Anfprud) auf einen
oepHten _Urlaub p t unb tritt biefe Sartforbnung mit SftücE»
totrfung tn Äraft, fo ift ber ©rtoerb eineg hoppelten Urlaubg»
anfprumg für ein unb bagfelbe Urtaubgjap nidrt möglidi.
AeußerftenfaEg mußte ftcfi bag ©efolgfdjaftgmitglieb auf ben
neuen Urlaub ben in bemfelben Urlaubgjap fcbon ertoorbenen
Urlaußganfprud) anreĄneit laffen.
(Arb3t©ammr. Bb. 39 9tA®. ©. 356) .......................... 356
^
©n t f c ^ e i b u n g e n beg 5 R e i d ) g e p e n g e r i ^ t g p f g
^ ^ ^ ^ “ “ Scnchtgpf. — Urteil bom 17. 1. 40 — © B .l l r b ^ l T 5^
^ l/0t7 ® e n n . aud) grunbfä^Iidh bie Aberfennmtg ber Befähigung
g u P e r beg Betnebeg p fein, bebeutet, baß ber fo Verurteilte
uberpupt nidjt m ep faljig fein foE, im beutfdjen Arbeitgfeben
™ en
Sti kiten uttb einer Betriebggemeinfdjaft borsu»
fteBen, fo fonnen aber bodj bie befonberen Umftänbe beg ©imel»
faemt
?ecl;tfertigen. ®ie Aberfennung fann
Seitlidj unb betrieblich befdjranft auggefprodjen toerben. ©g be»
ir r^m
^brt btefer S^echtfpredjung abptoeiäjen, ob»
rooęl fte auch neuerbtngg toieber angegriffen ift
(ArbSR©ammL Bb. 39 9}©@£>of ©. 361) ...................... 361
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©ntfdhei bungen ber SanbeSarbeitggeridhte (S A © )

10. Sanbegarbeitggeridjt ©Ieitoi|.— Urteil bom 5 3 40 —
Scitc2a®
9 ©a 25/39 —
Arbeitgberpltnig fann auch bur* rein tatfächlidhe Be»
fcpfttgung begrünbet toerben.
2. g ü r ®iettfte, bie ein Berfobter im ©efdjäft beg anberen Seitg
geleiftet fjat, fann er nad) Aufröfung ber Berlobung eine an»
gemeffene Bergutung beanfprucpn.
(ArbSR©amml Bb. 39 SA©. © 57)
...............
57
11. Sanbegarbeitggeridjt Ärefelb. — Urteil bom 19 6 4o" —
4 ©a 12/40 —
^ « ' i J ü r bie Sauer beg Äriegeg im ^ntereffe beg SuftfAubeg
abtoedjfelnb immer gtoet ©efolgfchaftgmitglieber beg 5Rachtg im
iprudjen

fe"' ^

tnen fte bafül feine Vergütung bean»

(ÄrbSR©ammt. Bb. 39 SA®. © .59)
..............................59
y Qnbegarbeitggcrid)t ©leitoi^. — Urteil bont 5. 3. 40 —
“ ©a 84/39 —
1-®irb ein eine Äünbigung enthattenber ©infdjreibebrief bei
ertoanbteit beg ©mpfängerg abgegeben, bei benen ber ©mp»
L * ? er-^ ^ angeblidj aufhalten foE, fo ift bie Äünbigung nicbt
{.„7 fettig pgegangen, toenn ber ©mpfänger tatfäälich niSt
oei ben Bertoanbten toohnt.

SJii.
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2. fiat bet 2lngefteHte aber felbft eine beftimmte gertenanfdkift
Bei feinen Sertoanbten angegeben, fo gilt bie bei btefen Ser*
toanbten abgegebene ÄünoigungSetflärung als jugegangen,
auĄ toenn bet SlngefteUte tatfädjlidj nidjt gu ben Settoanbten
gefahren ift.
................................. 61
(2ltbN©antntl. Sb. 39 £31®. © .61)
13. £anbeSarbeit§gerid)t Königsberg. — Urteil bont 3. 7. 40 —
8 ©a 30/40 —
1. Śie Äünbigung auS toięhtigem ®runbe muß uitberjüglid),
b.
oljne fcI)itIb^afteS Sögern auSgefprodjen toerben.
2. Settotrhtng beS ÄünbtgmtgStecbtS.
(2ttbN©amml Sb. 39 £21®. © .63) ..............................63
14. £anbeSarbeitśgerid)t Sielefelb. — Urteil bont 22. 5. 40 —
©a 6/40 —
SBenn etn ©efolgfdjaftSmttglieb am SBerfSutlaub nic|t teil*
nimmt, fonbern ibnt auf feinen SBunfch ber Urlaub für eine
anbete Seit betoiUigt toitb, toeil et an einem Sßerffajarlager
ftdj beteiligen totH unb toenn et toaljrettb beS SBerfSurlaubS
mit minberentloljnter Erfa^arbeit befdjäftigt totrb, fo muß i£)tn
gleicbtooljl fern Mieter Sarifloljn bergütet toerben.
(2ltbN©amml 33b. 39 £21®. © .65 )
..............................65
15. fianbeSarbeitSgeridjt §agen. — Urteil bom 13. 7. 40 —
2 ©a 35/36 —
©eneljmtgungSbebütftigfeit einer 2lngleiäjungSntaßnaI)tne einęt
©emeinbe burćh bte 2tufficbtSbel)örbe. Folgerung bet erteilten
©enebnttgung auS ben Umftänben beS ©adjberljalteS.
(2lrbN©antntl. 33b. 39 £21®. © .6 7 )
..............................67
16. £anbeSarbeitSgericht £etyjig. — Urteil bom 12. 4. 40 —
245 a 12/40 —
1. Unit)iberruflidhlett bet äßögltdjfett, gu betteifen, gehört nicht
gum Söefen beS Urlaubs.
2. ES fieljt einet Seutlaubuttg gleid), toenn bet Unternehmer
unter Sejafjlung beS ©eljaltS bis junt 2lblauf bet Äitnbt»
gungSfrift enbgöltig auf bie 2lrbeit beS ©efolgSmanneS bet»
äidjtet.
3. ®te IrtegSatbeitStedjtlidje UrlaubSfperre fteljt nicht unbe»
bingt jeber fteitoilligen ^Beurlaubung entgegen, fonbern toill
nur berpten, baß einzelne Setriebe, Die eS fiel) leiften
fönnen, anbere betriebe, bie eS nidjt fönnen, in eine unan»
genebme £age bringen.
(2lrbN©ammI. 33b. 39 £21®. © .71 ) ..............................71
17. £anbeSarbeitSgerid)t Serlüt. — Urteil bom 1. 3. 40 —
102 ©a 617/39 —
2lufljebung einer Sartfotbnung einfdjließltcb tariflicher Urlaubs»
tegelung Durch neue Sariforonung unb Seljanbluttg ber Ur»
laubsfrage in ber tariflichen Stoifdjengeit bis gunt Erlaß einer
neuen Sariforbnung.
................................. 77
(2lrbN©amntI. 39b. 39 £21®. ©. 77)
18. £anbeSarbeitSgerid)t ©lettot^. - Urteil bom 16. 4. 40 —
9 ©a 90/39 —
Eine Äünbtgung, bie burch Öen Einfluß beS ÄriegeS auf 2ltt
unb Umfang beS SetriebeS bebingt tft, ift nidjt unbillig Ijati.
(2lrbN©amml Sb. 39 £21®. ©. 80 )
..............................80
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5Rr.42 (R2I©)
l.d in e fett langem befteljenbe, alten ©efolgfdjaftśangeljimgen
befnnnte Hebung, an einem beftimmten Sage, inśbefon=
bete an einem fixd^lid^ett geiertage, ben betrieb rufyen ju
laffen unb nidjt gu arbeiten, geljt ftillfdjtoeigenb unmittelbar
in baś Slrbeitśberljiiltniś ber ©efolgfdjaftśmitglieber ein unb
geftaltet eś baljitt, bafe ber ©efolgśmann bon bornl)crein nidjt
mit einer befdjäftigung unb baljer aud) nidjt mit Soljn an
biefem Sage rechnen iann.
2 . Slnberś fann eś fein, toenn fid) bie Slnfdjauung über bie
Slrbeitśrulje an einem firdjlidjen geiettage getoanbelt Ijat
unb bie auf iljr beruljenbe Uebung in ber ütefolgfdjaft allge*
mein ober iibettoiegenb alś überlebt empfunben toirb unb ber
SBillc gur Slrbeit beftefjt.
3. Solchen Söanblungen in ber allgemeinen Slnfdjauung ber (Ge=
folgfd)aftśmitglieber ^at ber 33ctriebśful)ter 9ied)itung gu tra=
gen; bod) fteljt iljm baś Redjt gu, bie grage beś SBanbelś ber
Slnfdjauungen bon fidj auś ju prüfen unb gernäfe feinem
tfltdjtmäfjigen (Srmeffen gu entleiben, ob iene Uebunq beim*
bemalten ift.
4. $ n (Gebieten mit übertoiegenb fat^olifdjer bebölferung tourbe
im .Qaljr 1939 bie 2lrbeitśrul}e am gronleidfjnamśtage nidjt
alś ettoaś Ungetoo^uli^eś unb Ueberlebteś em))funben.
Reidjśarbettśgericfjt.

Urteil bom 21. 9Kai 1940 — 9 « . 2/40 — .
I I ; Snftang: £anbeSarbettSgericht ÄrefeIb»Uetbingen.
,me^ ;e« n ^aljten bei ber Sefl. befdiäftigt. Set
kV**
m
v»
I eti etoa 55 Qa^ren beftebt lieqt in einer
« l(‘ a t| d iW !I Sebölferung. 2lm gtonleidmams"
tage bat tn bem Setrtebe tntmer bte 2lrbeit gerulit. 2lucb für ben
gronletdjnamStag 1J39' (8. ^ u n i) !hnt ber SetriebSfübrer 2lrbeitS=
s”
Us i " eif ^norbnung am Sage borget ben ©efolg*
r"
^ » ^ n n g befanntgegebett. ®er Äl., ber bte
Sefl. ntcht für befugt eracht, baS . Nullen ber 2lrbeit amu»
orbnen, unb bet auch bte 2lnorbnung ber Nadh^Iung ber auSge*
faHenen 2lrbettSftunben an anbeten Sagen für niebt suläfftg bält
btV am a ° n r •*
J; bie Sa^Inug feines £ohneS bon 6 N$J. für
l l T ^ ° nl^
aX? m
a« f 8 < ^ n e 2lrbeit. Er trägt baäu nod,
u- i ba& ber Setttebśfufirer _ ber Sefl. einige Sage bor bem gron»
tdjitantstage bon bent SetriebSgeHeuobmanu barauf aufmerffant ge»
&
tü0J b^n fei'
bte ©efolgfdhaft arbeiten toolle.
®lage abgetoiefen
* ber ÄIa0e ftatt9e9e6en I;at, ^at baS £21®. bie
s'

®ie SReb. beS Äl. f)atte feinen Erfolg.
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2lrbeitźrulje an ftrcfylicfyen Feiertagen

(9131® ÜRr. 42)

2lu S b e n © r ü n b e n :
SUad) § 5 beS ©efe^eS über bie geiertage bom 27. 2. 34 —
geiertagSgefe^ — (9i©BI. I ©. 129) ift aufter ben irn § 4 ge=
nannten geiertagen in ©emeinben mit überituegenb ebangelifcher
Bebölferung baS SteformationSfeft, in ©emeinben mit übertttie»
genber fatfjolifcher Vebölferung ber gronleicfjnamStag entfpre»
djenb bem bisherigen Vraud) geiertag. ©ie Verorbmtng zur
©urdjführung beg geiertagSgefe^eg bom 18. 5. 34 (9t©VI.1
©. 394) macht im § 2 bie ©ebiete namhaft, in benen ber gron»
leidjnamgtag geiertag im ©inne beg §
beg geiertagggefe^eS
ift. 3 « biefem ©ebiet gehört bie ©emeinbe D., in ber ber Ve»
trieb ber Befl. liegt, nidjt. ©ort gilt bafjer, iuie bag Ver©er.
gntreffenb bemerft, ber gronleicfjnamStag lebiglidj alg fircEjlicfjer
geiertag.

6

©er KI. glaubt, für ben gronleichnamStag 1939, an lueldjem
Sage bie Befl., tnie in früheren ^afjren, ^ ren Betrieb gefd)lof»
fen gehalten fjat, Slnfprud) auf Sohn erheben p fönnen. ©ie Befl.
habe, fo meint er, ofjne einen 9ted)tggrunb hierfür p haben, bon
feiner ©ienftbereitfdjaft an biefem Sage feinen ©ebraudj ge»
rnadjt unb fei baburch mit ber Sinnahme feiner ©ienfte in Ver»
p g geraten, ©ie fei bafjer p r gafjlung beg Soljneg berpflichtet,
ohne bon ihm 9iachleiftung ber Slrbeit berlangeu p fönnen
(§ 615 V©V.). Sie Befl. beruft fich bemgegenüber gvtnächft auf
eine in ihrem Betriebe bou Slnbeginn an beftehenbe, bem fatho»
lifchen ©harafter ber ©emeinbe entfprecEjenbe Vetxiebgüblidjfeit,
am gronfeid)namStage alg firtfjfidjem geiertag SlrbeitSruhe p
halten, ©iefe Hebung fei ftillfdEjiueigenb p m ^nfjalt ber SIrbeitg»
berträge ihrer VetriebSangeljörigen geluorben. E in Slnredjt auf
Vefdjäftigung unb Sohn für biefen Sag habe baher für fie unb
fo aud) für ben KI. nicht beftanben, unb man fönne auch bon
einem SlrbeitSauSfall an biefem Sage nidjt fprecfjen.
©ag Ber©er. lehnt biefe 9RechtSauffaffung ber Befl. ab. @S
meint, bei ber geier beg gronleicfjnamStagg in ©egenben mit
fathoIifd)er Bebölferung hanbele eg fich nur um einen Brauch,
ber nidit, ettoa ftillfd)toeigenb, in bie einzelnen Slrbeitgberljält»
niffe unmittelbar bafjin habe cintuirfen fönnen unb eintoirfe,
baft bem Befchäftigten fein Slnfprud) auf Sohn au biefem Sage
ertoachfe; eg fönne fich babei fjöchftenS um eine restlich nidjt
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beachtliche, mittelbare ©intoirfung auf ba§ SIrbeitgberhältnig
hanbeln. ©em fann jeboch nicht gefolgt fterben. Stoch ber geft»
ftellung beg Ber©er. felbft fommt nicht lebiglicfj ein foldjjer all»
gemeiner Brauch in grage, fonbern eg hat, gemäft ber Sin»
fdjauung, bie in ber rein fatholifdjen Bebölferung ber in Be»
tracht fommenben ©egenb herrfdjte, in bem Betrieb ber Befl.
feit beffen Befteljen, alfo feit 50 fahren, bie Uebung beftanben,
ben gronleichnamgtag p feiern unb bie Slrbeit ruhen p laffen,
ohne baft biefe Uebung bei ber ©efolgfcfjaft einem Sßiberfprudj
begegnet luäre. ©ine folche feit langem beftehenbe, allen ©efolg»
fd)aftgangel)örigen, tuie bei foldjem ©ad)berl)alt felbftberftänb»
lich, jĄon bei ihrem ©ienfteintritt betouftte unb bamit ftillfdjtuei»
genb gebilligte Uebung, an einem beftimmten Sage, toie bor»
liegeub an einem firdjlidjen geiertage, ben Betrieb ruhen p laf»
fen unb nicht p arbeiten, geht allerbingg, toorirt ber Vefl. recht
p geben ift, ftillfchtoeigenb unmittelbar in bag SlrbeitSberfjält»
nig ber ©efolgfchaftSmitglieber, ohne baft eg ihnen gegenüber
einer ©rtoahnung biefer Uebung bei Eingehung beg SIrbeitS»
berhältniffeg bebarf, ein unb geftaltct eg bafjin, baft ber ©efolgg»
mann bon bornherein nicht mit einer Befestigung unb baher
auch nicht mit Sol)n rechnet unb rechnen fann. ©in Slnfprud) auf
Sohn fommt folchenfallg nid)t p r ©ntftehung, unb man fann
baher, toenn an bem betreffenben Sage nidjt gearbeitet toirb, aud)
nicht bon einem SoljnauSfall fprecfjen. ©iefe 5Recf)tgIage ift nach
bem bom Ber@er. feftgeftellten ©ad)berfjalt für bie SlrbeitSber»
hältniffe ber ©efolgfchaftSmitglieber ber Befl. als gegeben p er»
achten, unb fie hat für jeben ©efolgSmann p gelten, mit bem
nicht ettoa befonberS eine bon jener Uebung abtoeichenbe Ber»
einbarung getroffen toorben ift. ®em fteht nid)t entgegen, baft
bie für ben Betrieb ber Veflagten geltenbe Sariforbnung unb
ebenfo bie BetriebSorbnung über bie geier beg gronleidjnamS»
tagg unb bie SlrbeitSrulje an btefem Sage feine Beftimmung ent»
hält. Bei bem ©chtoeigen über biefe grage blieb baS bis bal)in
beftehenbe ^ecfjtSberhältniS ber ©efolgfchaftSmitglieber in bte»
fern Bnnft unberänbert fortbefteljen. ©aS gilt alfo auch für baS
SlrbeitSberhältnig beS Kl. ©aft mit ihm eine bon jener Uebung
abtoeid)enbe Vereinbarung getroffen toorben fei, behauptet er
nicht unb ftellt bag Ber©er. nicht feft. g ü r ihn ergibt fich baraug
bie golge, baft er, toenigfteng folange jene Slnfchauung über bie
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geier beS gronleid)namStagS unb bie barauf beruljenbe Hebung
beS RuhenS ber Arbeit an biefem Sage in bent Vetriebe ber
SBell. toeiterbeftanben I)at, mit einer Vefdjäftigung ant gron
leichnamStag nidjt rechnen fonnte, unb baß iljrn ein Anfprudj
auf Sofjn für biefen Sag nidjt ertouchS.

Aeußerung über bie Vehanblung ber Angelegenheit gebeten, unb
er ift bon ihm bahin befd)ieben toorben, baß, toenn jene Hebung
ber ArbeitSruhe am grortleid)namStage lange ^aljre hinburdj
beftanben habe, gegen bie V e rh a ftu n g biefer Hebung feine Ve=
benfen gu erheben feien.

©S ift nun aflerbingS, gumal in ber heutigen 3ett ftarfer toelt=
anfdjaulidjer SBanblungen, befonberS barauf gu achten unb eS
ift gu prüfen, ob fich jene Anfd)auung über bte ArbeitSruhe an
fird)lid)en geiertagen, toie bent borliegenb in betracht fontmen*
ben, getoanbelt hat, unb ob ettoa bie auf ihr benthenbe Hebung
ber ArbeitSruhe in einem betriebe in ber ©efolgfdjaft allgemein
ober übertoiegenb als überlebt unb nicht mehr paffenb empfunben
toirb unb ber SöiHe gur Arbeit befielt. $ft baS ber galt, bann
fann bie Hebung nicht mehr für baS ArbeitSberhältniS ber ©e=
folgfdjaftSmitglieber ohne toettereS als maßgebenb angefehen
toerben. S o lle n ettoaigen Sßanblungen in ber allgemeinen Anfchauung ber ©efolgfd)aftSmitgIieber feines VetriebeS hat aud)
ber VetriebSfitfirer Veadjtung gu fd)enfen unb ihnen bei feinen
Maßnahmen Rechnung gu tragen. ©S ift ihm aber baS Recht
gugugeftehen, bie grage beS SBanbelS ber Anfdjauung bon fich
auS gu prüfen unb je nach bem ©rgebntS getoiffenhafter ^rü=
fung gemäß feinem pflichtmäßigen ©rmeffen gu entfd)eiben, ob
jene Hebung beigubel)alten ober ob babon abgugehert tft.

Rach biefen geftftellungen fonnte — jebenfairs im gahre
1939 — bon einem grunbfä|Iichen Sßanbel ber Anfdjauung über
bte grage ber geier beS gronIeid)namStagS in ber Vebölferung
beS in Vetradjt fontmenben ©ebiets allgemein unb bon einem
SBanbel ber barauf beruhenben Anfdjauung ber ©efolgjdjaft über
bte grage ber ArbeitSruhe in bem Betriebe ber Vefl. an biefem
Sage nicht gefprochen toerben. Sabei mag in erfterer §infidjt
noch auf bie Verorbnung über ben gronleidmamStag 1940 bom
7. 5. 40 (R@Vl. I 0 . 742) bertoiefen toerben, auS ber, mag bie
Verorbnung auch nur ben gronleichnamStag als ftaatlid)en
geiertag betreffen, bod) für bie borliegenbe grage fo biel ent=
nommen toerben fann, baß auch ^er ©efe|geber an fich bie
geter beS gronleichnamStagS noch nicht als ettoaS HeberlebteS an=

SaS Ver©er. hat nun auch gunäd)ft in ber erftbegeidmeten
Richtung eine Prüfung borgenommen. Sabei ift eS gu bent ©r=
gebniS gelangt, baß fid) gtoar im allgemeinen bie Anfchauitngen
über bie ArbeitSruhe an firdjlidjen geiertagen in ben lebten
fahren getoanbelt haßen unb baß aud) in ©ebieten mit über»
toiegenb fatholifdjer Vebölferung bie betriebe in toadjfenbem
Hmfange bon ber ArbeitSruhe an foldjen Sagen abfeijen. Siefe
©nttoidlung ift aber, fo ftellt eS toeiter feft, im $ai)re 1939 noch
feineStoegS fo toeit gebiehen getoefen, baß bte ArbeitSruhe am
gronleichnantStage als ettoaS HngetoöI)nIidjeS unb HeberlebteS
angefehen tourbe. Um fich über bie Anfdjauung ber ©efolg»
fchaft über biefe grage für ben betrieb ber Vefl. Älarljeit gu
berfchaffen, hat ber VetriebSfüfjrer nach ber geftftellung beS
Ver©er. fid) mit bem VetriebSgeHenobmann näher befprodjen.
S a biefe Vefprecfjung ihm nid)t bie genügettbe Älärung brachtc,
hat er ben Beauftragten beS ReichStreuIjänberS ber Arbeit um

ni JV T^je fra9 ^ e Hebung muß hiernach mit Vtnbung für bie
©efolgfchaftsmitglieber ber Vefl. für jene Seit als fortbeftehenb
angefehen toerben. Sie ©ntfdjeibung beS VetriebSführerS, baß
aud) am gronleichnamStag 1939 bie Arbeit in bem Vetriebe ru=
Jen folte, enthält bet biefer ©achlage redjtlid) lebiglich bie geft=
ftellung, baß fein ©runb befiele, bon ber Hebung ber ArbeitS*
rul)e an biefem Sage abgugeljen, unb baß fie toeiter für ben Ve=
trieb maßgebenb bleibe.
n^cne Hebung ließ nun, toie oben auSgeführt, einen Aufprud)
ber ©efolgfchaftSmitglieber ber Vefl. unb bamit beS Äl. auf £ol)n
an biefem Sage nicht gur ©ntftehung fommen. ©in Anfprud) beS
Äl. auf Sohn für ben gronleichnamStag 1939 beftanb banach
ntcht. S a feine ArbeitSgeit ausgefallen ift, toar bie Vefl. toeiter
nicht genötigt, bem Äl. eine Rad)holung auSfallenber ArbeitSgeit
gu ermöglichen, bie ber Äl. nach &er geftftellung beS Ver©er.
übrigens auch abgelel)nt hat. ©iner Prüfung ber grage, toie fie
baS Ver©er. borgenommen hat, ob unb inloietoeit ber VetriebS»
führer ber Vefl., toenn jene Hebung mit SBirfung für bie Ar=
beitSberhältniffe ber eingelnen ©efolgfdjaftSmitglieber nidjt be=
ftanben hätte, berechtigt getoefen toäre, bie Arbeit an bem gron»
leichnamstag 1939 auSfallen gu laffen, unb ob er im gegebenen
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galle ben ©efoIgfdjaftSmitgliebern ©elegenljeit zur Nachholung
ber auSfaKenben SlrbeitSgeit hätte gewähren müffen, bebarf eS
banach auch nidjt.
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1 .^ m Sinne be§ § 513 9lbf. 2 3 ^ 0 . liegt ein galt ber Ver=
fäuntniS aud) bann nidjt bor, toenn bte nidjt erfcfjtenene Sßartei
burdj SRaturereigniffe ober anbere unabtoenbbare 3 uffiHe ant
ßrftfjeinen berfjinbert toar (§ 337
Qein uuabtoenbbarer 3 wfaN ift flemäfe §233 3 ^ ^
an=
pnehmen, toenn bte nidjt erfdjtenene 5ßartet nur beSljalb
fäutntg getoorben toar, toeil iljr Slntoalt il)t bie Slbfidjt, in
einem betoorftebenben Śerntin nidjt für fie aufjutreten, fo f)>ät
mitgeteilt
bflfs fie für eine anbertoeitige Vertretung
nidjt nteljr forgen tonnte.
2. ©leichtooljl finb aber bie VorauSfejjungen beS § 337 unb ba=
mit be§ § 513 2lbf. 2 3 sß£)*
gegeben zu betrauten, toenn
bie fäumige Sßartei eitt SltmcntedjtSgefud) eingereiefjt hatte
unb ba§ ©eridjt gegen fie ba§ VerfäumniSurteil erlaffen
Ijatte, o^ne border über ba§ ®efud) ju entfdjeiben unb im galle
ber Ablehnung iljr — gegebenenfalls burd) amtSntäftige Ver*
tagung be§ VerbanblungSterminS — bie SJiöglidjfeit ju ge*
ben, für tljre Vertretung anbertoeitig zu forgen.
Reichsarbeitsgericht.
Urteil bom 24. Steril 1940 — 9 » . 216/39 — .
II. ^nftanj: 8anbe§aibeit§geitcE)t DSnabtiicf.

SIuS b e n © r ü n b e n :
©er KI. führt gegen bie Ve!I. ben borliegenben RedjtSftreit,
in bem er ©djabenerfat? toegen eines VerbienftaitSfallS, unb jtoar
junädhft toegen eines Seiles in §öl)e bon 6400 R2Ji. nebft 4 b. § .
3infen feit bem Sage ber Klagezuftellung, -berlangt. Er tourbe
bom 2Irb©er. m it feiner Klage abgetoiefen unb legte gegen baS
Urteil Verufung ein. 21m 24. 5. 39 erging gegen ihn Verfäum»
niSurteil beS Ver©er., gegen baS er rechtzeitig Etntyrud) einlegte,
©er baraufhin anberaumte VerhanblungStermin bom 12. 7. 39,
ZU bem ber KI. recfjzeitig gelaben unb in bem er burch feinen
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VrozeftbeboIImädjtigten bertreten toar, tourbe in beffen ln=
toefenheit burch berfunbeten Vefchluft auf ben 26. .
bertagt.
o n btefem VerhanblungStermin toar ber KI. nicht bertreten.
©ein Einbruch gegen baS erfte VerfäumniSurteil tourbe baher
burch VerfäumniSurteil gemäft § 64 2lbf.
unb
2lrb©@ in
Verbtnbung mit § 345
^ . bertoorfen.
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©egen biefeS Urteil hat er frift» unb formgerecht baS nach
§ 72 StBf. i 2lrb©@. in Verbinbung mit §§ 566, 513 Stbf.
3-pü. juläffige Rechtsmittel ber Reb. eingelegt, ©ie RebifionS»

2

6 72

1

5463 0

Ir
^
^ fHr6®@- §
^ -) toar bei bem bom
Slrb&er. auf 6400 R2R. feftgefe^ten ©treittoert für bie am 23.
. 39 eingelegte, Reb. gegeben. § 7 ber Verorbnung über
JJtaftnahmen auf bem ©ebiete ber ©erichtSberfaffunq unb Rechts»
l ; 9-39 (* © » 1 .1 6.1658), ber bie RebtfionSfumme
auf 10 000 R9K. feftfefct, hat erft feit bem 10. 9. 39 ©eltung.

8

9rÄ
t J
f 6*- 2 3W&©®. in Verbinbung mit §§ 566, 513
S rr s
r
Ie Äeb- nur barcmf geftü^t toerben, baft ber
gall ber Verfaumung nicht borgelegen habe, ©iefer gall ift cte=
geben toenn baS Ver©er. in tatfädjlicher unb restlicher §inficht
mtt Unrecht baS Vorliegen ber Verfäumung angenommen
^ s.
Partei 5U bem VerhanblungStermin
"
«l nic^ t xecl^täeitig gelaben toar. hierher gehört
aud) ber gall, baft bie Partei burch Raturereigniffe ober einen
anberen unabtoenbbaren ^ u fa ll (§ 233 3$ßD.) am Erfd&einen
berhtnbert toar, unb bemgemäft nach § 337 3«ßD. bie Verhäng
umg bon SImtS toegen hätte bertagt toerben müffen (R21®.
Vb.
©. 210). Qu ber VerufungSinftanz, h)o bie Vertretung

11
4bf. 22
Irb©@.),

11

öorgefchrieben ift (§
fommt eS barauf an, ob bie Vartei in ber be=
Zeichneten Sßeife berhinbert toat, fich burch einen RechtSantoalt
bertreten zu taffen.
$ n biefer Richtung ergibt ber borliegenbe gall baS golgenbe:
©er KI. toar tu ber VerufungSinftanz zunächft burch bie Rechts»
antoalte ©r. SB. unb § . in Ó. als feine VrozeftbeboHmädhtigten
bertreten. RechtSantoalt § . hat auch für ihn ben VerhanblungS»
termin bom
. 7. 39 toahrgenommen. ©iefer Sermin tourbe
fete bemerft, auf ben 26. 7. 39 borm 10.15 Uhr bertagt. 2Rit
^chrtftfa^ bont 24. 7. zeigten bte V r e^ebol[mä^tigten beS KI
fern ©ertcht an, baft fie beu KI. nicht mehr berträten. ©em KI.

12
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felbft teilte 9ied)t§antoalt § . mit Telegramm bom 25. 7., aufge»
nommen in D . 10.54 Uf)t, mit, baß et (toomit naturgemäß aud)
ber mitbebollmädjtigte S)r. 3B. gemeint toar) für itjn in bem
Termin am 26. 7. nidjt aufträte, ®emgemäß trat für ben Äl. in
biefem Termin aud) niemanb auf, toorauf gegen iljn ba§
(gtoeite) VerfäumniSurteil erging. Söie ber Äl, burd) Vorlage
einer eibe§ftattltdjen Vetfidjentng glaubhaft gem alt ^at, ift baS
Selegramm erft abenbS, nacf)bem er um 22 Uf)t feine Arbeite
ftätte (®. ©.= B. St®, gu
berlaffen fyatte, in feine §änbe
gelangt. $anad) unb überhaupt angeficf)t§ ber furgen geitfpanne
bon ettoa einem falben Sage, ber gtoifd)en ber Anfunft be§ £ele=
gtamm§ unb bem Verljanblunggtermin lag, ift anguneljmen,
baß ber Äl. außerftanbe toar, bon SJi.^i. au§ nod) für anber»
toeitige Vertretung unb Sßatjrneljmung be§ $ermin§ bor bem
SA®, in D . burd) einen Antoalt gu forgen. ®er galt be§ § 233
^ . toäre infotoeit für it;n al§ gegeben gu eradjten. $nbes>
liegt annehmbar ein Vetfdjulbeu be§ 9iecf)t§antoalt§ § . barin,
baß er bem Äl. bon ber ^iebertegung ber Vertretung unb ber
üftidjttoafjrneljmung be§ Verfjanbl[ung§termin§ bom 26. 7. 39 fo
fpät Sftitteitung mad)te, baß biefer ntdjt meljr red)tgeittg für
eine anbertoeittge Vertretung forgen tonnte, ©in ®runb bafür,
baß er biefe JiitteiIung nid)t fritier glätte machen fönnen, ift
nidjt erfidjttid). 3)iefe§ Verfdjutben feine§ VrogeßbeboHmäc^tigten,
ba§ fid) ber Äl. guted)tten laffen muß, ftefjt ber Annahme etneä
unabtoenbbaren 3 ufa^ § Ijinfidjtlidj ber Vetfäumung beg Ver»
ljanblung§termtn§ burd) ben Äl. entgegen.

2

30

2

©§ ift aber nod) fo!genbe§ gu beadjten: 3)er Äl. ^atte m it
©djreiben bom 15. 7., cingegangen am 17. 7. 39, erneut um Ve=
toińigung beś Armenred)tś> unb Veiorbnung be§ 9ied)t§antoalt§
§ . gebeten, ©arauf Ijatte ber Vorfi^enbe be§ SA®. if)n unter
bem 21. 7. 39 — unter gurüdtoeifung be§ gleidjgeitig geftetlten
9intrag§ auf Vertagung be§ Vert)anblung§termin§ bom 26. 7.
— baf)in befd)ieben, baß in bem Verfjanblung§termin bon bet
VoHfammet gu bem erneuten Armenred)t§gefucij ©tellung ge=
nommen toerben fönne, toenn er im Termin bettreten fei unb
ba§ ®efud) erneuert toürbe; außerhalb be§ VerfjanbtungStermins!
fönne gemäß § 53 Abf. 1, § 64 Abf. 3 Arb®®, nur ber Vor»
fi^enbe über ba§ ®efud) entfdjeiben. SJiit ©djriftfa| bom 24. 7.,
eingegangen am 25. 7., geigten bie Vrogeßbeboltmädjtigten be§
ÄL bem SA®. an, baß fie ben Äl. nidjt mef)t berträten. Vei bie-
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fet ©acfylage mußte bor ©rlaß eine§ VerfäumniSur teils gegen
ben Äl. auf fein erneutes Armenred)t§gefud), als er in bem
Verfjanblungś>termtn nid)t bertreten toar, burd) ben Votfi|enben
beg SA®, ©ntfdpciburtg getroffen unb es> mußte, im gälte bet
Ablehnung beś ®efud)§ bem Äl. bie SJJöglidjfeit gegeben toer»
ben, für eine anbertoeitige Vertretung gu forgen. $ u biefem
gtoeef toar gegebenenfalls bet Verf)anbtung§termin bom 26. 7.
1939 bon Amts toegen gu bertagen (§ 337 35ßD.). @rft in bem
neuen Termin, gu bem bet Äl. redjtgeitig gu laben toat, burfte
gegebenenfalls gegen iljn VerfäumniSurteit ergeben. 2)urd) ba§
Vefteljenbleiben beS Termins unb bie ©ntgegennatjme be§ An»
tragS ber Veft. auf ©rlaß beS VerfäumniSurteilS tourbe für ben
Äl., ber gunädjft ba§ ©rgeljen einet ©ntfdjeiöung auf fein Ar»
menred)t§gefud) I;atte ertoarten bürfen, eine Sage gefdjaffen, bte
ijinfidjttid) feiner Verljtnberung an ber Söaljrnefjmung be§ £er»
min§ einem unabtoenöbaren 3 ufaII iut ©inne beg § 233 3$ß£).
gleidjfam. ©§ fehlte au§ btefem ®ntnbe bte VotauSfe^ung für
bte Annahme ber Verfäumitng be§ Ver^anblungSterminS burd)
ben ÄL im ©inne bet §§ 557, 330 3 ^ 0 . unb bamit für ben
©rlaß beS VerfäumniSurteilS.
©a§ angefod^tene Urteil toat ba^er aufgu^eben unb bie ©adje
an ba§ Vet®et. gurüdgubettoeifen.
Stnmcrtung. ®te ®ntf(i)etbung enthält eine loeitbolle goxtentoid»
Inng etneź bexeitS in längexex 5ßrajig beg SR®, nnb beg SR2t®. ent»
toidetten ©ebanfeng. Voxaugpf^tden ift, ba| int ©inne beg §513
Slbf. 2 3VO- bex gall bex Vexfänntnig nidjt nnx bann nid)t boxliegt,
toenn eg an einex oxbnunggmä|igen Slnoeiauntung obex an einex
oxbnunggntäßigen Sabnng bex nid)t exf^ienenen fßartei feljlt, fonbexn
a u ^ bann, toenn bei Äenntnig bex Vexliältniffe bag Vxojefjgexidjt Sin»
laß gehabt hätte, gentöß § 337
ben Sexntin begljalb än bextagen,
toeil bie ^Partei bitxd) einen nnabtoenbbaxen 3ufaII am (Exfdietnett
bexl)inbext toax (Sona§»SpoI)Ie, Sinnt. II, 2 gu § 513 3*P0.). 9inn Ijat
bag SRSl®. b e i bex S S e x f ä n n t n n g bex S f t e d j t g m i t t e t f x i f t
fdion bon Jeher angenommen, baß bie Partei an bex gxifttoahxung anq
bann bnxd; einen unabtoenbbaxeit Unfall bexhinbext ift, toenn fie xed;t»
seittg bie Setoilligung beg SIxmenxedjtg beantxagt hatte, abex big gum
Slolanf bex grift übex ihren Slntxaa noch nicht entfd)ieben toax. 9Jłan
geht babon an®, baß eine Sßaxtei, gje
gitmenxeait beantxagt hat,
erft bann Slnlaß hat, fid> felbft um einen Stntoalt, bei bag Śtechtgmittel
einlegt, git bemühen, toenn iljx Stxmenxe^tggefudi enbgültig abgelehnt
tft. ©g bebeutet lebiglid) eine finngemäße goxtenttoidlnng biefeg @e»
ban!en|, toenn bag SRSI©. jetjt annimmt, baß eine Sßaxtei, bie bag Stx»
menreqt beantxagt hat, auch im Sßexfahren box bex SRed;tgmitteIinftang
exft bann Slnlaß hat, fich fetbft u m i h r e V e x t x e t u n g i n e i n e x
33e x h a n b I u n g gu bemühen, toenn iljx Slimeniedjtggefud) abge»
lehnt ift- ®axang folgext bag SRSl®. mit SRed;t, bag 93ex@ex. hätte im
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borliegenben galle, als ber Antoalt ber Partei, ber, ohne baß iljr ba§
Armenrecht betoiEigt toar, ihre Vertretung übernommen unb bte Ve»
rufung eingelegt Ijatte, biefe Vertretung bor bem Verl)anblunggtermin
nieberlegte, pnächft über bag noch nnerlebigte Armenrechtggefud) ent»
fcEjeiben unb ber 5ßartet (erforberltcfjeirfallg burdj Vertagung ber Verljanb»
lung), im gälte ber Ablehnung ©etegenljett geben müffen, felbft für
tljre Vertretung p forgen. AEerbingg toäre ber Antoalt, ber bei ber
Verufunggeinlegung bte nicht erfdjienene Vartei bertreten hatte, ber»
fjflicfytet gelriefen, ihr bte raeberlegitng ber Vertretung fo rechtzeitig
mitpteilen, baß fie felbft für ifyre Vertretung forgert tonnte, unb bie«
feg Verfchulben beg Antoaltg toar an fic^ ber Spartet-gemäß § 233 3 $ 0 ppredjnen. Aber ber Äaufalpfantntenljang gtoif^en biefem Verfdjul»
ben il)reg Antoaltg itnb ber SermtnSberfäumung tourbe baburdj unter»
brodjen, baß bag Ver@er. auf bag borliegettbe Armcnred)tggefHch bei
ber Entfdjeibung über ben Verfäumnigantrag feine 9Utdfid)t genom»
men Ijatte, fo baß im Enbergebnig boch bie Sßartei int Üermttt "infolge
eineg unabtoenbbaren 3ufaflg nidjt bertreten tbar.
Volfmar.

5Kr.44 (fRA®)
1. BorauSfetfungen für bte Begrünbung eines Beamtenberljält*
niffe§ bet einem im ftäbtifdjen ^ßotigeibienft Befdjäftigten
unb Bebeutwtg ber Sßreufeifdjen Sparberorbnung unb be§
B<RÄttb®.
2. Ser 9Jedjt§toeg ift gtoar für bie au§ bem BeamtenberljältttiS
bent Beamten ertoctdjfenben berntögenSrcdjtlidjen Anfprüdje
jutäffig, nidjt bagegeu für bte ©eltenbmadjung cine§
AnfpntdjS auf Berleifyung einer Beamtenftelte. 35a3 gilt aud),
toemt toegen ber Sßidjtberleiljung ber Beamtenftelle lebiglid)
Sdjabenerfaijaitffmtdje gettenb gemalt toerben. Sine Au§*
nannte befteljt nur für bie Sdjabenerfa^forberuttg, bte barauf
geftiifct toirb, baß bei ber Bearbeitung ber Angelegenheit be§
AntoärterS einem Beamten ein befonbere§, einer beftintmten
BerljaltitngStocife gu entneljmenbeS Berfdjulben gur Saft fällt,
ba§ fid) als Berleijung ber Amtspflicht barftellt, bie bent Be*
amten bent Antoärter gegenüber oblag.

61

3^ e t cf) S a r e 1S g e r i d) t.
Urteil bom 2. $ n li 1940 — ŚRA®. 240/39 — .
II. Snftattjj: Sanbegarbeitggerićht Äoblenj.
Sie beff. ©tabtgemeinbe tourbe im §al)re 1919 bon ber feinblichen
Vefa^ungSbeljörbe p r Vermehrung ibrer Volüetfräfte gejtoungen unb
ftellte auch ben bantalg 39jährigen Äl. alg Jptlfgpoltjeifraft auf Stenft»
bertrag an. Alg 1928 bie Verftärfung ber ^ßoligeilräfte nicht mehr für
erforberlich gehalten toitrbe, fitnbigte bie Veft. ihm, toie auch anberen
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fStlfgboliseifräften Siefe tnelten bie Äünbigung nidit für toirffam,
toeil fte auf ©runb ber ihnen übertragenen Au|ubung hohcitltdjer
Vefuaniffe ttnfünbbare Veamten getoorben feten. ^adjbent tn ei;nem
« S t r e i t 5?. aeqen Ä. ein Urteil beg II I . 3ttotlfenató bei « « . er»
aanaen tear inbaltg beffen bie bon ber Vefl. angefteflten §tIfSfJojt§et»
fräfte Veamte feien, befdjäftigte bie Vefl. ben / L^O T töfrfnfettfaf e
ihm mit baß fte ibn aug ber Verftdjerung bet ber Ortsfrantentaiie
abaemelbet babe ba er alg Veamter nicht berftd)erung§bfltd)ttg fet.
Aucb bänbiate fte bem Äl., toie ben anberen ^ilfgpolwetfraften, etne

u S n ttfb ? e S
ber M u n t e r «
bie » ^ t d j u u n g
beg Oberbürgermeifterg tragt unb tm tfalle beg Äl. bom iy. l ■
s . « .« « « » « « » u « « ® » « .
ftellung unb Verforgnng ber Veamten ber ©tabt ,f£. bont 21. 7. uj
alg Veamter übernommen.
Shre Vejüge alg foldjer finb bte gletdien, bte ^h n en berettg gut

la V f n f ? ,!f ü r C
etcnrtbeg ^etdjggefe^eg p r Slenberuna bon Vorfdjrif»
ten auf bem ©ebiete beg attgemeinen Veamten», beg ®efolbungg=■unb
beg Verforgung§red)teS (Veamtenred)t§»Slenberungägefeü, VDlälnb©.) bom
30. 6. 33 aft@ Vl.I ©. 433) teilte bie Vefl. bem Äl. mtt, baß er m ^ t
mebr alg Veamter angefehen unb bom 2. 7. 33 toteber cils^lnse»
Heller aefübrt toerbe. @te sog thm nun bon fernem ©ehalt bte ©ojtaU
abjüge fur Slngefteltte ab. feer k
erhob Vefchtoerbe 2>er ?kgterung§»
bräftbent toieś biefe burd) E ntfärbung bom 30. 1. 36j u r u d Ser: ÄI.
erhob ferner Älaqe beim Verfid;eruuggamt ber ©tabt Ä. auf jyeft»
ftellung, baß er nicht berfidjerunggtfltdittg fet Sag Verftdjerunggamt
bejahte inbeffen fetne Verftcherunggpfltd;t burd) Urtetl bont 11 Ł 87.
Sie Vefditoerbe beg ÄI. bagegen tourbe burd) Entfdjetbung beg Oberberfidjerunggamteg in Äoblenj bom 22. 12. 37 prudgetotefen.
3 m 9Kai 1936 hat ber ÄI. bei bent S®. Ä. bte borhegenbe Älage
erboben. S a g 2®. erflärte ftd) burd) Veteluß bom 14. 4. 36 (VI. 123
b 31.) für un p ftän b ig unb bertoieS auf Antrag beg ÄI. ben Jted)tjftreit
altS ie ä Älage ift 1. auf Verurteilung ber Vefl. p r 3ahlung bott
643 21
nebft 4 Vrojent 3infen fett Älageerhebung, 2. auf btt
gcftftetluug gerichtet, baß bie bott ber Vefl. an ben ill. gezahlten Ve»
jitge bag ©ehalt eineg auf Sebettgjeit anacftellten Veamteit bar|teHen,
l ilfgtoetfe barauf, baß bte Vefl. berbftid)tet tft, bem Ä l unb J^eae»
bencnfallg feinen Hinterbliebenen bie V epg e ju getoahren,_ bte thm als
einem angeftellten Veamten pftättben. S er erfte £e tl btejeg Antrages
erftrebt bte 3ahlung ber bon ber Vefl. abgezogenen VerftdjerungSbet»
träae S e r Äl. führt aug, baß feine Veamtenred)te, burd) baS Venmtpńreditg-Aenberungggefe^ nid)t berührt toorben feten, ba er burd)
Ä Ä n f b« tPt&nbe bom 19. 10. 32 eine SlnfteEuttggurfunbe
erbalten babe unb minbeftenS babttrd) Veamter ber Vefl. auf Lebengseit aetoorben fei S e n n bag nicht ptreffe, fo fei bte Vefl. um ©d,a»
Ltteriafe berbflichtet toetl ihre m it ber feearbettung ber Angelegen
b e t befaßten Veamten fcbulbhaft ihre Amtgpflidjt fotote tbre gurforge»
hfl At aeaenüber bem Äl. berieft hätten, inbem fte t im etne ben
nlfptilicbert Vorfdiriften ntd)t ent[pred)eube AnfteEunggurfunbe au^ge»
TiÄt+pn S ie Vefl fei beStoegen ber^fli^tet, ben Ät. fo p
fteBett? baß e f b ie gleichen Ve^üge habe, toie er fie al8 Veamter haben
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h Ä J ?efiVitoeiS br u f3 i n' ba& mit
auf bie SReÄtfbrecfiuna
beg SR®. u6er bte Vegrunbung ber Veamteneigenfdjaft b u t d i b i e Ve
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fteirungśurfunbe begrünbet toerbe, in ber bie SBorte unter «erufuna
I f ^ t F ^ ^ a l t n i g " entsaften finb. Sie bem ÄL am 19 10 32
hnhl t Vefdhetntguttg fet ferne 2tnfteIIung§urfunbe-biefe§ ftnbaltg- fie
w r~ rX ^
^led^tSIage, toie fie burĄ bie SRedjtfpredjung be§ 9?®’ tn
%■ 9l ei! ^ ie ® e!.L 8 ' I W » toorben fei, entftrol,en
®ie
ftT ta 1
e ®rtetfun9 etner orbnungämäßigen S(nfteHung§urfunbe
betou|t bertoetgert toe,t fie nie ben Sßillen gehabt S e Z
M a ul
«i s' krtn
SeamtenberMItnig ju berufen. Sie babe a u * trots
nr®eft rr
^nfprüdjen" bie 2Iugf)ärtbigung einer orbnürtqg»
rfft
SlnfteKungSurfunbe abgeleljnt. ©ine ©cbabenerfatoflicbt Be»
l
^e| W b tudjt, toeil bie Vefl. nirfjt bie Slbfid&t gehabt babe
m« A
SeamtenöerpItniS au berufen, aud) ber Äl einen
red)tltd)en Slnfpruc^ barauf nid)t gehabt I;abe.
JtrbSer. ioieS bie Älage ab. 2>ie Berufung be§ Ät. batte
getoiefen
Ö°n
1 ein0eIe9te ^ebifioit tourbe suriid»

A u S ben © r i t n b e n :
Vebenfen toegen ber fachlichen ^uftänbigfeit ber ArbeitSge»
rt^-r °, n ^ ntten toegen ber binbenben Äraft beS Ve»
fdjluffeS bei12® bom 14. 4. 38, burcf) ben ber RechtSftreit
sn07ß S ? ” »'
berlutefert Norbert tft, gemäß § 48 A r6@©.,
§276
ferne berfahrensrechtlid)e Vebeutung gehrinnen
S r
mihmQ beS VefdjluffeS aud) bor ber auS»
fd)lteßttdjen ^uftänbigfett nicht halt macht, ift bon ben Ar»
oetiSgertdjtSlbeljörben audj infotoeit gu entfdjeiben, als ber ft!
VeamtenBegüge als fold)e forbert.
Ser ÄL gibt feinem Älagebegehren eine hoppelte Vegrün»
bung: 1. baß er Veamter ber Vefl. fei, 2. baß er eS toenn er
f T . ! 6!' ^urch fdjulbljafte unb gum ©chabenerfafc berpflid)»
tenbe gurforge» unb Amtspflichtberle|ung ber Vefl nicht fei
äufammenhänge er$eiföen gefonberte Vetrac^tung.
1.
©otoeit ber ÄL unter ber Vefjauptung, Veamter gu fein, bic
p r ^ n g ber aBgegogenen Verfid)erungSBeiträge forbert, Banbelt
cs ftrf) u mS e t l e femes ©exalts, p r bte gerichtliche ©eltenb»
madjung folder toar unb ift unter ben im ©efefc geregelten Vor»
auSfeęurtgm, benen im gegebenen gall genügt ift ber RecfitS»
toeg gulafftg (§ 7 beS Sßreuß. ©cf. Betr. bie Aufteilung unb Ver»
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forgung ber ÄommunalBeamten [ÄV©.] bom 30. 7. 1899 [©©.
©. 141], §§ 142, 184 ©33©.).
Ridjtig ift an ben Ausführungen beS angefochtenen Urteils gu
©ingang feiner ©ntfdjeibungSgrünbe inbeffen, baß ber ÄL nad)
ben bort angeführten Vorfdjriften bie ©ntfdjeibungen ber Ver»
jtdjerungSBehörben hinnehmen muß. ©anadj Befteht feine Ver»
ficherungSpflidjt, unb bie Vefl. muß ihm bie Abgüge machen,
©ein gahlungSanfprudj ertoeift fid) alfo mit ber hier erörterten
Vegrünbung als fachlidj ungerechtfertigt.
Aud) im geftftellungSbegehren fteht, fotoeit eS barauS Ijerge»
leitet toirb, baß ber ÄL Veamter fei, ber RedjtStoeg offen. ©S
Befdjränft fich hinreid)cnb auf bie bermögenSrechtliche ©eite beS
VeamtenberhältniffeS, für bereu gerichtliche Verfolgung nach ben
angeführten Vorfdjriften ber Red)tStoeg gugelaffen toar unb ift.
©S hanbelt fidj nicht ettoa um ben gerichtlicher ©eltenbmadjung
nidjt gugänglichen AuSfprud) barüBer, oB ber ÄL Veamter ift.
2)ic_ ^rogeßborauSfe|ungen beS § 256
finb in einem
berartigen gall fdjon im VinBIid auf bie nottoenbige Älärung
ber Rechtslage toegen be§ RuljegelbeS unb ber VinterBlieBenen»
Begüge offenbar gegeben.
Aber aus fachlich=recfjtlid)en ©rünben ift auch bieS Vegehren^
fotoeit eS auf baS Vorbringen geftü^t toirb, baß ber Äl. Ve»
amter fei, nicht gerechtfertigt. ®enn ber ÄL ift nad) ber Veurtei»
lung, bie ber ©efe|geber burdj baS Veamtenred)tS»AenberungS=
gefet^ geboten hat, nicht Veamter.
Vor ber ©intoirfung biefeS ©efe^eS tourben bie RecljtSbegte»
hungen, in benen ber ÄL gu ber Vefl. ftanb, burch ben Untftanb
beherrf^t, baß ihm nad) feiner bom Ver©er. nidjt auSgeräumten
Vehauptitug bie Ausübung hoheitsrechtlicher Vefugniffe über»
tragen toorben toar. ®aS machte ihn nach ber Rechtfprechung beS
R ® . gum Veamten, mochte auch ber Vorfdhrift beS § 1 ÄV®.
beShalb nicht genügt fein, toeil bie Vefl. ihm toeber Veamten»
eigenfdjaft berieten toollte, noch ihm bie bort borgefchriebene
AnftellungSurfunbe auSgeI)änbigt hatte (Sft©3. Vb. 134 ©. 17
[18 mit tocitcren 9lad)toeifungen]). ®ieS toar ber RedjtSguftanb,
als § 1 im Äapitel V I I I beS 3toeiten Seiles ber preuß. ©par»
berorbnung erging. ®iefe Vorfd)rift trat gemäß § 4 am 1. 10. 31
in Äraft. ©ie betoirfte inbeffen im gegebenen galt feine Aen»
berung. ©ie fdjrieb gtoar gültig unb gtoingenb (©ntfcheibuug beS
©taatSgerichtShofS für baS ©eutfdje Reich bom 20. 6. 32, ab»
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gebrucft 9R®3- ^ b . 137 Sinh- ©. 17) bot, baft bie Beamten»
eigenfcfyaft rtu t burd) SluShänbigung einer Urfunbe mit ben 3Bor=
ten „unter Berufung in baS BeamtenberhältniS" ertoorben Ser
ben fönne, legte fid) aber feine rücftoirfenbe Kraft bei (a. a. £>.
STnh- ©. 35, 9l®3. 35b. 134 ©. 17 [25]). ©ie lieft alfo für bie
bamalige 9tedjtSauffaffung bie Beamteneigenfdjaft beS Kt. unbe
rührt. 3 « biefer hätte alfo aucf) bie bem KI. nad) bem $nfraft»
treten bet ©parberorbnung erteilte llrfunbe bom 19. 10. 32
nichts hirtsutun fönnen, felbft toenn fie, toaS baS Ber®er. mit
Specht berneint hat, ben SInforberungen ber ©parberorbnung
entfprodjen hätte.
®ie ©parberorbnung hat burdj bie Berorbnung bom 18.1.33
(®©. ©. 5) eine Stbänberung unb ©rganjung erfahren, ©anadj
foft bie Borfdjrift im § 1 ©at? 2 K B ® . m it SBirfung bom Sage
beS $nfrafttretenS jenes ®efeijseS (1. 4. 1900) bahin auSgelegt
toerben, baft bie Slnftellung als Kommunalbeamter nur burd)
SluSljänbigung einer SlnftellungSurfunbe erfolgt, unb baft bie
tatfächliche Uebertragung einer m it obrigfeitlichert Obliegen»
feiten betbunbenen Sätigfeit allein bie Beamteneigenfdjaft nicht
begrünbet. Sludj biefe Borfdjrift änberte aber an ber 9ted)tS»
läge beS KI. nidjtS; benn bie Urfunbe bom 19. 10. 32, bie er
bamalS bereits erhalten hatte, genügte ben Stnforberungen be§
Sßteuftifäjen Kommunalbeamtengefe^eS, toenn auch nicht jenen
ber ©parberorbnung.
$nbeffen erfannte § 5 B9i$nb® . mit riteftoirfenber Kraft bte
Beamteneigenfdjaft benjenigen Beamten ab, bie ohne Berufung
in baS BeamtenberhältniS Beamteneigenfdjaft nur infolge ihrer
Betrauung m it obrigfeitlichen Aufgaben erlangt hatten. ©S han»
belt fid) alfo barum, ob ber KI. in baS BeamtenberhältniS be»
rufen toorben ift. $aS toäre burd) bte Urfunbe bom 19. 10. 32
nach ber SluSlegung, bie biefer — ^toar abtoeidjenb bon bem
Ber®er., aber in Uebereinftimmung mit ber Beurteilung eines
anberen, bom I I I . 3 UńIfenat fos 9i®. behanbelten galteS (9i®323b. 147 ©. 36 [39]) — gu geben ift, gefdjehen, toenn § 6 SIbf. 1
©a| 3 B9^tnb® . nicht borfdjriebe:
SBenn itt lanbeSred)tIidjen Borfdjriften beftimmte formen
für bie Begritubung beS BeamtertberljaltntffeS borgefeljen toa»
ren, fo gelten bis ju m ^nfrafttreten biefeS SIrtifelS nur biefe
form en als Berufung im ©inne beS § 5.
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9?un entfaradj gtoar, toie ebenfalls in ber jule^t genannten
©ntfcheibung (©. 38) eingeljenb bargelegt ift, eine Urfunbe beS
In h a lts berjenigen bom 19. 10. 32 ben SInforb erungen beS § 1
K B ® ., fie genügte aber nid)t benjenigen ber ©parbetorbnung.
S)aS ift entfd)eibenb:
bem Beamtenred)tS»$nberungSgefe£
ift ber KI. für bie 3eit bor bem Qnfrafttreten ber ©färbet»
orbnung, bie eine Borfdjrift tm ©ittne be§ § 6 Stbf. 3 B9}.=
Śtnb®. ift, beShalb nidjt als Beamter anpfehen, toeil er feine
SInftellungSurfunbe erhalten hatte, obtooljl § 1 KB®, eine folche
3ur Begrünbttng beS BeamtenberhältniffeS erforberte, für bie
3eit nach jenem $nfrafttreten aber beShalb nidjt, ix>eil bie bem
KI. bann freilich erteilte Urfunbe bom 19. 10. 32 ben SInfor»
berungen ber ©fjarberorbttung nicht entfprad). 2 )ie burd) bie
toeitere Berorbmtng bom 18. 1. 33 htnjugefügte ©rgänjung —
iljre 9Red)tSgüItigfeit unterteilt •— änberte art bem leiteten
itid)tS, toeil fte bie $orm beS § 1 ©als 2 K B ® , nur für Sin»
ftellungSurfunben genügen lieft, bie bor bem 1. 10. 31 als bem
$nfrafttreten btefeS Seils ber ©fjarbetorbnung auSgefteltt toor»
ben toaren. £>ternad) ift ber bom Ber®er. gezogene ©d)Iuft, baft
ber KI. heute nicl)t als Beamter anjufeljen ift, unabtoeiSlid).
SluS toeldjem ®runbe ber I I I . 3ibilfenat in ber ertoäljuten ©nt»
fdjeibung eineS anberen 9ledjtSftreitS (!R®3- 'Bb- 147 ©. 36 flg.),
bie bem bamals beflagten Beamten bon ber bort flagenben
©tabtgemeinbe auSgehänbigte Urfunbe als ben ©rforberniffen
ber erörterten Borfchriften genitgenb angefehen hat, tft htet
nicht 51t unterfud)en.
2.
®er KI. ift, toie bargelegt, lebiglid) beStjalb nicht Beamter,
toeil bie Befl. ihm nicht bte SInftellungSurfunbe in ber borge»
fchriebenen $orm erteilt hat. Söürbe bie Urfunbe bom 19. 10. 32
ben Slrtforberungen bet ©parberorbnung enttyrod)en haben, fo
toäre er auch für bie heutige 9}ed)tSorbnung Beamter geblieben.
®arauS folgert cr, baft er feine betben Klagebegehren auS bem
®efidjtS)>unit beS ©djabenerfa^eS rechtfertigen fönne.
®em tritt bon bornI)erein baS Bebenfen entgegen, ob e§ nidjt
fchon an bern bon iljm bamit borauSgcfe^tcn Urfadjenjufammen»
hang ^toifchen ber TOdjterteilung einer borfchriftSmäftigen Sin»
ftellungSurfunbe unb beu folgen, baft ber KI. fich bte Slbgüge
für bie fokale Berficfjerung gefallen laffen muft unb auch forxft
in bermögenSrecf)tIid)er Begießung felbft unb für feine hinter»
bliebenen nicht toie ein Beamter behanbelt toirb, fehlt, ©enn
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btefer Urfadjengufammenhang toäre in bem erforberlidjen rec^tItdj beachtlichen ©inne n u t bann gegeben, toenn fchon barnalś
bamit gu rechnen toar, baft bie Sorentljaltung bex llrfunbe eine§
Sageś bie golge Ijaben fonnte, baft ber Kl. nicht mehr als Se»
amtet angefehen toutbe, eine SBirfung, bie nur eintreten fonnte,
toenn auftetbetn nodj bie IRedjtśorbnung einem eigenartigen
gefe^geberifdjen Eingriff untertoorfen toutbe. ©iefer ift bann
gtoar in ©eftalt be§ Seamtenredjtś=2lenberungśgefe^e§ etnge»
treten; feine 5ßorau§fepatfeit bot bem nationalfogialifttfdjen
Umbruch Hegt aber feine§toeg§ auf bet £>anb.
SBitrbe bon btefem Sebenfen abgefeljen toetben, fo bebürfte e§
bet Prüfung, ob gürforge» unb Amtspflicht bet Sefl. bie Erteilung
einet orbmtnggmäfttgen Utfunbe geboten unb ob tljre Beamten
bem fchulbfjaft entgegengeljanbelt haben.
©oldje Pflicht fönnte fiel) gunädjft barauś ergeben, baft ber
Kt., toie gubor bargelegt, nadh ber bamalś gebotenen 3iedjt:S=
auffaffung Seamter toar. Unter biefem ©efidjtspunft toäte gtoat
bie ,3 uläffigfeit be§ 9^edjt§toege§ für bie ©eltenbmadjung öon
©djabenerfa^ infofern niĄt gu beanftanben, als eS fid) um ein
auS ber ptforgepflidjt flieftenbeS ©ebot ber 3Barnel;mung bet
rechtlichen Gelange beś Beamten fjanbeln toürbe. ^nbeffen fdjei»
tert folche Ableitung beS 3luforudj§ an fachlid)»red)tltchen Qu*
fammenhängen. ©et Kl. toat auf ©runb ber SRedhtforedjung Se»
amfer getootben. ES mag fein, baft cr, um baS im Serfehr
nad&gutoetfen, einer urfunblidjen Seftäiigung beburfte. ©iefe
Ijat et erhalten, ©ie berlautbarte ben auf ©tunb bet Siecht»
fprechung eingetretenen DedjtSguftanb. ©amtt hatte bie Sefl.
baS Verhältnis, in bem ber Kl. 51t ifjt ftanb, bollftänbig unb
richtig befdjriebett unb infolgebeffen alles getan, toaS ber Kl. bon
tljt berlangen fonnte. Stuf toeitereS hatte er feinen Slnforucfj inS»
befonbere nicht auf Erteilung einet Urfunbe, bie bie felbftänbige
Kraft l^atte, für ben Kl. baS Seamtenberhältnis erft gu be»
gtünben.
Eine anbere Stuffaffung, toenn fie gugelaffen toetben toürbe,
muftte baju führen, baft bie Sirfungen bet §§ 5 unb 6 S9R.»
&nb©. entgegen bem äBtllen beS ©efe^geberS in gasreichen gäl»
len im Söege beś ©chabenerfa^anfyrudjS auSgefdjaltet toürben.
©ab träte aber gu bet bon bem ©efe^gebet angeorbneteu tüd»
toirfenben Kraft ber Seftimmungen in SBtberfprudj. ©iefe be»
beutet, baft ber KI. für bie nunmehrige Seurteilung beS Dich»
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terS niemals Seamter getoefen ift, ohne Düdfidjt barauf, unter
toelchem rechtlichen ©efidjtSfmnfte biefe Seurteilung borgu»
nehmen ift.
©te Deb. bringt ferner eingel)enbe Ausführungen batübet, baft
bie Sefl. berpflichtet getoefen fei, ben KI. als Seamten an»
guftellen. ©te fucht bargulegen, ber Kl. habe auf ©runb ber
Seftimmungen beS 5pteuft. 5ßoIigetöeamtengefe^eS bom 31. 7. 27
(@@. ©. 151), fotoie be§ DrtSftatutS bet Sefl. bom 21. 7. 09
unb 4. 3. 13 unb beS § 8 K S ® . einen DedjtSanfprudj auf Sin»
ftellung gehabt. Qnbeffen liegt ein folcfjer Slnfprudj auf Ser»
letljung einet Seamtenftelle, fofern eS ihn gibt, auSfdjlieftlidj
auf bem ®ebiete beS öffentlichen Rechts, unb bet SRedjtStoeg ift
gu feiner Setfolgung nicht für guläffig erflärt toorben. ©atauS
hat baS 3t®. in ftänbiget Dedjtfpredjung gefolgert, baft aud)
©djabenerfa^anfprüdje auS fdjulbljafter Śiidjtberleihung einet
Seamtenftelle nidjt gerichtlich gelten gemacht toerben fönnen
(9i©3- Sb. 103 ©. 429 [430 mtt Dadjtoetfungen], Sb. 104
©. 251 [253], Sb. 110 ©. 265 [268] u. a.).
Unter einer befonbeten SotauSfe^mtg hat freilich anbereS gu
gelten, nämlich bann, toenn bei bet Searbeitung ber Singelegen»
heit beS SlntoärterS einem Seamten ein befonbereS, einer be»
fttmmten SerljaltungStoetfe gu entneljmenbeS Setfdjulben gut
Saft fällt, baS ftdj als Setle^ung bet SlmtSpflicht barftellt, bie
bem Seamten bem Slntoärter gegenüber oblag, g ü r einen auf
foldjen ©adjberljalt geftü^ten ©djabenanfptudi ift bet DedjtS»
toeg nad) SIrt. 131 SBetmSetf., § 13 © S © . guläfftg (D ® 3.
Sb. 105 ©. 196 [197], fotoie bie Urteile beS I I I . gibilfenatS
bom 24. 11. 26 I I I 608/25, 4. 2. 30 I I I 197/29, 12. 6. 31
I I I 334/30 unb 23. 6. 31 I I I 337/30, fämtl. abgebr. bei ©ie»
bert, ©aS Seamtenredjt bet DetdjSberfaffung in bet ütedjt»
fptedjung beS 9t©. ©. 462 flg.).
SIber berarttgeS fommt im gegebenen gall offenbar nicht in
Setradjt. E§ fönnte unter biefem ©efidjtSfnmfte allein batan
gebacht toerben, baft bie Seamten ber Sefl. ettoa abfidjtlid)
ben Kl. über bte ©ragtoette ber ihm erteilten Urfunbe ge»
täufdjt unb ihn babon abgehalten hätten — ettoa im Se»
fdjtoerbetoege — , bte Erlangung einer ben Sorfd)ttften bet
©parbetorbnung entff3ted)enben Urfunbe anguftreben, bie et
bann aud) bet folget Semüljung erreicht haben toürbe. Slber
nach alten biefen Dichtungen hin fehlt jebe fdjlüffige ©ar»
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legung beS ÄL ©ein Vorbringen ergibt für folgen $äu=
fdjungSborfa^ bon Beamten ber Vefl. nicht bie geringften
3lnl)altSfntnfte. ©S toar ftetS gang offenftdjtlich, baß biefe nichts
toeiter tun tooftten, als ben 9lechtSguftanb berlautbaren, toie
er nacf) ber Sluffaffung beS 5R®. beftanb. ©S brauchen baljer
bie toeiteren Vebenfen, ob ber ÄI. ober feine Rechtsberater fidj
hierüber im Qrrturn befunben ha&en unb ob ber ÄI. anbern*
falls eine Urfunbe beS QnljaftS, toie er ber ©parberorbnung
entsprochen haben toürbe, erftrebt unb erlangt hätte, nicht er*
örtert gu toerben.
Slnmcrtuitfl. ®ie Ausführungen beg
über bie Slnforberungen,
bie an bie 8egrünbung eineg 8eamtenberhältrtiffeg nach bet SBreu*
fitfcljen ©fjarberorbnung unb bem 83tätnb@. p ftetten finb, fiub au
fid? überjeugenb itub bebürfen feiner Weiteren ©rtlärung. Sag gleite
gilt auch bon ben äugfüfitungen übet bte Buläffigfeit beg SRechtgtoegg,
bte fid) im ©inflang mit bet ftänbigen 9tedjtftrec£)ung beg 3t®. halten.
8on befonbetem pro^effualem Qnteteffe ift in btefem galle, baf; ber
borltegenbe 5Red)tgftrett, Bei bent eg fich in erfter Sinie barum han»
beite, bafj ber _Äl. mit ber 8ef)autotung, er fei ^Beamter getoorben,
DermögenSredjtltche Stufprüche aug feinem SBeamtenberhältntg geltenb
machte, bon ben 2Irbettggerid)tgbehörben entfchieben tourbe. Steg ift
bte golge ber biubenben SBirfung beg bon bem pnächft ptreffenb an»
gerufenen S®. erlaffenen 8ertoetfunggbef<hluffeg. im m erhin tft bag C£t=
gebntg infofern auch nicht unerfreulich, alg ja mit ber auf bag 8e=
amtenberhältniS gegrünbeten £auf>tflage eine ©bentualflage betbun»
ben toat für ben gall, bafj bag 8eamtenberl)ältnig berneint tourbe.
Siefe ©bentualflage <ftü|t fid) auf änff>rüd)e, bie ber ÄI. in feiner
©genfehaft alg StngefteHter gegen bte ©tabtgemeinbe baburch ertoorben
p haben behauptete, baf? ihn bie ©tabtgenteinbe nic£)t orbnungämäfjig
in bag 8eamtenberhältntS überführt hat. Siefe ©bentualflage ift eine
Älage aug bem Slnfteßunggbethältntg, für bte bte 2Irb@et. augfehlieft»
lieh pftänbig finb, unb eg liegt begljalb immer nod) im SRahmen beg
bon §3 Slrb@®. berfolgteu gieleg, toenn unter biefen Umftänben auch
bie Sauptflage bor ben 2lrbeitggerid)tgbel)ötben berhanbelt tourbe.

H o l t ma r .

9lr. 45 (9i2l©)
$ a § Steugelb, ba§ ber SReidjgtreupnber für ben öffentlichen
SDtenft bet ber Neuregelung ber 2lrbettSbebingungen be§ öf*
feittlidjen ©ienfteS in ber Sartforbnung B eingeführt hat, fteht
nur bemjentgen SBefi^äftigten gu, ber bie für bie ©etoährung
bes SreugelbcS maßgebliche ©tenftgeit n a d ) bem ^nfrafttreten
ber Sartforbnung beenbet hat.
9leicf)SarbettSgericht.
Urteil bom 27. gebruar 1940 — 3M ®. 170/39 — .
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I I. Qnftanj: SanbeSarbeitggeridjt Sortmunb.
Ser ÄI. fteht feit bem 5. 3. 08, mit ber emsigen, Unterbrechung
burch feine ÄrieqSbtenftäeit, bet ber gtubtlnaWfÄaft tn
'J?
©ienfte ber 8 e ft 5Rad) Stiftung ’beg Steubtenftettemegen« burch
SSerorbnung beg gühterS unb 3tetd)Sfanders bom 30 1 38
©. 48) tourbe eg ihm am 22. 11. 38 tn ber 2 Stufe fut25tal)ttge
treue Sienftleiftung überreicht, ferner gilt fett bem 1. 4 38 für
fein SienftberhältniS unftreitig bte mtt btefem Sage tn Äraft getretene ™ariforbnuttg B für ©efoIgfdjaftSmitglieber im öffentlichen
® i f n f t - S O B - (Sft«iB8L V I @. 489 flg.). Unter Berufung, auf
beren § 8 Stbf. 2 nimmt er bag tarifliche Sreugelb bon 100 JR9R.
für fid) in « n ftr u $ , ba§ ihm fd)on bei Ueberretdpng be§ ^eubtenft»
ehrengeicheng habe auSgephlt toerben muffen, unb hat er auf be)i
3ahlung Älage erhoben.
Sag 2lrb@er. hat ber Älage ftattgegeben. Sag 8er®er. hat fte ab«
getoiefen.
Sie pgelaffene SReb. beg Äl. tourbe prüefgetoiefen.

31 u S b e n © r ü n b e n :
©S entfpraef) ber liberaliftifchen ©enftoetfe, in ben Vegie«
hungen ber 2Jienfd)en gueinanber in ©taat unb SBirtfdjaft bie
Gelange ber eingelnen in ben Vorbergrunb git rücfen. ©ie §off*
nung, baß im freien ©piel ber Äräfte baS 3Bol)I ber Slllge*
nieinheit am beften gebeil)e, ertoieS fich jebocE) je länger je
mehr als trügerijd), fo baß fchon in ber ©ogialpolitif beS ^meiten
5Reid)S ftaatliche (gingriffe gum ©chn^e beS toirtfdjaftlid) ©d)toä*
cheren in gahlreichen gäEen nottoenbig tourben. ®ie gerftörenbe
unb gerfe^enbe Sßirfung beS ÄampfeS ber gegenfätjlich einge»
fteKten 5)3erfonen unb ©rupfen blieb aber beftehen unb tourbe
in ber ©hftemgeit burch Vertiefung ber Älaffengegenfä^e noch
befonberS berftärft. ©rft bie nattonalfogialiftifche 3®eltanfĄau*
ung brachte eine böllige Umfehr. 2ln ©teile beS ÄlaffenfampfeS
trat ber ©ebanfe ber SSoIfSgemeinfchaft, unb baS Verhältnis
ber SSolfSgenoffen gueinanber tourbe auf allen ©ebieten beS
ftaatlichen unb toirtfchaftli^en SebenS unter ben beherrfdjenben
©runbfa^ ber gegenfeitigeu Sreue geftellt.
©eine äußere Slnerfennuttg fattb ber ©runbfat^ anläßlich ber
5. 3Bieberfel)r beS SageS ber nationalen Gcrhebung am 30. ^a*
nuar 1938 burdh ©tiftung beS ^reubienft^hsengeichenS. ©S ift
n a * Slrt. 1 feiner ©a^ung „eine SluSgeitfjnung für langfäh*
rige treue Slrbeit im ©ienfte beS beutfĄen SSoIfeS". ^ach Slrt. 2
fönnen eS erhalten „33eamte, SlngefteHte unb Arbeiter, bie eine
25jährige ober 40jähtige SlrbeitSgeit im öffentlichen ©teufte tn
Treue gurücfgelegt ha&en, fotoie Slngeftellte unb Arbeiter in ber
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freien Shrtfgaft, bie einem unb bemfelben ©ienftfierrn Arbeitge er ober Setrieb 50 » e
lang in Sreue gebient ^ b 7 u "
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bon ihm gugteic^ ju anberen in gleichzeitigen Serorbnungen
geftifteten ©ienftauSzeidjnungen erlaffene Allgemeine ©urd)»
füijrungSberorbttung bon bemfelben Sage (R © S I. I ©. 63).
Dach beren § 12 toerben bie ©ienftauSzeidjnungen, unter Sor»
behalt bon Ausnahmen, „nur folgen üßerfonen berlteljen, bie
fidj am ©tiftungStag (30. 1. 38) ttod) tm ©ienft beftnben",
aber auch fln fotche Sßerfonen, „bie bie für eine Auszeichnung
botgefehenen Sienftjeiten fdjon bor bem 30. 1. 38 bollenbet
haben, fofern nicht inztoifd)en eine Auszeichnung höherer ©tufe
erbient ift".
3 u ber Sarifborfdjrift über baS Sreugelb tft eine entfpre»
djenbe ©urdjfüljtungsbeftimmung nidjt ergangen, ©ie ©urdj»
führungSberorbnung für bie ©ienftauSzeidjmtngen auf bie Sa»
rtfborfdjtift entfpredjenb anzutoenben, toürbe bet bem gehlen
eines rechtlichen gufamntienljangeS gtoifc^en ber Serorbnung
beS gitljrerS über bie ©tiftung beS Sreubienft»EhrenzetdjenS
unb ber babon, toie bereits betont, unabhängigen tariflichen
Einführung eines SreugelbeS nur bann ftattljaft fein, toenn
baS Ehrenjeidjen unb baS Sreugelb, jenes in ber ©tiftungS»
berorbnung, biefeS in ber Sartforbnung B, böttig gleichartige
Regelungen erfahren hätten unb biefe Regelungen auch eine
gleidjmäftige ©urchfüljrung erforbern toürben. ©aS ift jebod)
nidjt ber galt.
®ie Serleiljung beS Sreubienft»EhrenzeidjenS hat nur bic
Eigenfdjaft einer ehrenben Auszeichnung für langjährige treue
Arbeit im ©ienfte beS beutfdjen SoIleS. ©ie ift nidjt auf ben
Sereich beS öffentlichen ©ienfteS befdjränft, fonbern finbet
auch für in ber freien Sßirtfdjaft geleiftete ©ienfte ftatt,
toenngletd), tote Art. 3 ber ©a^ttng beS Ehrenzeichens ergibt,
hier nicht für eine 25jährige unb eine 40jährige, fonbern erft
für eine 50jährige treue ©ienffleiftung. ES erfdjten baher an»
gebracht, bon ber Ehrung burd) baS Ehrenzeichen nur bie am
Sage feiner Stiftung, bem 30. 1. 38. nidjt mehr im ©ienfte be»
finblidjen S erfonen auSzufdjlieften unb fogar für bie an bie»
fern Sage auS bem ©ienfte bereits auSgefd)iebenen S erfonen
noch Ausnahmen borzubehalten, jebod) bie Ehrung nidjt ba»
bon abhängig zu machen, baft bie für bie Auszeichnung bor»
gefehenen ©ienftgetten nicht fdjon bor bem 3 eitpunft ber ©tif»
tung bollenbet toaren. ©aS Sreugelb bilbet bagegen zngfeid)
eine Sreuprämie, toie fie znr Erhaltung einer gut auSgebil»
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beten unb betriebSerfahrenen © e fo lg fäaft bon jeher fdjon burd)
~artfbertrage nicht feiten eingefül)rt toorben toar. ©etne ©e=
toa^rung bebeutet neben ber G ä ru n g bor allem , eine gelb*
Itche V e rgütu ng treuer S ien ftle iftun g. S ie Befifet m ith in a u *
bte ©tgenfdjaft einer nachträglichen £ohnerhöI)ung. ©olche ift
• £ . ^ . ^ ^ ß c f l o n g c n e fd)on begabte Sienfte gem einbin
nicht üblich- ©te totrb n u r burch ben gtoed, bem betriebe eine
emgcarbettete guberlafftge ©efolgfdjaft gu fidjern, berftänblid)
“ nö, fm bct beshalb tn aller Regel nicht mehr ftatt, toenn bie
P
' 'ur, öte 1,e ben © efolgSm ann im Vetriebe fefthalten foil
bereits abgefdjloffen in ber Vergangenheit liegt.

,3. ÖCl' tarifIic^ en ®eftimmungen über baS
A..reugelb fprtdjt bafur, baß eS nur ben ©efoIgfchaftSmitglie*
bern getoahrt toerben foil, bie erft nach ^nfrafttreten ber Sa»
uforbnung B b t e bafur borgefehene Sienftgeit bollenben. ©r
s
glteb am
2ojahttge
feierlicher
©hrentage

bor'
ba§ Sreugelb bem ©efoIgfdjaftSmit»
©hrentage — b. t. ber ^ubiläumStag, an bem bie
ober bte 40jahrige Sienftgeit botlenbet toirb — in
gorm auSguhänbigen ift unb ber Empfänger 'am
ohne Sohnberluft bom Sienft befreit toirb. Sie

5 5 ?
^
bab0n au§' bafe bic S p r u n g bes Sreu»
gelbes am ^ubtlaumStage möglich ift. Sie TOöglichfeit befteht
aber nicht für ©efoIgfchaftSmitgtieber, beren QubiläumStag bei
^nfrafttreten ber Sariforbnung B bereits ber Vergangenheit
angehorte. Stefer Auslegung ber Sarifborfchrift fteht auch
nicht entgegen, baß bie einer VetriebSorbnung entfprechenbe
Allgemeine Stenftorbnung, bie für bie bon ber Sariforbnung B
r n f on s ^ err? r
gen unö 58etrieBe a»f ©ntnb beS § 16
Abf 2 bes ©efefceS gur Orbnung ber Arbeit in öffentlichen
Verwaltungen unb Vetrieben bom 23. 3. 34 (R© V I. I @. 220)
er affen toorben ift, unter Rr. 3 anorbnet: „SaS Sreugelb
hio’ V n?r
i ”
uettft=LhrcngetdjenS

für

m it ber Weberreichung bes Sreu=
bie entfpredjenbe Sienftgeit auSae*

hnvfrf^'ft
11
ber Stenftorbnung, toelche bie Sarif=
boifchrtft nicht abanbern fonnte, begtoedt bie mit ber ©etoäft=
-reugelbeS guglcich berbunbene ©hrung bes ©efolg*
KharbmitgltebeS burd) gleichseitige lteberreid)itng bcS Sreu*
btenft=©hrengetchenS befonbers herborgufeljrcn. SBenn fie bie
Verbtnbung bet ber Auszeichnung nur für bie Regel, aber nicht
ausnahmslos borfchreibt, fo erflärt fich bieS mtgegtoungen
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allein barauS, baß ber ^ubiläumStag, an bem baS Sreugelb gu
3ahlen ift, m it bemjenigen, au bem baSfelbe ©efolgfcf)aftSmit=
glieb baS ©Jjrengetchen empfängt, nicht genau gufammengu»
fallen braucht. Sie Sienftgeiten, bie für beibe AuSgeidjnungen
jetoeils in Vetracht fommen, toerben nämlich gtoar im allge»
meinen, aber feineStoegS bttrehtoeg in gleicher SBeife berechnet
unb ftimmen baher nicht immer böllig überein. Sagegen ent*
hält ber fdjon ertoähnte § 12 ber gu ben SienftauSgeidjnungen
erlaffenen Allgemeinen SurchführungSberorbnung über ben Sag,
an bem baS ©hrengeidjen ben ©efoIgfdjaftSmitgliebern auSgu»
hänbigen ift, bie bie borgefehene Sienftgeit bei Stiftung ber
AuSgeidjnung bereits bollenbet hatten, eine befonbere Anorb=
mtttg. @r fchreibt nämlich an feinem @d)Iuß nod) bor, baß bie
AuShänbiguttg ber bor bem 30. 1. 38 — bent ©tiftitngStage
, erbienteit AuSgeidmmtgen nicht an ben QahreStag beS Q:u=
biläumStageS gebunben ift. An bem ^ubiläumStag felbft, bei
in ber Vergangenheit liegt, fann fie nidjt erfolgen; fie foil
aber, ba_S ift ber ©inn ber Vorfchrift, auch nicht bis gur 2ßte»
berfehr feines ^aljreStagcS f)inauSgefchoben toerben. ©ine ähn=
liehe Vorfchrift fehlt in ben Veftimmungen über baS Sreugelb
unb toar hier toeber möglich nod) nötig, toeil baS Sreugelb
beim $nfrafttreten ber Sariforbnung B nod) nid)t erbient ift,
fonbern erft nad) ober früheftenS gugleid) mit beren $nfraft=
treten erbient toirb.
.
burc^ bie Sariforbnung B für ben öffentlichen Sienft
eingeführte Sreugelb hat gtoar ein biel befcijränftereS Antoen»
bungSgebiet als bie allgemeine AuSgeid)itung burch baS Sreu=
bienft=@hrcngeichen. SaS Sreugelb toirb, anberS als baS für
Veamte, Angeftellte unb Arbeiter geftiftete ©hrengeidjen, Ve=
amten überhaupt nicht, ebenfo nicht ber großen 9Raffe ber burch
bie Sariforbnung A erfaßten öffentlichen Angeftellten, fonbern
im allgemeinen nur inbalibenberfid)erungspflid)tigen Arbeitern
bes öffentlichen SienfteS getoäljrt. Aber für bie eingelne Ver»
toattung ober für ben eingelnen Vetrieb fann eS boch, je nad)=
bent ob unb in toeld)em Umfang bie 3af)l ber Arbeiter gegen*
über ber ber Veamten unb Angeftellten itbertoiegt, eine nicht
unerhebliche gelbliche 9ReJ)rbeIaftung bebeuten, toährenb bie Ver»
leihung beS SreubienftehreugeichenS ber Vertoaltung ober bem
Vetrieb überhaupt feine Äoften berurfadjt. Sie 9KehrbeIaftung
mag fich für bie golgegeit in einer mäßigen burchfchnittli^en
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§ölje galten, bie bon b o rn ite m uberfeljbar unb ber VerWal«
tung ober bem SBetrieBe ohne weiteres gugumuten tft.
©te fann aber im Qal)r ber Einführung beS SreugelbeS banu
leidjt gu einer gewiffen ©efahr für bie ungeftörte gortführung
ber Verwaltung ober beS Betriebes toerben unb bett $aI)teS=
IjauShattplan in Verwirrung bringen, Wenn bas Sreugelb
and) ben im ©ingelfall bielleidjt gahlteidjen ©efoIgfdjaftSntit«
gliebern gu gahlen ift, Welche bie bafür -borgefehene Sienft«
geitbauer bereits in ber Vergangenheit erreicht fatten, Siefe
beShalb bon ber ©eWäljtung beS SreugelbeS auSgufd)liefgen,
erfdjeint bureaus rtic£)t fo abwegig, Wie eS bie 5Reb. anfiefjt,
fonbern entffmdjt nur berftänblicfjen ©rWägungen. Sie SluS«
fdjliefsung geWä^rleiftet bie fidjere unb georbnete gefdjäft«
Iid)e gortfü^rung ber Verwaltung ober beS VetriebeS ber öf=
fentlid)en §anb unb bient bamit and) bem ©emeinWoIjl. $ h m
hat baS eingelne bon bem gelblichen Vorteil beS SreugelbeS
auSgefdjloffene ©efolgfchaftSmitglieb fid) unterguorbnen, mag
eS auch bie ©fjrung unb ben Vorteil nicht Weniger berbienen
als fein jüngerer SltbeitSfamerab, bem beibeS nad) Erreichung
ber borgefehenen Sienftgeit fünftig guteil Wirb. Siefe bem fd)on
al§ treu bewährten älteren ©efolgfchaftSmitglieb, baS Wie ber
Äl. bie 25jährige Sienftgeit bei Qnfrafttreten ber Sariforb«
nung B längft boltenbet hatte, befonberS fchmerglidje gumu«
tung, m it feinen anerfennenSWerten ©onberbelangen gum Ve«
ften beS ©efamtbetriebeS gurüefgutreten, ift, Wie ber 3Reb. ent*
gegenguhalten ift, mit nationaIfogidiftifd)en ©runbfä^sen feines«
Weg§ unbereinbar, fonbern finbet il)ce tiefere Vegrünbung gerabe
in bent nationalfogialiftifd)en ©ebanfen ber VoIfSgemeinfd)aft.

N r . 46 (9121©)

3 u r grage, oft fid) ein ©efolgSmantt auf feinen fiofjnanffmtcf)
ciitctt anbertoeitett Veröienft antecfjnen laffen tnufs, Wenn ber
Unternehmer enbgültig auf jebe Wettere Sienftleiftung bcS ©e*
folgSmanncS bergidjtct, if)m aber noch einen aftonatstoljn bor*
bcljalttoS als ©ntfdjäbigung gugefagt h<*t*
ReidjSarbeitSgericht.
Urteil bom 22. SRai 1940 — RSt© 267/39 — .
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II. .^nftans: £anbeSarBettSgerid)t aJUtnchen.
Ser ÄL ftanb feit ®erBft 1938 in München als SlngefteEter in Sienften
oeS S3efl. 9Ilg Unfthnmigteiten gegen ßnbe gebruar 1939 ein gcbeil)liche3
toeitereS gufammenarbeiten ber Parteien itnmöglid) machten, rid;tete ber
«e!I. am 25. 2. 39 folgenbeS ©djreiben an ben ÄL:
„Stuf ©runb ber Beiben offenen ©onntage bor SBeihnachten haben
©xe 2 Sage IXrlattB p Beanfprudjen, bie ©ie nunnteBr am Montag,
bent 27., unb SienStag, bent 28. 2., neunten toollen, oa biefelBen int
geBruar aBgegoIten fein muffen.
Um §hnen bie SKöglidjfeü p geben, fid) für eine neue ©tellung p
Bemühen, Beurlait&e iai <©ie anfdjlieftenb für ben äRonat 9Jiätä.
SBte Sepge für biefen SKonat übertoeife id; 3fjnen an §hre Sßribat«
abreffe, ©oflte fid) bie Stbreffe änbern, fo toollen ©ie mir bie neue
Stbreffe gefl. BefanntgeBen, bamit bie ©ehaltSphtung orbnurtgggemäi
borgenommen toerben !ann."
Ser ÄL hat fich barauftiin nach Stuttgart Begeßen unb hat fich bort in
bem JJcobetoarengefchäft ber g itm a @. um eine ©tellung alg Seforateur
BetoorBen. Ser ^jnhaBer biefer girm a berlangte bom ÄL bor ber An«
^loBe feineg Äönneng unb He^ thtt b a p in ber jtoeiten
yjcarpaifte an einer ffteihe bon Sagen unberBiublich ®eforationen in
feinem ©efdjaft augfithren. 3)a biefe StrBeit p feiner ^ufriebenheit aug=
fiel, hat er bem ÄI. nadEjlräglid; bafür einen betrag bon 200 5R9Ji. gesalilt
unb ihn aB 1. 4. 39 in feinem ©efdjäft angefteEt. ®er SBeJI. hat bon bem
genannten Serbienft beg ÄI. erfahren unb ihm beShalb bon bem
ängefagten SHärsgeljalt einen betrag bon 175 91TO. aBgesogen, ben ber
ÄL mit ber borliegenben Älage forbert.
Ser 33e£I. hält fich 3U bem SIBpg für Berechtigt, toeil ber ÄL ben ihm
gemährten „Urlaub" nach aEgemeinen UrlauBggrunbfä^ett nid)t p an«
oertoettiger entgeltlicher arbeit hätte Bennien burfen. @r hat ferner ben
totanbpunlt bertreten, bafe hier, minbefteng entfbrećhenb, bie ŚnreĄ*
g ^ fe §n mufet ^ten bcr ^ 615
2 unb 324 2I6'-1
SlEe ^nftan5eu haben ber Älage ftattgegeBen.

2 * ® Sß-

Sl u § b e n © r ü n b e n :
9ład) bem Satbeftanb beś angefod)tenen Urteils War feitenS
beS Vefl. in ber VentfungSberhaublung noch erflärt Worben, ba
bie Parteien fid) nicht hätten bertragen fönnen, feien fie überein«
gefommen, bafj bie lebten beiben Sage beS gebruar 1939 bem Äl.
nod) als reftliche Urlaubstage gewährt Werben follten, ferner,
ba£ ber Vefl. auf eine Weitere Sienftleiftung beS Äl. im äJJärg
bergichte, bent Äl. baS ©el)alt für ben SJionat 9Mrg aber noch gu
gahlen hate- 2)iefe Srflärung War unbeftritten geblieben. 2)a=
nach hat ba§ Ver©er. baS Schreiben beS Vefl. bom 25. 10. 39
bal)in auSgclegt, ba^ bamit feine eigentliche Veurlaubung be§
ÄI. im arbeitSrechtlichen ©irtn für ben 9Konat Sliärg 1939 be=
abfichtigt geWefen fei, baf} narnlid) Weber eine greiftellung bon
ber Slrbeit gu GerholungSgWeden gewollt geWefen fei, noĄ eine
Vefrciung bom ©ienft lebiglid) gum §Iuffud)en eines neuen
SlrLSRSammt. 39 (Jftäl®)
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Arbeitsplanes. ©S l)at bie bamalige Sereinbarung ber ^arteten
btelmehr baljin aufgefaftt, baft baS ©ienftberhältniS „praftifch"
bereits ©nbe gebruar habe fein ©nbe finben fallen, baft ber Sefl.
auf jebe Weitere ©icnftleiftung beS JH. bon ba an enbgültig ber»
ätztet p b e unb baft baS aftarjgehalt nur als borbepltlofe ©nt»
fcfjäbigung für bie Aufhebung beS ©ienftbertrageS pgefagt toor»
ben fei.
©iefe fich auf ben In h a lt ber getroffenen Abmachung beziehen»
ben unb fomit im toefentlidjen auf tatfädjlidjem ©ebiet liegenbeti
geftftellungen finb für baS RebifionSgeridjt binbenb. beachtliche
Rügen berfahrenSredhtlidjer Art finb baju bon ber Rebifion
nid)t erhoben toorben. Rieht bemängelt ift bie toeiter noch ge=
troffene geftftellung, baft ber « I . bie Sßrofcearfceit für bie girm a
©. ohne bienftbertragliche Sinbung geleiftet unb baft bie girm a
if;m baS Entgelt bafür aus freien ©tücfen gemährt habe.
Rach biefem ©achberhalt fann baS bent SH. bon bem SefL 311*
gefagte Rlärjgehalt nicht afs eine UrlaubSbergütung im getoöl)n*
liehen © inn aufgefaftt Inerben, unb mit Recht haben eS banaef) bie
Sorinftanjen abgelef)nt, auf ben borliegenben galt ben fiel) in
bieten Üariforbnungen finbenben ©runbfa^ anjutoenben, baft
fich
©efolgSmann, ber toährenb beS Urlaubs aufterljatb feines
SetriebeS anbertoeitig Solmarbett berridjtet, ben babei erhielten
Serbienft auf bie UrlaubSbergütung anrechnen laffett müffe.
©abei fann hier bahingeftellt bleiben, ob ein folcfjer ©runbfat?
überhaupt ohne toeitereS allgemein gilt.
©benfo ift ben Sorinftanjen baljin 31t folgen, baft hier ber
§ 615 ©atj 2 S © S . feine Antoenbung finben fann. ©ie unmittel»
bare Antoenbung biefer ©efe^eSborfchrift ift ohne toeitereS beS»
halb abpleljnen, toeil hier ein ©tettft»Annahmebersug beS Sefl.
nicht borliegt. Aber auch eine „entfprechenbe" Antoenbung, toie
bie Rebifion fie für geboten hält, muft nach ber feftgeftellten Ab*
rebe über bie Söfung beS ©ienftberhältniffeS unb ber übrigen
©achlage auSfcheiben. Sielleicht toäre ber Rebifion juguftimmen,
toenn ber t l . bereits im 9Wärj 1939 eine fefte anbere ©ienft»
ftelle angenommen unb barin ©ehalt berbtent hätte. Solchen»
falls fönnte nach £reu unb ©lauben eine AnredjnungSpflicht
immerhin in grage fommen. Rach bem feftfteljenben ©achberhalt
hat ber M . aber lebiglid) bei ber ihm im Schreiben bom 25. 2. 39
auSbrüdlid) freigeftellten Setoetbung um eine anbere ©tellung
bei ber neuen girm a ohne bertragliche Sinbung eine 5ßrobe feines
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SönnenS gegeben unb hat bafür nadjträglid) eine f r e t t o i l l t g e
Vergütung erhalten. Unter fold)en Umftänben fann eine An»
red)nungSpfIid)t toeber auS § 615 S © S . nod) auS ben bon bem
Sefl. auch nod) ange^ogenen § 324 S © S . hergeleitet toerben, too»
bei nod) barauf hingetoiefen toerben mag, baft nad) neuerer
Red)tfpted)ung beS R A © , bie §§ 323 ff. S © S . auf baS Ar»
beitSberhältniS überhaupt nicht antoenbbar finb fUrt. bom
13. 9. 39 RA © . 8/39; RA © . Sb. 22 ©. 18).1)
£iernad) fönnte fid) nur nod) fragen, ob bie Anredjnung ettoa
auS bem ©efidjtSpunft ber ©reupflidjt (§ 2 Abf. 2 A O© .) ge»
boten ift. Sei ber gegebenen ©adjlage ift aber auch baS 51t ber»
tteinen, toobei 31t beachten ift, baft baS ©reueberljaltniS bom Sefl.
felbft burd) ben Verzicht auf bie ©ienfte beS SH. bereits bon
©nbe gebruar ab fo gut tote gelöft toar. ©er unftreitig bom Stl.
unternommene Serfud), bie ihm bon ber girnta ©. gemadjte 3n=
toenbung bor bem Sefl. geheim 51t halten, fann an ber Rechts»
läge nichts änbern.
geljlt eS nad) allebem aber an einer RedjtSgrunblage für eine
Verpflichtung p t Anrechnung ber bem M . bon britter ©eite frei*
toülig gemachten gutoenbmtg, j0 \
\
i ber Anfprud) beS SH. auf
ben unftreitig noch nidjt gezahlten ©eil feines SJfärjgehaltS be»
grünbet.
Shtmexfuitg. Sie ©ntfcheibung ber Frage, 06 eiu ©efolggmann fxctj
anbertoeiten Verbienft in Fällen toie bent bortiegenben anredjnen taffen
wufe, hängt nt. ©. bon ber StuStegung ber getroffenen Vereinbarung ab.
ęaben bie Parteien in beiberfeitigem ©inberftänonig eine borjeitige Ve»
cnbtgung beg Strbeitgberljältniffeg getooltt unb hat babei ber Unterneh»
met bent_ ©efolggmann borbeljaltlog nod) ein SRonat§geI)att alg ©ntfd)ä»
btguitg für bie fofortige Söfung beS Strbeit§betf)ältniffeg pgefagt, fo rann
tu ber £ a t bon einer Stnredjnung anbertoeiten Verbienfteg feine 9lebe
Jetn. Ser ©efolggmann ift bann böltig frei in ber Vertoertung feiner 2lr»
bettgfraft; .bie ^ntereffen beg Unternehmerg toerben burd) eine ettoaige
~atigfeit beg ©efolggmanneg toäfirenb beg nädjften SJlonatg nid)t be»
ritljrt, unb eg liegt begfial& fein ©runb bor, toarum ihm biefe Sätigfeit
pgute fommen fotlte. F ür ben ©efolggmann aber ift ber ju jaljlenbe Ve»
trag ntdjt Sol)n für ben nädjften Siflonat, fo baft ein Soppelberbtenft un»
bultg toäre, fonbern ©ntfd;äoigung für bie Söfung beg StrbeÜgberhätt*
nt||eg bie ihm aud) fonftige SRamteile berurfaiht gaben fann. @g liegt mit»
t)tn ahnltd) toie bei ber ©ntf^abigung beg § 58 StD®., auf bie anber»
^ etbienft au^i nid)t anjuredinen ift (bgl. 6 uecf=9iiWerbet)»S)iet3
4-0®. § 58 Stnm. 2). Sie Vereinbarung ber ^arteten ift getoiffermaften
oagtn aufsufaffen, baft fie, ohne e§ erft p r Sünbigunggtoiberrufsflage
« x ? ? .511 Iaffen, fich bon fid) aug über bie p jahlenbe Äünbigungg»
entfchabignng berftänbigt haben.
') *9l- StrbSRSammt. Vb. 37 @. 230 (SRSt©.)
17*
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S n einem folgen gali ift bann aber aitdj fein Unterfdneb su machen
ob ber ©efolggmann eine anbere Sienftftelle feft angenommen ober tebig»
lid) fur eine Vrobearbett eine „freiwillige" Vergütung erhalten bat
r,’nn et ö°n ben Parteien getroffenen Vereinbarung fann aber
auch bafitn gefjen, baß ber Unternehmer lebiglid? fofort auf ioeitere
Stenftteiftungen bequMetj im übrigen aber ber ©efolggmann jo geftellt
fein foil, alg ob bag Slrbettgberhältnig erft nad) Stblauf einer Äün»
btguuggfnft mtt bem Sftonatgfdjluß enbe. S a n n loürbe ber 311 pljlenbe
Vetrag totrftiĄen SoBn fur ben betreffenben Monat barftellen, unb ber
s»fM ö
”5 mußte fid) begljatb in entfprechenber Slntoenbung beg § 615
fnEnń l nZe$rn? \ $ ei '" u a- iet anbcrroeit berbient, beim auch bei gort»
fetang beg Slrbeitgberhaltmffeg
er &aäu öerpflid;tet ein. Sind) in
btefem galt iourbe eg feinen Unterfd;ieb machen, ob er fofort eine fefte
f’nbet obeJ eine ,,freiwillige" Vergütung für eine 5ßrobearbeit
f^ a-L,'-rren” m £“nn temem Śtoeifel unterliegen, baß aud) biefe fon
frettot Iltge Vergütung fein ©efdjenf barftellt, fonkern ähnlich tote eine
©rattftf attort nach bent SBiHen beioer ^Beteiligten eine Vergütung für ge»
leiftete Sienfte fein foil. Sie Verewigung btefeg bom 5RSi@. inenigfteug
'cl£ rf
^ HnterI % be§ ie naä? ber Slrt beg anberioeiten
Verbtenfteg ift alfo in betbeu galten ju berneinen.
S a nach ben tatfächli&en geftftellungen beg SSt®. im borliegenben gaK
bte Vereinbarung ber % rteien in bem perjt gefdjilberten ©'inn su ber»
fteheit- irar, fo ift bent ©rgebnig beg borfteljenben Urteilg äupffimnten.
®
s£,r i
' »0fr ü u$ emJ Vereinbarung beg ptefct gefdjilberten
^ntjaltg burtbaug mocjltcf) ift unb m. ©. in gälten toie bem borlieqenben
minbefteng ebenfo naheliegt.
§ued.

9lt. 47 (312(04)

2)ie geftfe^ung einer SSartegeit für (grtoerb eines tariflichen
Utlau&SanfprudjS f)<*t im allgemeinen nicht bie 23ebeutung eines
©perrjahreS, fo baß im allgemeinen babon auSjugehen ift,
bafe ein erft nad) Ablauf eines ©efcfjäftigungSjahreS entftehenber
UrlaubSanfprud) auf
berfloffene ^afjr gu begießen ift.
^eichSarBeitSgeridjt.
Urteil bom 6. 2flärg 1940 —

91A©. 184/39 — .

II. Snftang: Sanbegarbeitggerid)t Vertin
tÄ
f l5
^ Q« l 30- 6- 32 big 20.,7 38 bet ber Vefl. alg Slrbeiterbe»
m t ig t.
1933 toar ifyxtx iit jebent
feittet SBetne&śauoe*
hongfett leötmalg bom 28 10 big 6. 11. 37 Urlaub gewährt toorben.
»er itiggefamt fünfmal Urlaub erhalten hatte, ift ber Sin»
!• cm» ® w (?
Urlaub
entfprecfoertb bet Sattfotbnunci fitt
v f ie™
^trtfchaftggebiet Vranbenburg bom 20. 3. 35
(SftSlrbVI. V I ©. 274) für fein Vefdjaftigunggjahr 1936/37 geloährt
£ ° xb™ fet, unb baß tfim auf ©runb ber bei [einer Slbfehr gelten»
ben Sartforbniing für bte äRortelmbuftrie im SB rtfdjaftgqebiet «ra n »
benburg bont 5. 4. 38 (SftStrbVl. V I ©. 116) für bag feit bem 30 6 37
taufenbe te^te botte §a h r feiner Vetriebgpgehorigfeit nod; ein Ür»
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laub bon 10 Sagen pgeftanben habe, ber ihm nidjt getoährt toorben
fei, unb flagt baher auf Urlaubgbergütung in bem ber §öfje nach nidjt
beftrittenen Vetrage bon 99,10 91SR
„Sie Vefl. ift bemgegenüber ber Stnficf»t, baß ber Äläger beu ihm
für bag le^te bolle Sohr feiner Vetriebg^ugehorigfeit p f o m m e n b e n
Urlaub bereitg in ber Seit bom 28. 10. big 6. 11. 37 erhalten hflbe.
©tuen neuen Urlaubganfpruch habe er nidjt erloorben.
Sag Slrb©er. hat ber Älage jtattgegeben, bag SSI®, bagegen bie Ätage
abgetoiefen. Sie Sieb, ift prüagetoiefen borben.

A u § ben © r ü n b e n :
3)er ©treit ber Parteien geht um bie grage, 06 ber bon ber
Sefl. bem M . tn ber geit bom 28. 10. Bis 6. 11. 38 getoährte
UrlauB für baS SSefchäftigungSjahr bom 30. 6. 37 bis 29. 6.
1938 ober auf baS SefchäftigungSjahr bom 30. 6. 36 Bis 29.7.37
gu rechnen tft.
®er Äl. ift ber Meinung, baß ber UrlauB bom 28.
6iS 6. 11. 37 für fein SöefdjäftigungSjahr bom 30. 6. 36
29. 7. 37 gemährt tnorben fei, unb baß für baS le^te bolle
fchäftigungSjahr bom 30. 6. 37 Bis 29. 6. 38 ihm noch
UrlauBSanfprucf) §uftef>e.

10.
Bis
33e=
ein

S n ber neuen Sariforbuung bom 5. 4. 38, bte für ben
betrieb ber 33efl. unftreitig am 0. 5. 38 in Äraft getreten
ift, finbet biefer Anfprud) feine @tü^e. § 4 S'ir. 1 biefer Sarif»
orbnung Beftimmt gtuar, baß jebeS ©efolgf^aftSmitglieb in
jebem SetrieBSgugehörigfeitSjahr einmal Anfprud) auf Urlaub
hat. Aber fd)on § 4 5Rr. 2 fieljt bor, baß ein ©efolg»
fdjaftSmttglieb erft nad) einer SSefdjäftigungSgeit bon min»
befteuS 4 äftonaten im laufenben ŚetriebSgugehorigfeitSjahr
einen UrlauBSanfprud) ertoerBen fann, ber fid) nach ber Sauer
ber gefamten SSetrieBSgugehörigfeitSgeit ftaffelt. 9^un ift aBer
ber Äl. Bereits am 20. 7. 38 auS bem betrieb ber 33eII. auSge»
fchieben. An biefem Sage fr>ar er im laufenben am 30. 6. 38
begonnenen 33etrteBSgugeI)örigfeitSjahr noch feine 4 SRonate Be»
fchäftigt, tneShalb ihm nach ber neuen für fein ArBeitSber»
hältnis nodj maßgeBenb geworbenen Sariforbnung ein Urlaubs»
anfprudj nicht guftanb.
Ser Anfprud) beS Äl. finbet aber aud) in ber alten Sartforb»
nung bom 20. 3. 35 feine rechtliche ©runblage; benn ber ihm
tn ber geit bom 28.10. Bis 6.11.37 gemährte UrlauB mar ber
ihm für bas 33efchäftigungSjahr bom 30. 6. 37 bis 29. 6. 38
guftehenbe UrlauB.
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§ 6 dh-}, tiefer Sariforbnung beftimmte: „©amtliche ©efolq=
fchaftSntttglieber, bte minbeftenś 1 $af)t int SSetrieBe befcbäftiqt
ftnb, fabelt einen Slnfprud) auf Urlaub unter gortgablunq beS
So^neS.
ö
. ® er Urlaub beträgt im 2. Sienftjafjr 4 SlrbeitStaqe
tm 3. unb 4. SienftjaJjr 6 SlrbeitStage ufto.".
.. f f’ ^ r: 5
r gütete: „©in borgeitig auSfdjeibenbeS urtaubbetecfi*
ttgteS ©efolgfchaftSnutglteb hat Slnfprudj auf anteilige ©etoäb»
rung beg Urlaubs, ©abei tft für feben NJonat ber Vefdftäftiqunq
tm laufenben Äalenberjahr 7“ bes tariflichen Urlaubs gu qe=
lunaren.
0 9
Nun fann bic geftfe^ung einer beftimmten Söartegeit — im
borltegertbcn galle eines VefcfmftigungSjaljreS im betriebe beS
Unternehmers (Nr. 1) — bebeuten, baft ber Urlaub nad) Voll»
enbung beS VefchäftigungSjahreS für biefeS borangegangene qe=
toahrt totrb. ®te geftfe^ung eines VefchäftigungSjahreS fann
aßrer n“ ^ rbte 33ebeutung haben, baft für baS 1. »efd&äftigungS*
ja jr überhaupt fetn Urlaub getourt toerben foil, baft alfo ber
erf ma It ge Urlaub fur baS 2. VefdjäftigungSjaljr getoährt toirb.
© p e r r ja ^

‘ man btnn 1 ^fcp ftig ung S jah r als

$toar ift naĄ ftänbiger Ned)tfpred)ung (N 21®. 39b. 19 ©. 9
[11]) unb ©. 305 [307])2) im allgemeinen babon auSgugehen, baft
etn erft nad? jüb la u f eines VefhäftigungSja^reS entfteljenber Ur”
aub^anfprud) auf baS berfloffene $al;r 31t begiefjen ift. SieS muft
bet ber heutigen VetradjtungStoeife beS SlrbeitSberböftniffeS als
emes ubemtegenb perfonenrehtlihen ©emeinfchaftSberbältniffeS
unb bet ber heutigen Sluffaffitng bom SBefen beS Urlaubs als
einer auS bet gurforgepflicht bes Unternehmers gu folgerten
Setftung, bte ftrf) trn ^ntereffe ber Ermattung ber SlrbeitSfraft beS
©efogSmanneS für baS VolfSgange ergibt, erft red)t gelten, ©ine
Sbartegett fann baljer nur auSnaf)mStoeife als ©berrfrift aufqe*
faftt toerben, toenn bie Sariforbnung bieS mit hinreicf}enbet 3>eut=
Itcyfett gunt SluSbrucf bringt.
©b ift gtoar gugugeben, baft in ber Veftimmung beS § 6 Nr. 1
toonad) nur baSjenige ©efolgfchaftSmitglieb, baS minbeftenś 1
*) Strb9i©ammL 33b. 31 ©. 245 (247)
2) 2lrb9i©antntl. 33b. 32 @. 323 (325).
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$afjr im Vetriebe 16cfcf)äftigt toar, Slnfprud) auf Urlaub haben
foil, bie geftfetjung eines ©perrjahteS nicf)t erblicft toerben fann.
SIber fd)on bie Negelung im @a^ 2, ber bom Urlaub im 2.
®ienft}af)r, i nt 3. unb 4. 2)ienftjat)r ufto. fprid)t, beutet barauf
hin, baft baS erfte VefdjäftigmtgSjafir eitt ©petrjahr fein follte.
Unb baS folgt inSbefonbere auS ber Regelung im § 6 Nr. 5.
2)enn I)ier toirb ber anteilige Urlaub nur bem borgeitig, b. hinnerhalb bes VefchäftigungSjahreS auSfdjeibenben it r l a u b S =
b e r e c h t i g t e n ©efolgfchaftSmitglieb, baS alfo fdjon ein Ve®
fcf)äftigungS)ahr hinter fich ^at, getoäljrt. 2)iefe Veftimmung, too=
nach mithin ein fchon im 1. VefchäftigungSjahr auSfdjeibenbeS
©efolgfchaftSmitglieb, toeil nocl) nicht urlaubsberechtigt, nicht ein»
mal anteiligen Urlaub erhält, geigt, baft für baS 1. $al)r ber
VetriebSgugeI)örigfeit überhaupt fein Urlaub erteilt toirb.
3)aft bie l)ier gefunbene Söfung mit ben 2lbfid)ten ber Sarif=
orbnung im ©inflang fteht, toirb burch ba§ Schreiben beS für
ben ©rlaft ber Sariforbnung guftänbigen NeichStreithänberS ber
Slrbeit bom 4. 4. 39 beftätigt. ©anadj follte baS erfte VefdjäftigungSjal)r im Vetriebe nach ber Sariforbnung bom 20. 3. 35
ein ©perrjaljr fein unb ift burch Nr. 1 beS § 4 ber neuen Sarif=
orbnitng gerabe begtoeeft toorben, im ©egenfaij gu ber bis baljin
geltenben Regelung bon nun ab bem ©efolgfchaftSmitglieb in
jebem VetriebSgugehörigfeitSjahr, alfo bemfenigen ©efotgfd)aftS=
mitglieb, baS bei ^nfrafttreten ber neuen Regelung noch fein
$ a ljt bem Vetriebe angehörte, auch f^ton für baS 1. $at)r einen
Slnfprud) auf Urlaub gu berfdjaffen.
Sie Nebifion ift hiernach unbegrünbet.
Slnittcrlung: 1. $ ur Ent[d)etbung ftnnb bie bont 9131®. fdjort in Die»
len urtetlen fiehanbelte grage, ob eine tarifliche SDBartegeit für ben ©r»
werb etne§ UrtanbSanfpruchS bie Sebeutnng eineg ©perrjahreg l^at, alfo
a rl ^ x'*e
leinen Urlanbganftmtch entftehen Iä|t, ober ob ber
ünS. ••^fu^ ult9 ket SBartejeit entftanbene UrtanbganfiJtmh ftĄ na<h
tualoartg auf bag erfte S8efchäftiqunqgial)t in bent Setrieb besieh*-oelannt tft bie ftänbige 9tec£)tfpr'ecl)ung beg 9i2t®. h^etju, ber bet*
pttteten tft. Sanach I;at int ^^eifel eine tarifliche SGBartegeit für ben
j ™erb beg tlrlaubganfpruthg ttid^t bie Sebeutung eineg ©perrfahreg,
lonoertt, toettn fie gleichtoohl bie S3ebeutung eineg ©perrjahreg haben
r„;i' £• mP fr’6® Hat unb augbritdltd) in ber Sariforbnung gefagt
^ » • ^ ^ " b e i t e eg fith um einen StntoenbunggfaH biefer Siegel, ber
auT ©rmtb ber ©efamtheit ber einfehtägigen Sarifbeftimmungen einer
alteren Xartforbnnng bom 9t2t®. geprüft tnorben ift unb augnahmg»
roetfe §ur _ Sejahung ber Sebeittung atg ©berrjahr füljrt. §eraug»
gehoben fet aber noch einmal bie befonberg tlare Śegriffgbeftiinmung
ber ^bartejett ohne ober mit betu Sfiatafter atg ©perrjahr, bte bag

264

©treitigfeiten auś V9t»nb©ef.

S ^ O & J S tS

S t S ?

cineś Vef<baftigungSiabreS t m Ł

f i j f ?
S

SI ,n

ttgungSjaljreS faun aber aim hip

gjr. 48)

«»*¥» »»tntart:
Im röorrie0enbcn Falle

Seftfe^uno eines Vefcbäf*

3 n bt|em Falle f^ric^t man bon bem
Sariforbnung1 abgelöft lootbm h toat^unb

K

S f S

g ,g s f t 'Ł ”

^ arif°lbnu.n9 b°»

einer

^

beftimmen unb toie bies audi bie ältere h t r L
C Snr,f°rbnun9en
orbnung borfab; benn bas llrtrir w k
v
^angegangene Sarif»
Frage itberbaubt niefit berboraefiofipn
neile ~Qriforbnung biefe
£(iriforbmmg Ą
"" s '.'.t T

9Jr.48 (9WGJ)

L J

cń ta l™ li
4
" ® u t« ® 0 - 3 « »3 M t.ii® .
S r « f ' ? ^0rcn tt,c^ nur öiejenigen, bte bet ber nacfi
Cntraffung pnachft borjunehmenben geftfe^ung ber Seuicte
a ftanben, fonbern auch foi^e, bie „achtJaglfaf n a * X t
borgenommener geftfetmng, ettoa babnrd) entftanben unb entItąen, ba%tu ®icnftft.lr, M
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^
® e3«se ober beten §öfie aelanat
?r
gejort auch ber ©treit, ber burd) nachtraqlidje ©nt=
jtehuitg ber JBepge entftanben ift, einerlei, ob bie ©nüicfiuna
be°r KhLT WsUUlf 0Cr 9efc^ ic^cn W
für ben «uSflm tA
l I f l ****** Stwfecrfrofttretcn bes Serufśbeamlen

erfofgt ift

**

®rI° ffC§ bc§ ® cut^ cn ^amtengefe^eS
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unabhängig bon ber ©ntlaffung aufgetretenen Umftanb 6e=
grünbet ift. ©in ©treit barüber unterliegt ber gerichtlichen
©ntf djeibung.
9i ei ćl )§atbei tggeri d)t.
Urteil bom 17. Styrii 1940 — 5R31®. 181/39 — .
II. ^nftanj: 8anbeSarbeitSgerid)t Vretnen.
Ser ą i ftanb früher lange 3=af)re als Slngeftellter im ©ienft ber Veil,
tourbe burd) ben 3leid)S£ommiffar für bie Slllgemeineu CrtS*, Ve*
u-tebS» unb ^nnungśfranfenfaffen im Bremifdjen Staatsgebiet auf
©runb beS § 4 beS ©efe^eS p r SBieberljerftellung be§ VerufSbeamłen=
um§ bom 7. 4. 33 — W ® . — (3l@Vl. I ©. 175) mit fofortiger SBir*
tung aus bem Sienft ber Vefl. entlaffen, toobon biefe ibm burd) ©djreiben
bom 18. 8. 33 Mitteilung machte, ©r erhielt für bie erften brei Monate
« ? $ 'J eIne£- ®«tIÄ nfl £ od:) fcine bisherigen Sienftbejüae. Son ba an
getoa^rte bte Vefl. tfjm Vepge bon monatlid) 159,15 M J l, bie fie inbeS
mtt ©djretben bom 23. 1. 34 auf ®runb beS § 43 beS ©efe^eS p r 9len*
berung bon \3orfd)rtften auf bem ©ebiet beS allgemeinen Beamten*, beS
JwfSrar” ? % unL f ś VerforgungSreditS — V9i£inb©. — bom 30. 6. 33
b°m 1. 1. 34 ab unter SSerecfmung
r mr ^em tftben VefoIbungSorbnung auf
131,50 SR2K. berabfe^te. Stefen Vetrag ga^Ite fie bis p m 31. 12 37 2Kit
©ibretben bom 4.1 38 teilte bie Sell, bem ÄI. mit, bafe fie fid) niebt
S m l ” ?et w0e f^ e' ,toett<
etr)in bte „feberseit toiberruflidie Unter*
I dv» Si
äablen. ©te bat bann nod) auS ©ntgegenfommen bie lefe*
1 , o u ill!|e eb e .S ettIang toeitergepblt unb mit ©nbe Ja n u a r 1939
btem 3abrung enbgültig eingeftellt.
fwvT«5rem ‘5"t
toc^ n
3lnft»ruć^S auf SBeitergetoäbrung ber bis*
"öepge baS SerfidjerungS= unb ÓberberficberungSamt aitge»
b n t» Ä e
öSJt r
y a&f<^>Iägig Befc^iebett toorben toar, macbt er
TOp;!^!” b ..,btefei1
Segen bie Sefl. geltenb. ©r glaubt, bie
TtrhpTr §i ?(.?^tun3 ber Sejüge nad) ben in Śetradjt fommenben gefe|=
hp? l i ł * mi tt9e,n Verlangen p fönnen, toeiter aber autb auf ©runb
sfnfhr»!
? -Sablungen beS SRubegelbeS feit feiner ©ntlaffung einen
’S «r11^ brrett SBeitergetoabrung ertoorben p baben.
fhrnA „ - Ii W * baS ®erid)t p r ©ntfd)eibung über ben ftrittigen Sin*
J Ä
tc9* fur .Pftanbig, erflärt aber aud) ben älnfprud) felbft für
eP U met.. SttSbefonbere beftreitet fie, bafe ber ÄI. anS ber
fönne
^ u g e nad) feiner ©ntlaffung SRedjte für fid) Verleiten
®t J ^ r£®er- unb baS SSI®, baben bie 3uläffigfeit beS 3Red)tS*
2
s'Uti etS .geltenb gemachten Slnfbrud) berneint, erftereS aud), fo*
m «!, ^er m Ietttert Stnf^rxtcE) auf bie Satfacfie ber fortlaufenben ©etoäb*
fin!»? w
! u9e fett feiner ©ntlaffung burĄ bie Vefl. unb bie barin er*
©rL
ei eniJun9 b rer SSerpflicbtung p r Sablung grünbet.
iage, Verufung unb !ReO. finb prüdgetoiefen toorben.

3 lu § b e n © r ü n b e n :
® er
^itet feinen Slnfpruch auf SEßeitergeluährung be§ gu*
bezogenen 3iul)egelbe§ au§ gluet SiedjtSgrünben het, einmal
auś Jer. 4 unb 3 ©aij 2 biś 7 ber ^^eiten S)urd)f3SÓ. gum 23e*
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rufSbeamtentumSgefe^ bom 4. 5. 33 (^ © V l. I @ 233) in ber
« « Z T
I \ 1938 (T ? 1 1 ®' 468> in * « » » " 9 mit
§ 19 bet Stenftorbnung unb ben Vefttmmungen über 91ufjegelb
unb ^mterbhebenenfurforge für bie Slngeftetlten ber Vefl. fo*
nrl
e,” er Vertraglichen Slnetfennung ber Verbftichtuna
gur 3al;tung beS Ru^egeföeS burd) bie Vefl., bie nach feiner H ei
B iT ffih

S ® e^ \ u"Ö be§ ^ g e l b e s nad; feiner ©ntlaffung
or 5
i 1
łl3te nuc^ irt bem @Ątciben ber Veit,
on ben id . bom 23. 1. 34 gu erbliden ift.

n i

®bS 1 8 @ ' Ä s S Q i 5 ° 8 Kb0m r®ericI,t na^u p rü fe n ORSl®.
■lo <b. 84 [88/89])), aber borhegenb nic^t gtoeifethaft ift als

mS mbI t

S

f

f* 4911

Ä

f r

W . * * JU bem im § 15
f
« “ * !■

'

1
(»91. «4 I n

,ln " 9- 33- H a 9762/33. 3i2lSBI IV

©. 4-1), unb fetrt Stenftberhättnis bei ber Veft tourbe bon ber
begetdmeten Verorbnung betroffen. Sie ^utäffigfeit feiner @nt=
^ffung auf ©rnnb be§ § 4 V V © . ober genauer auf ©runb ber
. ber ^toetten SurdhfVO., bie burd; ben nad) 9k. 5 Slbf 8
meinen
°
Mtettten Reid;§fommiffar für bie 2dtqememen O rt«,, VetrtebS» unb ^unungsfranfentaffen im bre=
m l fh ® taat§0eB[et raut ©djreiben ber Veft. bom 18 8 33
auSgefprodjen toorben ift, toar ebenfo toie bie grage ber ©e-

6W
"S
'T "■f "
® . u8e“ em®S
I 0.'-/ bei Verotbnung ber gerichtlichen SRadforüfuna ent“
3 gen. Stefer rechtliche SluSgangSfmnft, bon bem aud) bie*Vor»
t o Ä " flen finb' 'siVb b°n bcnt m -md) {n bet 9{cbunb ^ a r auch infotoeit nitfit, ais bie
Veft. auf ©runb ber §§ 40 ff., 43 T O tn b © . cine W e r e * !
rtung ferner ^ufjegetbbegüge borgenommen hat ©treit beftebt
Ä T \

nSr

PT f

nül r

r b,e b° n bCr S5eE[- ntU @ ^ ib e n bom 4 1 38
auSgeforoJene ©ntgteljung feiner bisherigen Vegüge qerechtferügt unb t;ter gunächft, ob aud; biefe grage bon ber g e M t f e n

TQef?0ffen

2)16 » " W a n g e n haben biefe
teuere grage uberemfttmmenb unb mit 9}ed;t bejaht.
Haftnahmen auf ©runb bes § 4 Stbf. 158V© unb ebenfo auf

m

l « m

U

%-ift b S qn' q J
” ^
8
•
')

»

f f ,tt
§ 7
A
: »etorbnung nur innerhalb ber
mtt ber bort borgefehenen Haftgabe bor»

SlrBSRSammf. 33b. 29 @. 246 (SRSt©.).

( 5 i2 l®
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genommen toerben. Siefe grift, bie borliegenb bei ber
©nttaffung beS Ät. eingehatten toorben ift, tourbe, toie
tn bem angefochtenen Urteil gutreffenb auSgeführt ift,
für bie Qöntlaffungen auf ©runb ber §§ 2 bis 4 Slbf. 1
W ® . nidit bertängert, toährenb fie allerbingS für bie auf
©runb ber §§ 5 unb 6 VV® . gu treffenben Haftnahmen
mehrfach, gule^t burd; Slrt. 1 beS ©ed;ften jSefe^eS gur Slen»
bentng beS ®efetseS gur 2Bieberl;erfteIIung beS VerufSbeamten»
tumS bom 26. 9. 34 (5R®Vl. I ©. 845) bis gum Qnfrafttreten
be§ neuen beutfd)en Veamtengefe^eS berlängert toorben ift.
®urch baS am 1. 7. 37 in Äraft getretene S>eutfcf)e Veamten=
gefe^ bom 26. 1. 37 — 2>V®. — 0R®VI. I ©. 39), baS aller»
bingS bie in bent VerufSbeamtengefe^ behanbelten gragen beS
VeamtenberhältniffeS für bie golge felbft abfdjltefjenb regelt
(bgt. §§ 25, 59, 71 unb 72) — für bie Slngefteltten unb Strbeiter
im öffenttidjen Sienft trifft § 17 Slbf. lc bis e ber Slltgemeinen
Sariforbnung für ©efolgfd)aftSmitgIieber im öffentlichen Sienft
— SISO. — (giSIVI. 1938 Y I ©. 471) eine entfprechenbe 5Re=
gelung — ift nicht, toie bie 9teb. meint, im § 184 baS VerufS»
beamtengefe^ mit feinen Surd;fV O. allgemein au^er Äraft ge»
fe^t toorben. 2Jłit bem Seutfd;en Veamtengefe^ toar nur bie für
Sttafenahmen auf ©runb ber §§ 2 bis 4 VV©. fchon borl;er ab»
gelaufene grift mit einer getoiffen, in ber @rjten Surd^fVO.
gum S V ® , bom 29. 6. 37 (9i©Vt. I ©. 669) unter Wv. 9 gu
§ 184 borgefehenen SOlaf^gabe, aud; für bie auf ©runb ber §§ 5
unb 6 VV©. gu treffenben 2Cßaf$nahmen beenbet. Von nun an
toaren feinerlei Haftnahmen auf ©runb beS Verufsbeamtenge»
fe|eS unb ber SurchführungSberorbnungen htergu mehr guläffig.
Snfotoeit tft biefeS ©efetj mit ben Verorbnungen als nicht mehr
antoenbbar uttb aufget;oben angufehen. Slber 9J}aftnal;men, bie
bor jenen g e i f p u n f i e n auf ©runb ber §§ 2 bis 4 unb ber §§ 5
unb 6 VV©. toie ber SurchführitngSbeftimtnungen hiergu ge»
hoffen toaren, fotoie bie rechtlichen SluStoirfungen biefer Haft»
nat;men blieben bon bent Seutfdjen Veamtengefetj unberührt.
§infid)tlich ihrer tft baS ©efe| mit ben Surchfül;rungSberorb=
nungen toeiter in Äraft geblieben, ©o hat bentt aud) ber ©efe^»
gebet burdh bie ©iebente Verorbnung gut Stenberung ber S^ei»
ten Verorbnung gut Surd;führung bes ©efe^eS bom 30. 6. 38
(3R©Vt. I ©. 788), alfo lange nach bem $nfrafttreten beS Seut»
fd;en Veamtengefet^eS, bie bort näher begeid;nete Slenberung ber
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Verorbnung borgenommen, g ü r biefe Maßnahmen gilt baher
a n * bte Veftimmung ber Nr. 5 Abf. 5 ber gtoeiten Sur*fV£>.
toeiter, bie Streitigkeiten über bie guläffigfeit ber ©ntlaffung
ober Äünbigung nnb bie gu getoährenben Vegüge ber Angeftell»
ten unb Arbeiter ber gerichtlichen Nachprüfung entgieht' ©ine
ftitngemäße Veftimmung ift in § 18 VV®. getroffen toorben.
®ie S^age im befonberen, ob unb toel*e Vegüge bem inner»
halb ber gefep*en grift auf ©runb ber gtoeiten S u r * fV D
enflaffenen ober gefiinbigten Angeftellten unb Arbeiter gu ge=
toähren ift, bleibt hiernach a u * toeiter^irt gemäß Nr. 5 Abf. 5
biefer Verorbnung ber geri*tli*en Nachprüfung berf*loffen,
toie bie guläffigfeit ber ©ntlaffung ober Äünbigung felbft. g u
ben Streitigkeiten über bie gu getoährenben Vegüge im Sinne
biefer Veftimmung gehören n i* t nur biejenigen, bte bei ber
n a * ber ©ntlaffung gunä*ft borguneI)menben geftfe^ung ber
Vegitge entftanben, fonbern a u * foI*e, bie n a*träg li*, n a *
gubor borgenommener geftfefcung, ettoa babur* entftanben unb
entftehen, baß bie Sienftftelle bei fpäterer Ueberprüfung ber Ve»
güge gu einer anberen, für ben früheren Angeftellteu ungün»
fttgeren Venrteilung beS Ne*tS auf bic Vegüge ober beren §öhe
gelangt. g u ihnen gehört, entgegen ber Meinung ber Dieb., inS»
befonbere a n * ber bur* bie na*trägli*e ©ntgiehung ber Vegüge
burd) bie SienftfteIfe entftanbene Streit. Senn a u * biefer Streit
betrifft bie in Nr. 5 Abf. 5 geba*te grage ber ©etoährung bon
Vegügen an ben entlaffenen AngefteEten, n ä m li* bie grage, ob
bte ihm gunä*ft getoährten Vegüge toeiter gu getoähren finb, ob
ber Angeftellte ein N e*t barauf hat ober n i* t. Sabei ift eS
unerhebti*, toann bie ©ntgiehnng erfolgt ift, ob bor ober n a *
Ablauf jener griften für ben AuSfpru* ber ©ntlaffung ober bem
Außerkrafttreten beS VerufSbeamtengefe^eS irt ber borbegei*»
neiett gorrn infolge beS ©rlaffeS beS Seutf*en VeamtengefefeeS.
©ine anbere Veurteilung ergibt fi* nur in bem gälte, baß bie
©ntgiel)ung ber Nühegelbbegiige in einem n a * trä g li* unb unab»
hängig bon ber ©ntlaffung aufgetretenen ttmftanbe begrünbet
tft. ©in Streit hierüber toürbe, toie in ben in bem Urteil NA©.
Vb. 14 S . 1962) unb in bem NA©Urt. bom 23.8.39 NA© 3/38
(ArbN Sam m l Vb. 37 S . 137) behanbelten gälten ber Äürgung
ober ©ntgiehung be§ NüfjegelbeS toegen eingetretener toirtf*aft=
2) Sßgl ähb^SaintuL 93b. 22 ©. 5 (SR2I©.).

(S R S l®
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li*er S*toierigfeiten beS früheren Sienftl)errn ober einer f*toeren
Verfehlung beS Angeftellten * m gegenüber, ber geri*tli*en
©ntf*eibung unterliegen, ©in fol*er gall ift inbeS hier n i* t
gegeben. Vielmehr hat bie Vefl. bie ©ntgiehung ber Vegüge bet»
fügt, toeil fie glaubt, auf © nm b il)rer Sienftorbnung (§ 19)
unb ber Nuhegelbbeftimmungen für ihre Angeftellten gur toei»
teren ©etoährung beS gunä*ft toiberrufli* ober re*tSirrtüm li*
getoäl)rten NuIjegelbeS an ben Äl. n i* t ober nicht mehr ber»
pflt*tet unb bal)er gur ©ntgiehung beSfelben berechtigt gu fein.
©S begegnet I)ierna* feinem Ne*tSbebenfen, toenn baS Ver©er.,
tote f*on baS Arb©er., für ben borliegenben Streit ber 5ßar=
teien ^über bie Verpflichtung ber Veft. gur SBeitergetoaljrung
beS Nuhegelbe§, fotoeit er auf jene gefe^li*en Veftimmungen
felbft gurücEgeht, bie geri*tli*e N a*prüfung n i* t für guläffig
unb bamit ben Ne*tstoeg hierfür für auSgef*loffen angefehen
haÜ (bgl. NA®. Vb. 15 S . 1 [5/6]3).
SaS Ver©er. hat — anberS als baS Arb®er. -—, toaS bie Neb.
n i* t mit Unre*t rügt, gu bem eingangs ertoähnten gtoeiten
Ätagegrunbe feine Stellung genommen. $nbeS berührt biefer
Nlangel ben Veftanb be§ Urteils n i* t. SaS NA®. l)at gtoar in
bem Urteil Vb. 22 S . 55 [60/62]1) gu Nr. 6 ber gtoeiten S ur*f.»
—
für Nr. 4 muß grunbfä^li* baSfelbe gelten — auSge»
fpro*en, baß bie Veftimmungen biefer Verorbnung einer Ver»
ftänbigung gtoif*en ber Sienftftelle unb bem Angeftellten über
bie Ne*tSfoIgen ber ©ntlaffung für ben lederen gur Vefeitigung
bon gtoeifeln ober eineS Streites hierüber an fi* n i* t ent»
gegenftehen, itnb baß für einen barauf gegrünbeten A nfpru*
beS Angeftellten, ungea*tet ber Veftimmung ber Nr. 5 Abf. 5
ber gtoeiten Sur*fV£>., ber Ne*tStoeg bor ben Arb©er. offen
fet. VorauSfetmng für einen fol*en A nfpru* ift aber, baß,
toie in bem in jenem Urteil bel)anbelten galle, in f*lüffiger
~Seife eine fol*e ©inigung ber Parteien ober eine re*tSberbinb»
*e Anerfennung ber Verpflichtung gur ©etoährung beS Ve»
bitr* bie Sienftftelle behauptet toirb. S aran fehlt eS im
borliegenben galle. Ser Äl. führt infotoeit gur Vegrünbung
fernes Anfprtt*S nur bie £atfa*e ber ©etoährung ber Vegüge
btS ©nbe 1937 an unb begieljt f i* außerbem auf ba§ S*reiben
ber Vefl. bom 23. 1. 34. SarauS ift aber in bem bort il)tn ge»
33b. 23 © . 92 (9t2l® .).
] ® gl. 3trtSR© atum I. $8b. 37 ©. 278 (9J31®.).
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c) alte ©treitfgfeiten, bie nachträglich nach gubor öorgenommener geft*
fe^ung ettoa Bet fpäterer UeBerprüfung ber Sejüge burd; bie ©ienft*
ftelle unb Bei einer baraufh'tn borgenommetten Entjieljung entfteben.
UnerheBIid; ift e3 baBet, oB bie unter c) ermähnte ©nt^iehuną ber ®e=
äüge bor ober nad; StBIauf be§ ©tid;tage§ für1 bie ©eltmtg beS SB3RStnb®.
erfolgt ift.
22Cu § n a h m e n, in benen ber 3iecht3toeg nicht au§gefd;Ioffen ift,
bephen nur, toenn bie Entziehung ber Sluhegelbbejüge in einem nach»
traglta; unb unaBhängig bon ber ©ntlaffung aufgetretenen Umftanb Be«
grunbet ift, 5. 8 .
a) nachträgliche toirtfchaftliche ©chtoierigfeiten bei ®ienftherrn (Urt.
bes SSt®. 3tr69l©amml. Sb. 22 © 5),
b) fchtoere Verfehlungen beS Engeftellten qeqenüber bem Sienftherrn
(Urt. be§ «st® . SlrBSRSamml. 58b! 37 @. 137)',
c) etit pribatrechtlidjer SSergteid), ber na&träglid; gtoifchen ber ehe*
^ aj j 8en Sienftftelle unb bent Entlaffenen abgefdjtoffen ift (U ri be§ 9181®.
StrBSR©ammt. Sb. 37 ©. 278).
® e r f ä).
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3 «t gtage bet ®erfe^6«rfeit bon AngeftcHten tn öffentlichen
betrieben unb 33crtoaltungen unb gut gtnge be§ 9ie*tótoege§
6ct Streit hierüber.
^ei*§arbeit§geri*t.
Urteil bom 14. gebruar 1940 — 5R91®. 20/39 — .
II- Snftanj: 2aubeSarBeitśgerid;t granffitrt a. b. D .
m £ v c ? ^ ' 'X)Sr ®uc^nnggrebifor Bei ber ©tabtfparfaffe in g. S^ad; fern»
s .fiU l
s. ^öenac^richtigung burd) ben ©fjarfaffenleiter g. ber Erft»
Äreisfparfoffe in E., ben er borbem fennengelernt
{ J j ’j f S f 1 ,“n§ beborftehenbe greitoerben ber ©teile be§ SeiterS ber
on 1 on
<$rftbellagten in ©., Betoarb er ftd) mit ©chreiben bom
w . 1. 30 um btefe. Q=n bem ©d;reibeu helfet e§:
ix ln J eJ nt?e)u er Sebiger BetoerBe ich mid; um bie su bergeBertbe
totelle be§ ^,etter§ ber ^toeigftelle in ©. unb führe 51t biefem gtoede
S)er ®reiśausfd;ufe be§ Greife® E. eröffrtete ihm unter bem 31. 1. 30:
V eto er B u n g b o m 20. 1. 30.
ft»;
lS’er.tli I3en Shnen h'erbitrd; bie ©teile eineg SarifangefteEten
inL rtv- t^ 0lnmnttalbertoaltung E. Qhr SefchäftigungSort lotrb ©.
5 '
Vergütung toirb nad) ©ruppe V II beS 'SRSIS». Beregnet
t*0rr+an
v, 9e3aljlt toerben. S a§ ErBeitSberhältnii ber Sarifange*
ninüfi'
ber ätotfehen bem SerBanbe ber Śanbfreife beS 5Re»
fi
granffurt a. b. D . unb ben StnqeftelttenberBänben aB*
SeKhloffene Sarifbertrag bom 18. 1. 24 — 16. 7. 24 — ."

c

w f P 'i

menbean ' fffftfejSnJ'‘bet 1^'ige, "fonbern S d , ^ “" 0 a“nä<*ft Öot3une^

fi^h ntit ben borftehenben Sebingungen fdjriftltcE) ein*
tt ^u , erflärert unb ben ©ienft fofort anjutreten.
~*er all. ertoiberte barauf unter bem 5. 2. 30:

(SRSI© 31t. 49)
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,,«uf bte Mitteilung Dom 31. b. M. betreffs Uebertragung ber ©teile
beg Setters ber Äietgfbatfaf|e gtoeigftelle ©. extoibexe ich fjöflicbft, baft
ta; mid) mit ben int begeidpeten ©djieiben angeführten Söebingunaen
embexftanben exfläxe, toenn bie 33efolbunq nad) benfelben ®iunb»
fa^en erfolgt, tote jetjt bei ber ©tabtgenteinbe g . . . . "
E t trat biefe ©teile an unb ^at fie bis je|t beitoaltet.
M it ©djteiben bom 30. 8. 38 eröffnete bet 35otftanb ber Eiftbeflaqten
bem ÄI. foIgenbeS:
9
„Stuf SSotfdjIaq beS ÄreiSauSfd)uffeS *>eS ÄteifeS E. bat fi* ber
£err ytegtetungSfjräfibent in g. mit 3ktfügung bom 21 6. 38 —
I. Ä. 1002 — auf ©runb beS § 148, Stbfat3 1 unb 4 beS Seutfdien 33e»
amtengefejjes ßonr 26. 1. 37 in Sßerbinbuttg mit bem 3tunbeitaft beS
|)erttt Steigs» itttb ^ßieuftifdjen MiniftexS beS In n e rn unb beS öettn
yietd)SmtntftetS ber ftinangen bom 21. 2. 38 unb bem ®utcbfüf)tunqg»
etlafe beS £errn 3ieid)S» nnb 5(3reufeifc£)en MinifterS beg In n e rn bom
25. 2. 38 mit ber Ueberführung beg BibitantoärterS Ernft 35. —
gauptjtoeigftelle 31. — bet bei ÄretSfommunalbertoaltuuq E in bag
S3eamtenberf)ältttig einberftanben erllärt.
©leichgeitig tourbe in ber oben näher begeiifmeten 35erfi'tgung anigeorbnet, baß §err 35. bie_gröfjte bon einem Stngeftellteu geleitete
■ötoetgfteue ber ÄreiSffmtfaffe, nämlich bie §aubtgtoeigftelte ©., git
übernehmen hat.
®er gefamte ©fmfaffcnborftanb hat in feiner ©ifeung am 8. 7. 38
— Sefmlufs Sßr. 1781 — ber Ueberfüljrung beS IjtoeigftellenleiterS
35. tn baS S3eamtenberf)äItniS äugeftimmt. $ n ber gleichen ©i^ung
tourbe auch — &et SInorbnung beg §e ttn SRegierungS^raftbenten ent»
ffn-edjenb — bie «erfe^una beg §etrn 35. alg Stoeigftellenleiter gut
fmuptgtoeigftelte ©. befchloffcn. Einftimmig tottrbe aud) bcfd;Ioffen, baft
©te mit bex ©efchäftSfütjrung ber §auptgtoeigfteHe 31. su betrauen
ftnb.
2ßir geben Q^nen bieg gut ÄenntniS unb toeifen barauf bin baft
bte Uebergabe ber ©efcbaftSführuug ber bortigen §auphtoeiqftelle an
£errn SjS. am Mttttood), bem 14. 9. 38 erfolgen toirb. 3tuś biefem
©runbe ift Bereits am ©ienStag, bem 13. 9. 38 nad) Äaffenfchtuft ein
orbnungSmd&iger Stbfdjlufe — tote beim MonatgabfdjIuB — gu fertigen.
Sie.Uebergabe ber ©efdjäftSfühtung ber §auf)tgtoeigftelle 31. an ©ie
lutro tm Hrtfcfylufj Qit bie Uebergabe in 0 . burqjgefüfyrt."
®ag ©Treiben ift unterzeichnet „35er 33orfi|enbe" unb trägt ben
Slanten beg ben Sanbrat beg Äreifeg E. bertretenben 3tegierungSaffefforg.
©er ÄI. toanbte fiel) barauf unter bem 6. 9. 38 an ben 35eitrauengiat ber
Erftbeltagten mit folgenbem ©djteiben:
„©egeu^bie mir mit Emfd)teiben am 2. b. SU. gernäfj ©d)teiben bom
30. 8; b. Q1. pgegangene 35etfefpnggberfügnng bon ©. nad) St. erhebe
idj hiermit Einffjtud). Segtitttbung: S)ie 35erfe£ung fteht im Stßioer»
fptud) gu meinem urf^rüngtiAen Engagement. 3Me $Berfe<png bringt
burch Uebertragung einer im 35erljältnig p ©. fleinen gtoetgftelle eine
toefenttidje Einfd)tänfung meines SätigfeitgbereidjeS mit fid). Sie 33er»
feöung^ gieht unter 33erüdfichtigung beg anptoenbe.nben neuen Sa»
rifeg für ©parfaffenangeftetlte eine toefentlidje SSeifchtedjteiung meiner
je|igen S5egi'tge (um eine ©eljaltggtubpe) unb eine noch erheblichere
3krfd)Iechterunq (2 ©ehaltggru^en) für bie 3ufunft na^ fi^. ®ie
S8erfe|ung gleicht fomit in ihrer Slugtoirfung einer unbegrünbeten
©trafberfe^ung mit ben folgen einer Slnfehengfchäbigung unb einer
©djäbiguttg ber 33erufSlaitfbahn überhaupt.

Sie 35erfe^uttg benachteiligt mid) alg StngeftcIIten baburd) aHge»
mein, toeil bte ©enehmigung gur 33eamtenernennung Sß. burch bie
Regierung p n t Seil nur erfolgte, .toenn ihm bie Seitung einer grö»
feeren gtoeigftelle übertragen toirb.
3d) bitte, über meine Shtgelegenljeit ju beraten unb mir über bag
Ergebnig fd)tiftli<h Mitteilung p machen.
3<h beabfichtige, falls eine aufeergerid)tlid)e Erlebigung innerhalb ber
nach § 56 310®. borgefd)riebenen SRechtSmittelfrift n t^ t ntöglid) fein
foltte, borforglid) bie Älage beim StrbÖkr. gu erheben."
Er erbtelt unter Ueberfd)rift „®er 33etriebSfüI)tet ber Äreigff)ar!affe
gu E." fotaenbe Stnttoort:
„Shr Einffjrud) bom 6. b. SK. gegen bte Verfügung ^h^er 35er=
fe^ung bott bort nach St- §at iu ber geftrigen ©i^ung beg 3Ser=
trauengrateg borgelegen. ®er SBertrauengrat ift nach eingeijenber Er»
orterung ber Slngelegenljett gu folgettben Ergebniffen getommen:
2tte...35erfe£ung fteht augfd)ltefelid) im Bufammenhang mit ber
Ueberführurtg beS §errn 33- — 21. — ing 33eamtenberhäItniS, ift alfo
tetne ©trafberfe^ung.
fe rn e r tourbe feftaefteEt, bafe bie SSerfe^ung nidht bom 33etriebS»
führer, fonbent bon bei ^Regierung g. als Stuffidjtgbehörbe geforbert
tourbe, uub gtoar in ber SBeife, baĘ bie Ernennung beg §errn 5J5. gum
Äreigaugfdjufsinfpettor bie 35erfe^ung an bte größte, nid)t bon einem
Beamten befe^te ^toeigfteße ber. ÄretSfparfaffe gur 35orauSfe|ung hat.
, ®er 35ertrauenSrat ift fich barüber flat, bafj hiergegen feine recht»,
liehen Eintoänbe erhoben toerben föntten^ toeil bte ,35erfe^ung ber ©e»
fotgfęhaftSmitglieber innerhalb beg Äretgffjarfaffenbetriebeg urö ber
•otoeigftellen immer fchon möglich toar unb toeil biefe 2RögIid)feit ber
-oerfelpng u. a. auch in ber Sariforbnung beranfert ift (§ 22 S D . A.).
Słuch tourbe bie finangieKe Slugtoirfung ber SSerje^ung ertoogen.
yterbei fam ber 35ertrauengrat gu bem Ergebnis, bafe bte 33erfd)Iech=
terung burch frte DrtSflaffeneintetlung bon B nach C mit in Äauf
genommen toexben müffe, bie fich alterbingS beShalb nicht nachteilig
ciusiuxrft, toeil bie 3JHetpreife in St. erheblid) itutex ben Sßxeifeit lie»
S ^ .f r ’e in ©. für gletchaxtige SBohnungen gegahlt toexben muffen.
® ^ .m't ^nfxafttxeten bei neuen Saxifoxbnung ettoa mögliche §öhex»
grupbterung tourbe ebenfaßg (in Ertoägung ,gegogen, tourbe aber
ra
'a
^er • Regierung fj. auSgefprochene 35erfe^ung beShalb
t
V* hinbexlid) angefehen, toeil bie Umgruppierung im Beit»
puntt ber Verfügung ber 35erfe^uttg toeber geregelt noĄ in Äraft
getreten toar. Siefe Stngetegenbeit toirb erforberltfienfaES ben SSer»
tranenSrat exneut beföäftigen.
u i[nte£ öDiftebenben Saxlegungett fant bex 35cxtxauenSxat gu ber
Ltebergeugung, ba^ bem 33etriebgführer irgenbtoetctje EinffratqSgmafs»
agmen gegen bie 35erfügunq ber ^Regierung ni&t in SSorf&Iäg gu
oxtttgen feien.
bin bahex nicht in bei Sage, in boiftef)enbei SIngelegenheit füx
äu tun, toag gu etnex Slnfhebung obex Slenbexung bei auf»
jtegtśbehoxbItchen tnotbnung führen fönnte"
fpkitnn
Meinung, bafe bie 33efl. nicht berechtigt feien, bie 3Ser=
« A • 3 al® Settex bex 3toeigftefie in Sl. gegen ihn anguoxbnen. SJlach ben
inons,,!11” 96? fei nei uifpxüttgliÄen Stnftellung habe ex Stnf^xu^ auf 35ex=
i
aI| Seitex bex śtoeigftelle in ©. Stbgefehen babon enthalte
fnx il)n bie Anfügung einer buxd) feine auSxetd)enbeu
1 ) egen ©mube gexedjtfeitigten Unbilligfeitj E i beantiagte, „feft»
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xuftetlen, baj bte bem SI. mit Einfdjreiben bom 30. 8. 38 gugeftellte SBer»
fefcunggberfügung beS Soiftanbeg ber Sreigfbarfaffe gu E. nichtig ift".
_ Sie SSeft. beftreiten, bafj ber St. einen Slnfprud) auf SSertoenbung in
einem beftimmten Sienftorte ^abc. ©er mit ihm feinergeit abgefcgIof=
fene Stnfteßunggbertrag fei nidjt fo ju berfteljen. 2)ie SSerfe^ung toerbe
bxird) unabtoeigbaxe btenftlidje ©rüttbe geforbext. $hxe ®urd)fühxung
fei bon bem SRegierungSpräfibenten in $ . berlangt toorben.
3)ag 2trb@er. hat gegen bie brei 33efl. nad) bem Stntrage beg SI. er=
fannt. $h*e Berufung gatte feinen Erfolg. SDiit ber 5Reb. berfolgen fie
Da§ 3iel ber Slbtoeifung ber Stage toeiter.
Sltg 33efl. toaren bigger unb befonberg in bem angefochtenen Urteil
bejeidjnet:
1. bie ÄreiSfparfaffe in E., bertreten burd) ben SSoxftanb,
2. ber Sanbrat beg Sreifeg E., alg Seiter beg ©etoätjxberbanbeg,
3. ber Sreigaugfdjufj beg Sreifeg E., bertreten burd) ben Sanbrat.
$ n ber münblicgen Sßerljanblung bor bem SReb@er. I>at ber St. mit
3uftim m ung beg ©egiterg bie Stage baljin berichtigt, bafs fie fid) 1. gegen
bte Sreigfparfaffe in E., bertreteu burd; ben SSorftanb .unb 2. gegen ben
Sreig E., bertreten burd) ben Sanbrat, rieten fotle.
S)ie 5Reb. beg Erftbeltagten ift prüdgetoiefen toorben, b. h- bie Sreig»
fparfaffe ift prüdgetoiefen toorben. Stuf bte SJteb. beg gtoeitbettagten, b. hbeg Sxeifeg, ift bag Urteil beg SSI®., fotoeit barin p m ÜRacbteit biefeg
33efl. ertannt toorben, aufgehoben unb auf bie Berufung oag Urteil
beg 2trb@er. bahin abgeänbert toorben, baß bie Sttage, fotoeit fie gegen
ihn geridjtet ift, abgetoiefen tourbe.

2l u ś b e n © r ü n b e n :
® a e§ fid) bei ber Slenberung ber Segeidmung ber Sefl. —
fief)e ben ©djluft beś Satbeftanbeś —-nur um bte §erau§fteflung
beś bom SH. bon Slnfang an ©emeinten hanbelt — benn ben urfprünglidj unter 2 unb 3 genannten ©teilen fommt offenftdjt*
Iidj feine fparteifähtgleit gu — , unb ba ber Sr^eftbeboEmäd)»
tigte ber Sefl. btefer Sluffaffung nid)t toiberfprocfjen, audj nid)t
gu erfennen gegeben Ijat, baft er für ben SheiS K. nidjt auftrete,
fo beftanb fein £>inberniś, bie ^arteibegeichnung entfpredjenb ber
©rflärung beś SH. gu berichtigen.
3)te SHage ift auf geftftedung ber „üftichtigfeit" ber SInorbnung
gerietet, bie ber Sorftanb ber Slretśfparfaffe gu (£. getroffen hat
unb bie bte Serfet?ung beś SIL auś ber ©telle beś Seiterś ber
§auf)tgtoeigftede ©. in bie beś Seiterś ber £>auptgtoeigfteITe 21.
beinhaltet. Śś hanbelt fich a^f°; tote bon bornfjerein ffargufteden
ift, nicht um eine Serfe^ung in ben ©ienftbereid) ber ©parfaffe
hinein ober auś biefem heraus, bie § 9 ber SRufterfa^ung für
©parfaffen — 9Kufa — bom 26. 8. 32 (2JHnSl. i. S . ©. 853)
in ber Raffung beś SRttnberlaffeś beś 9^eichStoirtfd)aftSminifterS
bom 27. 12. 34 (SOWnSI. 9Bi2I. 1935 ©. 2) im Sluge hat, unb
beren SluSfprudj bem Seiter beś ©etoaljrberbanbeś — fyizt bem
Sanbrat beś SlreifeS (£. — guftehen toürbe, fonbern um eine fid)
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innerhalb beś Setriebeś ber ©parfaffe betoegenbe SJJaftreget. ©ie
grünbet fidj auf bie Seftimmung beś § 22 ber Sartforbnung A
für ©efolgfchaftSmitglieber im öffenttidjen ®ienft bom 1. 4. 38
(3R2tSr. 1938 V I ©. 475), too beftimmt ift:
®aś ©efolgfchaftśmitglieb fann nad) näherer Seftimmung
ber ©ienftorbnung toährenb beś Seftefjenś beś $ienftberljärt=
uiffeś auś bienftlid)en ©ritnben nad) einem anberen ©ienftort
berfe^t toerben.
®ie 3uftänbigfeit für bie Slnorbnung foldier Serfe^ungen
„regelt" nad) ber ©telTe „Su § 22" 2X m „ 3?r. 1 ber 2irige=
metnen Sienftorbnung für nidjtbeamtete ©efolgfchaftSmitglieber
bet öffentlichen Sertoaltungen unb Setrieben ufto. bom 30. 4.
938 (5ft©SI. I ©. 476) „ber güljter ber Sertoaftung ober beś
■oetnebeś". g ü r ben angegebenen gad ift ungtoeifelljaft, baft bie
retśfparfaffe E. einen Setrieb in biefem ©inne barftellt.
®S entfteht bamit gunädjft bie grage, ob bie 2frb©er. in ber
age finb, über bie red^tlidje SBirffamfeit einer foldjen 9Jłaft=
ua )me gu entfdjeiben. S)aś ift bon ben Sorberricfjtern mit 9ied)t
angenommen toorben. Stnberś alś ettoa im Seamtenberhaftniś
geL)oren ade Segiehungen, bie ftdj gtoifchen bem ©ienftherrn unb
T'rft1
er9e^en' mag ber ©ienftljerr auĄ eine öffent®
v
r be fein unb mögen auf baś ©ienftberhaltniś baher
te ^xegetungen für öffentliche Setriebe unb Sertoaltungen, gumal
te erettś genannten, antoenbbar fein, bem bürgerlidjen Specht
rris r -16
^ ^ ^ e^ ehungen auś folgern Sefchaftigungśberhalt=
S is r T io i eX bot bk 5lrß® er-gebracht toerben (9M®. Sb. 19
nh s o! ; 1-*'
^aben fomit aud) barüber gu entfdjeiben,
er Angeftellte einer beftimmten Sfnorbnung beś ©ienftljerrn
r’0
letften hat ober ob fie beśljalb einer Söirfuug ihm qe=
genu er entbehrt, toeil fie bem 5Red)te gutoiberläuft. Um bie Se=
reautgung beś ©ienftherrn gu einer folgen Stnorbnung in bie*
IZ
uw i ^ e rechtliche 3Birffamfeit, hanbelt eś fich bei
bem Stuśfpruch, bert ber SN. begehrt.
rirfVfo+
^
e^^e1
0e0en bie Słreiśfparfaffe (£. ge=
i
o!ele
b^e rechte Sefl. ^ ^ a r toar bie Stnftedung beś
Tnj.r.m ^ ° y e 1930 burd) ben Slreiśauśfchuft beś SJretfeś S.,
^Tprhtar U t
ben Shetśfommunalberbanb erfolgt, unb biefe
'
age hat fich aud) in ber golgegeit niĄt geänbert, ba nad)
*) 3I r b 5R @

a m m t.

m . 32 ©. 347 (353).
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§ 9 Slbf. 1 ber 350. beś V reufe- ©taatśminifteriumś übet bte
©parfafjen fotoie bie fommmtalen ©iroberbänbe unb fomrnu»
nalen Ärebitinftitute bont 20. 7. unb 4. 8. 32, ber fog. ©par*
faffenberorbnung (©©. ©. 241, 275), bte bet ber ©parfaffe be*
fdjäftigten Veamten unb SIngeftellten Vearnte unb Stngeftellte
beś ©etoaljrberbanbeś finb, baś ift nad) § 3 bafelbft: ber ©e»
rrteinbe ober beś ©enteinbeberbanbeś, bon benen bie ©parfaffe
betrieben toirb. S(ber nadj § 1 a. a. £5. Ijat bie ©rftbeflagte
gtecfjtśfahigfeit unb bie ©igenfdjaft einer Äörperfdjaft beś öf=
fentlicfjen 5Rec£)t§ erhalten. Saburdj ergibt fid) bie Höglidjfeit,
baß fie, fei eś nad) ber SSefcfjaffen^eit beś gaiłeś allein, fei eś
neben bem ©etoäljrberbanb, Trägerin bon Verpflichtungen ge»
genitber ben bei iljr befdjäftigten SIngeftellten ift. 35a§ hat baś
91SI®. bereits für ben Slnfprud) eineś SIngeftellten auf .ga^ung
feiner Sienftbegüge bargelegt (IRSI©. Vb. 20 ©. 59 [61])2). Sie
jene ©ntfcf)eibung beljerrfdjenben Sluffaffungen müffen aber gang
allgemein für alle Slnfprüdje gelten, bie fid) auś ben befonberen
Vefugniffen unb Sßfltdjten ergeben, bie burd) baś Sienftberhält*
niś gerabe unmittelbar gtoifdjen ber ©parfaffe unb bem Singe»
ftellten begrünbet toerben.
§iernadj fann aber, toie bic SReb. mit Siedjt geltenb mad)t,
bie füneingiefmng beś Vefl. gu 2 in ben SRedjtśftreit nidjt ge»
rechtfertigt toerben. ©ś feljlt infotoeit an bem burd) § 256 3^£>geforberten $ntereffe an ber bon bem Äl. erftrebten geftftellung.
Senn bie Vered)tigung einer Haßregel, bie nidjt bon iljnt, fon»
bern bon einem anberen felbftänbigen Rechtsträger, bem er bie
erforberlidjen Singeftelften nur gur Verfügung gu ftellen hat, im
Rahmen bon beffen felbftänbiger ©efchäftSleitungSbefugniS ge»
troffen toorben ift unb auf bie er baher feinen ©influß hat, fann
nur gtoi]d)en biefem unb bem SIngeftellten auśgetragen toerben.
©S ift nicht erfid)tlidj, toelchen Ritten eś bem ÄI. bringen fann,
toenn über benfelben ©egenftanb nod) eine geftftellung gtoifchen
ihm unb bern Äreis getroffen toirb. Sie Reb. mußte baher, fo»
toeit eś fich uw
ju b e lt , gur teiltoeifen Aufhebung
beś angefodjtenen Urteils unb gur SIbtoeifung ber Älage führen.
2BaS bie gegenftänblidje Verewigung ber geftftellung angeht,
um bie eś fich haubelt, fo ift gu bem ©ingang biefer Darlegung
gurüefgufehren, bemgufolge baś RechtSberhältniS, in bem ber
=) Sltb9iSnmm(. SBb. 33 @. 223 (225).
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ÄI. fteht, feinem Sßefen nach e'u fold)eS beś bürgerlichen 9^ed£>=
teś ift. ©s toirb baher burdh
gefe|licf)en Vorfchriften, bie gut
Regelung folcfjer SlrbeitSberljältniffe erlaffen toorben finb, burd)
bie Veftimmungen ber maßgeblichen Sariforbnungen unb burch
ettoa borhanbene eingelarbeitśbertraglicf)e SIbreben beherrfd)t.
dagegen fönnen für feine ©eftaltung ©efidjtSpunfte, bie fid)
auś 3ufammenhängen ftaatS» unb bertoa!tungSredjtlid)er SIrt
über bie öffentlid)=red)tlidje Vefugniś ber Vehörben ergeben, an
bie ihnen unterteilten Sienftftellen Slnorbnung gu ridjten, nur
bon mittelbarer Vebeutung toerben, nämlich fofern fie in bie
gubor genannten form en unb Vereinbarungen eingehen, in§»
befonbere ben In h a lt ber bon bem ©efolgśmann gu leiftenbeit
Sreupflidjt beftimmen. H it 3Red£)t hat baher baś Ver@er. ©nt»
fdjlteßungen, bie ettoa ber Sanbrat ober ber RegierungSpräfibent
toegen ber Verfemung beś ÄI. gefaßt haben, unb äßeifungen, bie
fte ettoa ber ©rftbefl. in biefer £>infidjt erteilt haben, feine un»
mittelbare Vebeutung für bie ©ntfdjeibung beigemeffen.
Semt im Verhältnis gu bem ÄI. fann bie ©rftbefl. foldje
'ißetfungen, toenn fie erfolgt finb, nur burdjfüljren, fotoeit bie
^eftaltung beś ©ingelarbeitSberljältniffeS baś guläßt, in bem
Jid) ber ÄI. befinbet. Saritber beftimmt ber fchon mitgeteilte § 22
ber maßgeblichen Sariforbnung, baß bie Vefl. „auś bienftlidjen
rr5unben//
Verfemung beś Äl. anorbnen burfte. ©S toürbe
|td) alfo, toenn biefe Veftimmung ber Sariforbnung ber ©ntfdjei»
ung gugrurtbe gu legen toäre, barum hanbeln, ob, toie ber ÄI.
el)auptet, feine Verfettung niefjt auf foldjen ©rünben bienftlidjer
u r .^e
f°n^eru eine ihm ohne fadjlidje ©rünbe gugefügte
Unbtu barftellt.
SaS Ver©er. ift biefer ©eltenbmadjung febod) nid)t nadjge»
gangen. ©s hat bie ©ntfdjeibung barauf gegrünbet, baß ftf)on
h! .!m ^ nfte^ urt9§be*trage beś QaljreS 1930, gu einem Qeit*
P u alfo, ber bor ber ©elütng ber Sariforbnung bom 1. 4. 38
J ; 9 ' fbo^ ben Parteien bereinbart toorben fei, baß bie Vefl. ben
r
ber ^auptgtoeigftelle ©. gu bertoenbcit habe. Sie»
nrrhł f öan^en9aug ift hinfichtlid) feiner rechtlichen Höglid)feit
mn fi
• [tauben. Sie Sariforbnung bom 1. 4. 38 hat Slb=
frnff+Un? en
®^n3e^arBeit§öerträgen, bie gur 3 e^t th^eś Qn*
bio ^ rr+en§ Be^ önben unb bem SIngeftellten günftiger finb alś
^ mntiJn9en ber Sariforbnung, nid)t aufgehoben. Słuch baś
L? gur Orbnung ber Slrbeit in öffentlichen Vertoaltungen

1
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unb betrieben bont 23. 3. 34 (9R©SBI. I 0 . 220) ober baś ©efe|
über bie ergän^enbe Regelung ber Sienftberljältniffe bei offene
licfjen Sertoaltungen unb betrieben bom 17. 2. 38 (5ft©bl. I
0 . 206) ober fonftige gefe^Iidje borfdjriften legen ber Sariforb*
nung feine berartige Söirfung bei. Sluś biefen Gcrtoägungen er*
gibt fidj im befonberen, baft bie borfdjrift beś § 22 ber Sarif*
orbnung ber gortgeltung foldjer bor ihrem $nfrafttreten getrof*
fenen eingelbertraglidjen beftimmungen nid)t im SBege fteljt,
burdj bie jebe Serfe^barfeit beś Stngefteltten an einen anberen
O rt auśgefdjloffen toorben ift. S)a bie befl. feine borgänge bar»
gelegt hat, burdj bie in bem SIrbeitśbertragśberhaItniś beś £1.
bie beftimmung beś § 22 a. a. D . jur auśfd)lieftlidjen ©eltung
gebracht unb border getroffene abtoeidjenbe bertraglidje 9tege*
lungen befeitigt toorben toären, fommt eś alfo barauf an, ob
ber 2luślegung, bie baś ber©er. ben feinerjeitigen SBillenśerfta*
rungen ber bertragfdjlieftenben gegeben l)at, gu folgen ift.
2)aś ber©er. füEjrt auś, eś habe nach bem Qnfjalt beś betoer*
bungśfdjreibenś beś M . bon bem $reiśauśfchuft böllig aufter b e 
tracht gelaffen toerben müffen, baft jener fidj anberś alś allein
um bie ©teile beś Seiterś ber §auptjtoeigftelle 0 . habe betoerben
toollen; er habe bem Slreiś feinerlei Freiheit Kjinfidjtlicfj einer an
beren bertoenbung laffen toollen. 5Benn baś Slnftellungśfdjrei*
ben beś Slreifeś nur lebiglidj bon ber 0telte „eines» Sarifange*
fteflten ber ^reiśfommunalbertoaltung E ." fprecfje, unb nur hin*
gufüge: „ ^ r befdjaftigungśort toirb 0 . fein", fo fei baś gtoar
feinem bloften Sßortlaut nach nidjt fo unjtoeibeutig getoefen; aber
ber SH. habe bem ben bon ihm getoollten $nljalt beifegen bürfen,
jebenfallś bann, alś ein SBiberfprudj beś S?reifeś auf fein 2tnt*
toortfdjreiben unterblieben fei, baś toieberum ungtoeibeutig auf
bie Erflärung ber guftimmung jur „Uebertragung ber Stelle beś
Seiterś ber Slreiśfparfaffe, gtoeigftelle 0-" gerietet getoefen fei.
S)iefe 2luślegmtg, bie baś ber©er. ben SBillenśerflarungen
gegeben hat, ift nidjt unmöglich. 0ie enthält feinen berftoft ge*
gen ®enfgefetje ober anerfannte 2luślegungśregeln unb tritt gu
ben Umftänben beś gaiłeś in feinen 3Biberffmtdj. $ n biefer
§infid)t ift fjerborplje&en, baft ©onberbereinbarmtgen, toie eine
folche hier nach SJieinung beś Äl. getroffen toorben ift, nicht ettoaś
Sluftergetooljnlidjeś barfteßen, fonbern im Seben unb gerabe in
berartigen Slnftellungśberhaltniffen — für leitenbe ©teilen ge*
rabe toegen ber berfdjiebenen bebeutung biefer ©teilen — biel*
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facf) borfommen, fotoie, baft ber fonftige In h a lt beś Slnftellungś*
fajreibens nicht gtoingenb auf eine anbere SSeutung Ijintoeift.
2)aft ber Sarifbertrag, ben baś ©djreiben angieht, Slbtoeidjenbeś
borgefdjrieben hätte, hat bie befl. nidjt bargelegt. Ebenfotoenig
amt eś fich barurn gehanbelt haben, baft bie Zubilligung einer
^erfe^ung§befugniś an ben ©ienftljerrn nach bem üblid)en $n*
)alt folcher ©ienftberträge alś felbftberftänblidj angefehen toor*
toäre; baś ©egenteil ergibt ettoa ber §intoeiś auf § 36 beś
•netd)§angeftelltentarifbertrage§ bom 2. 5. 24 in ber bom 1. 10. 27
«o gültig getoefenen Raffung (SReidjSbefoIbungSbl. 1924 ©. 113ff.
unb 1928 ©. 16, 17 unb ©. 21, 26), too hinfichtlich ber her»
leęung ber Slngeftellten allgemein borauśgefejjt toirb, baft fie mit
eren 3uftimmung erfolgt. 2In einer toeitergeljenben Nachprüfung
öeJ. Auslegung, äu ber baś ber©er. gelangt ift, ift baś 5Reb©er.
/«
ba btefe ihrem 2Befen nad£) ©ache beś Satrid)terś ift
(fe 549 Stbf. 1, § 550 ß s p a ).
S ^
f^üh 're d jtlid je r §ittfidjt ift eś rechtśirrtumśfrei, toenn
a *er©cr. biefen geftftellungen ben Stbfchluft eineś bertrageś
em bont ^ I. getoollten In h a lt entnahm. ®ie bon beiben
-etien abgegebenen ©rflärungen becften fich, fo toiH baś ber@er.
Inn61)' l
Trtafe9eblid)en © inn nach böllig. ©iefen Qnfjalt
nnte baś angefochtene Urteil, fotoeit ber Słreiś in betragt
a
' tn bemjenigen ©inn finben, ben ber Äl. pfolge ber bem
^r>a
®nnten Umftänbe beffen ©rflärung entnehmen muftte.
fm w 5
m^int' ba^ bie
^ M öiefer ©achlage nicht
,
^ u^en Junten, ber $reiś habe feinen ©rflärungen einen
nr>A rCn *m n *3e^etegt. ®aś ift rechtlich bebenfenfrei unb fchlieftt
s}.(lh nne«annten 31echfśgrunbfat}en inśbefonbere bie bon ber
fpn
rc
öegogene Annahme eineś fogenannten berftecE»
ten ® tffenfeś (§ 155 b © b .) auś.
noch'pin!6«! e^ et)t freilich gegen bie Sluffaffungett beś ber@er.
itthpffp«
xe
toe^ elcer Geintoenbungen. Sluch biefe fönnen ihr
11 gegenüber ber ©rftbefl. ju feinem Erfolge berhelfen.
toürhLi.ean^ anbet äunächft bie berfahrenśgrunblage ber betoeiś»
tefeuna v ^
® er®er. unb grünbet biefe 5Rügen einer ber=
ber©er h > r
e”tmal barauf, baft ber SH. bon bem
unb pm »r
■ ^
fein°n Sluślaffuugen gehört toorben fei
habe baf? X
,3:citl&eftanb toiebergegebene Angaben gemacht
iraettbtotp Prr
ź
aU§ bem $at6eftanb noch auś ben ©rünben
3
tote erfennbar fet, ob unb intoietoeit baś ©ericht biefe bom
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g f ^ uJ tete" ~ntfa^ en-bie mögli*ertoeife für bie Auslegung
AnftellungSbebtngungen beS ÄI. öon SBebeutunq fein fönn*
fur ertotefen gehalten habe, ferner barauf, baß baS SA© ben
ben »eff. im ©*riftfat? bom 20. 9. 38 angebotenen »etoeis

0d>rdBen§ bcś ^RegterungSpräftbenten an bte
© eutf*c Arbeitsfront bom 23. 9. 38 n i* t erhoben IjaBe. 5Yn=
beffen toar baS »er©er. m * t genötigt, fi* in ben ©ntf*eibungS=
grunben mit trgenbtoel*en Angaben beS Äl. auSeinanbermfefeen
S

I
f

” !!; ® Ä ? bfunfl auf anbere ^ a lt s p u n f t e grünben
$ m & SfufßaBe beS ©eri*ts, in feinem Urteil *u

tm SaUfe ÖC§
^erborgetretenen
Ca*berhalt Stellung 31t nehmen, fonbern eS genügt, toenn eS
bte für ferne ®ntf*etbung ctheBIt*en Umftänbe barlegt. 3Ba§
bte Auslegung ber hter in fRebe ftehenben SMIenSerftärungen an=
"l f °
s
58ex@er- biefe ouf bere* einzelne S p a lt e
unb Aufetnanberfolge gegrunbet, tooBei eS offenbar bie in biefer
joejtehung bon * m beachteten £atfa*en als unftreitig Be$an*
beln burfte. ffiaS ber Äl. barüber hinaus n o * erflärt hat,
fonnte aTfo au ß er » e t r a * t bleiben, toenn baS ettoa barauS m ge=
totnnenbe C£rgebnts, tote baS 33er©er. angenommen hat, f*on
S
f ne k anberen SetoetSanaetchen aBjuTeiten toar. SBiefo ferner
baS bon ber Dieb. fernem ftnljalt n a * toiebergegebene ©*reiben
beS SiegterungSpraftbertfen auS bem ^ahre 1938 für bie Aus
legung bon SMlenSerflärungen, bie im $ahre 1930 aBgegeBen
erfütblich

emßn ® etüetgh,ert ^ ätte 9etoi™ e n fönnen, ift un=

bie ^ eö‘ in 0e9enftänbli*er § in f i* t su=
Z L
f f f[at te“ un9' bal5 bie Aufteilung beS M . n i* t b u r *
f n burd} öen ÄteiSfomunalberBanb erfolgt
n K " na^ bem ^
a[t be§ angefo*tenen Ur=
teils fern Anhaft bafur, baß bas 5ßer©er. baS berfannt hätte;
"
1"r t V ? i n ® ienftbcrtra9
bornherein einen
,0 nhart erhärten haBe, ber fotooht ben Äreis toie bie ©parfaffe
ä w ^ a ^ fc h rte ß rt* e n » e rto e n b u n g beS Äl. a ls S eiter ber §autot=
?toetgftelle 6 . berpfh*tet Ęabe. ©aS ift re * tfi* m ögli* unb tritt
nSBefonbere tn feinen Sßiberftru* 3u irgenbtoet*en Organi*
fattonSnormen, tote fte bie 3^eb. anführt.
SBenn f*lie ß li* bie Sieb, barauf Mntoeift baft fi* in bem
AnfteEungSf^reiBen n i* t bie UeBertragung ber bon bem 511. Be=
gehrten ©teile ftnbe, fonbern nur bie Aufteilung als Angefteflter
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beS ÄreiSfom munalberBanbeS, in SSerbinbung m it ber Angabe,
baß ber » e f* ä ftig u n g S o rt bcS Ä l. © . fein toerbe, fo toar baS
»er@ er. n i * t geljtnbert, auf © ru n b ber fonftigen @ a *um ftänbe
ber © rflä ru n g beS Ä rei§auSf*uffeS bert bon ih m angenom*
menen toeitergehenben © in n gu geben.

S^a* allebem fann bie 9ieb. ber ©rftbefl. feinen ©rfolg haben.

9?t.50 (9iAö)
©§ entforidjt me^r ber SRatur beS AngefteHtenbethältnifjeS, bem
Angeftellten, fobatb er bte SBorauSfe^ungen einer beftimmten 93er=
gütungSgruppe erfüllt ^at, bte für biefe t»orgef*rtebenen @ä£e
boll gu bejahlen, anftatt
ßtnf*ränfungen 5pia^ greifen gu
laffen. ©ollen (Sittfdjrättfitngen beftehctt, fo muß bieS jtoetfelSs
frei in ben tariflichen »efttmmungen jum AuSbrutf gefomnten
fein, ©emgentäß ift bei einem nteljr al§ 23 ^a^re alten Auge*
ftellten einer ©tabtgemeinbe angenommen toorben, baß fein
91aum für bie AuSf*eibung einer »orbereitungSjeit ober eitteS
©iätenbienftalterS bei ber SBercdjnung feiner Vergütung gegeben
fei, {ebenfalls n i* t mit bem giele ber galjtung einer geriugeteu
Vergütung; (jugrunbe lag no* ber alte Sergütungötarif).
3iei*SarBeitSgeri*t.
Urteil bom 19. ©ejemBer 1939 — 5RA®. 95/39 — .
II. Snftcmä: Snnbegaxbeitggeti^t 2)uis6utg.
®et M ., ber am 19. 10. 05 geboren ift, luar atn 1. 5. 22 bei ber
33e!I. als SSertoaltvtngsantoärter eingetreten. Slnt 31. 1. 24 toar er bon
tljr friftloS entlaffen toorben, nadjbetn er am 20. 1. 24 an§ D . hatte
fiteren müffen, um einer 33er£)aftung burtf) bie frangöftfd;e S3efa^ung§*
befyörbe toegen feiner 3uQe^örigfeit 511m 33unb „Oberlanb" ju entgefieu.
Stn 10. 7. 33 tourbe er bei ber 33efL, pnädjft „borüberget)enb", toieber
eingeftellt. ä(n Vergütung follte er monatlich 125 jROT. erhalten. ®aź
SienftberBältniS foßte BeiberfeitS mit einer eintägigen grift gelünbigt
toerben iöntten. Er tourbe bei ber ©täbtifdjen ©parfaffe ber SBeJI. be«
fdpäftigt.
9tm 9. 6. 34 überfanbte bie »efl. ihm fofgenben „S ienftbertragber
atöbann bon bem St. mit feiner Unterfchrift „anerfannt" tourbe:
§ 1. §er g. ©d). toirb bom 1. 4. 34 ab bei ber Vertoaltung ber ©tabt
D . alg Stngeftellter toeiter befcfjäftigt.
.
.
$ ie Sätigfeit befteht in ber Erlebigung ber Strbeiten eineg Söuro«
angefteltten.
§ 2. ®ag Stngeftellteuberhättnig regelt fid; nach ben »eftimmungen beg
»eäirfgtarifbertrageg für Stnqefteltte ber Sommuuatbertoaltungen im
SSereich beg Slrbeitgeberberbanoeg rhetnifd)»toeftfälifchet ©enteinben bom

©mgruppierung
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3.
Sag SSergütunggbienftalter toirb nach ben für ben planmäßigen
unb nidjtplanmäftigen ^Beamten üBer bag 5Befoloungg»unb Slntoärtet»
bienftalter Befteljenoen Sßorfdjriften feftgefe^t, fotoeit in biefem Satif*
Verträge nidjtg Stbtoeidjenbeg Beftimmt ober paelaffen ift. ^ngbefon»
bere fommen im 9taf)men ber für ^Beamte geftenben SBeftimmungen
folgenbe Betten auf bag SSexgütunggbienftaltex p t Slntechnung:
a) bie bor bem lebten Sienftantiitt früher Bet ber SSertoaltung ober
auch im Sienfte beg 9teid)eg, ber Sänber, ©emeinben ober ©e*
meinbeberBänbe unb fonftigen Äörperfdjaften beg öffentlichen
9lec£)tg prüdgelegte Bett, fotoeit fie gleichartig toar;

b). . . .

§ 4 lautet:
. 33epljlung eineg StngefteEten unter bem ©runbgehaltgfa| ber 33er»
gütungggruppe.
SCngefteßte erhalten ben bollen ©ai§ ber ©runbbergütitng nidjt
box bollenbetem 23. SeBengjafire, SCngefteHte mit abgefdjloffenet §odj»
fdjulbilbung nidjt bor SIBIauf beg nadj ben 33eamtenBeftimmungen feft»
pfe^enben Siätaxiatg. SBig bafjin toerben fie Jtadj bex biefem Sauf»
bertrag angefügten befonberen tlebetfidjt (Stnlage II) Bega^lt.
Sie Bier in Ś e p g genommene „Slnlage I I p § 4" toeift für bie Singe*
fteHten ber einzelnen ä3exgütungggtuppen bie ©runbbergütung in brei
©tufen, näntlidj für bag erfte ttnb stoeite, füx bag bxitte unb biexte nnb
für bag fünfte „Slntoäiteibienftjahx" aug. Sie Tarifbeiträge galten p r
Beit beg SSetttaggfdjluffeg ber ©treitteile im ^ u n i 1934 mit beit in bem
Nachtrag bom 29. 12. 31 angeoxbneten Slenberungen. Sur.dj fte haben
ingbefonbexe bie Stnlagen I unb I I neue ©xunbbergütunggfä^e erhalten.
Sluf ein ©efucf) beg Äl. bom 16. 6. 34 teilte bte 33efl. ihm unter bem
25. 7. 34 mit, bafs er mit SBixfung bom 1. 8. 34 in bte SSerqütungS»
gruppe X V II beg 33ergütunggtarifg eingereiht toexbe; eine SSetbeffeiung
beg 33exgütunggbienftaiteig müffe abgeleimt toexben, ba nadj bem Etlaft
beg 5jkeuft. äRiniftetg beg Qnnein bom 3. 7. 34 — IV a V 533 I —
bie Stmeomung bon SBefcfjaftigungg^etten in bex nationalfoäialiftifdjen
Setoegung auf bag 33exgütunggbienftaltei nic^t me^r pläffig fei. Stuc^
bie BnQetyöxigfeit jum 8unbe „Dberlanb" fönne nidjt anbetS betoertet
toerben.
ÜDtit ©^reiben bom 8. 8. 35 eröffnete iljm bie Sefl., baft er mit SBir»
fung bom 1. 7. 35 in bie 33ergütungggruppe X V beg 33ergütuuggtarif»
bertrageg überführt toerbe, unb baft fein biSljertgeg Slntoärterbieuftalter
beftefien Bleibe. Slrn 24. 3. 36 teilte bte 33efl. i^m toeiter mit, baft iljm
bie Sefdjaftigungg^eit bei ber ©tabtbeitoaltuna in D . bom 1. 5. 22 Big
§um 31. 1. 24 unb bom 10. 7. 33 ab in bollem Umfange angeredjnet
toexbe. Slnbeie anxedjnunggfäljige Beiten fönne ei nidjt geltenb machen.
Qebex Beamte unb SlngefteHte Babe eine aditjä^xige SIugBilbungg» unb
Stntoöitetüeit butdjjumactjett. SRac^ 33eenbigung bex Slntoaxtexbienft^eit
cil^alte er bte SlnfanggBegüge bex jeweiligen SBexgütungggiuppe.
Sex fil. hat bon bei 33efl. an SieuftBepgen Big p m 30. 6.35 monat»
lidj 125 9?9K., bom 1. 7. 35 big 31. 3. 37 monatlich 151,84 m Jl. unb bom
1. 4. 37 ab monatlich 167,15 9t2K. exhalten. Slm 3. 11. 37 ift ex auf
eigenen SBunfdj au§ ihxem Sienfte gefdjieben.
Sie 33exechnnng bet beiben ©eljältet bon 125 91S0J. ttnb 151,84 9l9)i.
hat bie 33eII. nic£)t auf ©innb bei ©ä^e bex tariflichen 33ergütuugg»
gruppen, in bte bex Äl. eingexeiht toax (Slnlage I p m Sexgütunggtaiif),
fonbetn auf ©tunb bei biefem alg Slnlage I I p m § 4 beigefügten Uebet»
ftdjt boigenommen, bie bie „33epljlung eineg SIngeftellten unter bem
©tunbgerjaltgfaijs bei 33exgütungggruppe" regelt. Sabei ift bom 1. 7. 35
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s ? aoar«,r^® er- tote® bie Klage ab. Stuf bie Berufung beg KI. berurteilte
u t
m unter Sufrechterhattung ber Klageabtoeifmtg toegen beg 9te=
' L bte, m b' an ben KI. 490,96 Statt. ju jahlen.
Sag Urteil beg SS®, ift, fotoeit barin bem KI. mehr alg 400,96 SR501.
pge|t>ro<hen_ toorben finb, aufgehoben toorben. Stuf bie ^Berufung beg KI.
J’1 bag Urteil beg Slrb@er. bom 16. 7. 38 nur bahnt geänbert toorben,
oa| bte S8e!I. berurteilt toorben ift, an ben KI. 400,96 9t!Dl. §u jahten*
•
..e9e.n beś toeitergehenben Slnffjrudjg tft bie Klage abgetotefen unb
tm itbrtgen bie 9teb. jurücfgetoiefen toorben.

A u ś beu © r ü n b e n :
®er $urcf)fü()rung beś ^edjtśftreitś fte£)t bte ©d)iebśgut=
«djtenflaufet in § 41 beś SUianteltarifbertrageś nidjt entgegen,
feitbem mit bent 1. 5. 34 bte früheren tariflichen ©d)iebśgut=
adjtenflaufeln hinfällig getoorben finb, toenn, tx>ie int gegebenen
gälte nadj Anlage 6 gu § 41 beś begetdjneten Śarifś, bie ©djiebś»
gutactjter bon Arbeitgeberberbänben unb Angeftelltenorganifas
tionen ju ernennen toaren. S5aś ift bon bent 9RA©. unter §intoeiś auf bie borangegangene ^tedjtffnedjung in bem Urteil bom
26. 10. 38 StSI®. 98/38 (Arb5R©ammI bb. 34 ©. 336) barge=
legt toorben, baś benfelben Sarifbertrag betraf. (£ś tft barauf gu
bertoeifen.
2)er tjiernad) fadjlidj=redjtlid) ju entfdjeibenbe ©treit betrifft
bier fü n fte :
1. bet ber erften ber bon bem Kläger feinem Anfprudj gege=
benen begrüttbungen f)anbelt eś fid) um baś borbringen, baft er
bon Anfang an in bte bergńtungśgruppe X I I I Ijabe eingeftellt
toerben müffen. ®aś ber©er. geljt babon auś, baft für baś 5Redjtś=
berfjaltniś auf ©runb beś bertragśfd)Iuffeś ber ©treitteile bom
9. 6. 34 feit bem 1. 4. 34 ber bergütungStarifbertrag ©eltung
getoonnen Ijabe. Gćś ftellt aber feft, baft ber Ś l. biś gu feiner
Ueberfit^rung in bie ©rupf)e X V (am 1. 6. 35) nur bte borauś=
fe^uttgen ber ©rttlppe X V I I erfüllt ^tabe, na(^ ber er entlohnt
toorben fei. ®aś liegt im toefentlicfien auf bem ©ebiet ber Sat=
fadien unb läftt jebenfallś irgenbtoetdje re^ttidjen Qrrtümer niĄt
erfennen. Angriffe gegen biefe SBürbigung finb aud) niĄt er=
I)oben toorben.
2. ®aś ber©er. ^at fiĄ bamt bem ©treit ber Parteien
barüber gugetoenbet, ob bie beH. genötigt getoefen fet, bem $1.,
nadjbem er in eine beftimmte ©ruftye beś bergütungStarifber»
trageś eingefteEt toorben fei, jebeśntal fogleid) bie botten ber»
gütungSfätse ju jaulen, bie bie bergütungStafel ber Antage I für
btefe ©ruf?f)e feftfe^te. ®ie befl. leugnet baś. ©ie Ejatte tn biefem
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gufammenhang auch geltenb gemacht, baft ber «erqütunqgtarifbertrag auf bag Siechtgberhältnig beg fll. überhaupt nicht arautoenben fet, ba er md,t ais „SarifangefteEter", fonbern a?g £
toaltunggatttoarier'' emgeftellt toorben fei unb ba infolgebeffen bie

1

Ä lft
§
^
2b beś ^antettarifbertragei S
r a
u ftnben habe, toonach StertoaltungSontofoter nicht A n a e S
biefe S ff n ff ta n ^ en ^ m m u n g e n feien. S ąg »er@er. Ęat
btefe Auffaffung mtt etngehenben unb iibergeugenben ©ariejungen gurucfgetotefen ( . 18, 19 ber IM .). ©g ift barauf m
bertoetfen. ®te Sieb. ift auf biefen 5ßuuft nicht gurüdgeSmruen
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S)er m hatte am 10. 10. 30, alfo bor feiner (gtoeiten) An=
M u n g bet ber Veil, bie am 10. 7. 33 erfolgte, b a l 23 Sebeul
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«efr i f t b a Z §tsfer™ r S{nfa9e
^abe e^ aitm Hüffen. Sie
rr ' f l r0en bet
tnun9' baft fie berechtigt fei, jeben Anqe=
Jteirten nach fernem ©mtritt bei ihr gunächft eine breijäftriqe *or=
beratungggett unb etne fünfjährige Antoärtergeit burchmachen su
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ageś (§ 3 ) unb ber banu angegogenen gefeMicben eftim=
S a fw
f r m! C getoiffe 23orbienftgeiten angurechnen feien.
: h ^ eie fei
ben ^ r-mc^ in betracht gefommen @g habe
baher fogar am 1 4. 37, bem geitpunft, bon bem ab ber M bie
hwn ! T ! " 9 k” ^ o“06 1 er^ rten $at, noch feine 5Betpfiich=
tung ber SBefl. gu beren gafjlung beftanben.
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$1 für berechtiat ae4beg ®erqiituntóWefet 9eftittan
««0 ben

)ag ! er©er. hat ben ©tanbpunft beg
halten. @g entnimmt aus! bem In h a lt beg §
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SebenJ ib r hnrr §s % J fUV lnfle 'te((te'
fie bag 23.
r t S I
<SQfen!?et
»on bem ©runbfafc ber fofortiqen
J m?
^ergutunggtafel bon beginn ber Sätigfeit beg An=
gefteEten tm ftabftfchen ©ienfte in einer beftimmteu SSerqü»
turtgggruppe ntcf)t gerüttelt toerben" follte. @g fteIXt feft baft
btefe Auffaffung auch ber Uebung entbreche bie in anberen
Stabten bet ber Antoenbung begfelben Sarifg beftehe.
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bie bie Sieb, bagegen erhebt, müffen erfolglog
üetben. ©te toieberholt ben ©tanbpunft ber Söefl., baft eg im
©elfunggberetclj beg «ergutimggtarifbertrageg nach beffen *or=
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fünften ben ©emeinben geftattet getoefen fei, für Angeftellte
etne Antoärtergeit feftgufe|en unb für biefen Zeitraum ihnen
nicht bte bolle Vergütung, fonbern biejenige gemäft Anlage I I
8
4 beg SSergütunggtarifbertrageg gu getoähren. ®iefe »eftim*
ntmig habe ni(|)t bie SSebeututtg, baft bie Angeftellten ben bollen
ber ©runbbergütung nach bollenbetem 23. Sebengjahre erhatten miiftten, fonbern fie enthalte lebiglich bie ©inf^ränfung,
bte Angeftellten bor biefem geitpunft feinen Anfpruch auf
ben bollen ©a^ ber ©runbbergütung hätten, felbft toenn fie fcf)on
l^ b o rh e r bie Antoärtergeit beenbet hätten.
® ie^e ^,uffaffun9en finb nicht gutreffenb. SJiit iReĄt toeift ba§
'öer©er., tnbem eg bort einem hier eingreifenben „©ntnbfa^"
b^r ^ehanhluttg ber Angeftellten ftmcfjt, barauf hin, baft eine
Jtechtggeftaltung, toie fie bie SBefl. annimmt, bon bornherein
nicht gu bermuten fei. @g entfpricht ber 9?atur beg Angeftellten=
berhältniffeg mehr, bem Angeftellten, fobalb er bie 33oraugfe^un=
0en einer beftimmten 95ergütungggruppe erfüllt, bie für biefe
borgefchriebenen ©äfce gu begahlen. ®ie Meinung ber SSefl. hätte
a ^ t o e n n fie bon ben SSerfaffern beg 3Sergütunggtarifbertrageg
alg In h a lt ber gu treffenben Regelung getooEt getoefen toäre, in
beffen »eftimmungen einen gtoeifelgfreien Augbrucf finben müf*
fen. ^nbeffen fpriĄt bag, toag biefe enthalten, burchaug für bag
©egenteil, unb bag 33er©er. ftellt in Uebereinftimmung hiermit
auch feft, ba^ bie Uebung in anberen ©täbten beg $arifbereich§
nidjt ber Auffaffung ber Sßefl. folgt. 3)ie Ueberfchrift beg § 4
/rßegahlung eineg AngefteEten unter bem ©runbgeljaltgfa^ ber
^ergütungggrupbe" ergibt gerabegu, baft ber Jarifbertrag bon ber
Jtegel auggeht, jeber Angeftefite müffe ben boEen ©a^ ber ©runb*
bergütung feiner ©ruppe erhalten. 2>enn bie «eftimmung toiE
bte Ausnahmen feftfe^en, in benen bieg nicht gelten foE. S)ag
totrb, abgefehen bon bem gaE ber AngefteEten mit abgefchloffener
'PochfĄulbilbung, ber hier nicht in »etraefjt fommt, für ben geit»
raum borgefchrieben, in bem ber Angeftellte noch nicht bag 23.
^ebengjaljr bollenbet hat. ®ann — unb nur bann — ift er
bret ^ n^a0e
äu befolben. ©g ift alfo bei einem mehr alg
M ^al)re alten AngefteEten fein 3iaum für bie Augfcheibung
einer SSorbereitungggeit ober eineg Siätenbienftalterg gegeben,
jebenfaEg nicht mit bem giele ber gahlung einer geringeren
oergutung. Sie Söefl. meint, unb bie Sieb, toieberfiolt bag, bann
hatte ber §intoeig beg § 3 9?r. 3 auf bie gefe^lichen Seftim*
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mungen audj für bte nichtplanmäßigen Veamten feinen ©inn.
®aś trifft inbeffen minbeftenś auś bem ©runbe nicht gu, tneil
biefe Veftimmungen jebenfallś für baś „S iätariat" ber Veamten
mit abgefd)loffener $ocfjfdjuIbiIbung (§ 4) Vebeutung haben.
3.
Sie Parteien ftreiten toeiter barübet, ob bem Äl. feine
Vefcfjäftigung bei ber Vefl. bom 1. 5. 22 biś gum 31. 1. 24
auf baś VergütungSbienftalter angurechnen toar. S aś Ver.=
©er. hat baś für bie £e it feiner ©inftellung in VergütungS»
gruppe X V I I (biś gum 30. 6. 34) bejaht, für bie fpätere 3 eit
(Vergütungsgruppe X V ) berneint. Ges hat für jenen Zeitraum
auf ©runb ber tatfädjlichen 3ufammenljänge beś gaiłeś bie
©leiĄartigfeit ber toährenb feiner ®auer bom fit. geleifteten
Slrbeiten mit feiner früheren Sätigfeit bei ber Vefl. ange»
nommen, biefe aber für bie Seiftungen beś fit. in ber 3eit
feiner Vefolbung nadj Vergütungsgruppe X V nidjt für bor»
liegenb gehalten. ®er fomit burcf) § 3 Rr. 3 ©telle a beS Vet»
gütungStarifbertrageS gebotenen Slnrecfmung feiner früheren
VefdfjäftigungSgeit auf baś VergütungSbienftalter in ber ©ruppe
X V I I ftefje auch nidjt, fo folgert bas Ver©er. toeiter, toie baś
Slrb©er. angenommen habe, § 92 ber SluSführungSbeftim»
mungen gum V ^u ß . VefoIbungSgefe^ bom 16. 12.' 27 ent»
gegen, too eś heiße, baß bie bor bollenbetem 20. SebenSjaljr
berbracfjfe ®ienftgeit auf baS Slntoärterbienftalter nidjt ange=
rechnet toerbe.
hiergegen toenbet fich *>ie Reb. ©ie l)ält bie Regelung beś
Ver©er. für unbereinbar mit ber Slntoenbung ber beamten»
restlichen Veftimmungen, bie in § 3 beś Vergütungstarif»
bertrageś borgefcfjrieben ift, unb inśbefonbere beś § 9 2 'ber be»
geidjneten SluSfüfjrungSbeftimmungen.
®ie Veanftanbung ber Reb. muß (Erfolg haben. 3Benn § 3
Rr. 3 ©a^ 3 beś VergütungStarifbertrageS audj nidjt ben
©inn fjat, baß baS VergüfungSbtenftalter ber Sarifangeftetlten
nur unter Slbgug einer VorbereitungS» unb Slntoärterbienftgeit
nad) ben preuß. VefolbungSborfdfjriften fcftgnfe^en ift, fo muß
bie Veftimmung bod) baljin auśgelegt toerben, baß auf bieś Ver»
gütungSbienftalter eben bie 3eiten angurecfjnen finb, bie nach
ben VefolbungSborfdjriften auf baś VefoIbungS» u n b Slntoärter»
bienftalter angurechnen finb.
folgern 3ufammen^ang finb
unter ben Vudjftaben a unb b eingelne V orgriffen biefer Strt
noch befonberś toiebergegeben. dagegen fann ber Sarifbertrag
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bie Stnredjnung nad) ben Veftimmungen für baS Slntoärter»
bienftalter nicht nur für bie gälle beS § 4 beS VergütungStarif»
bertrageś gemeint haben, fonft toäre ihre Regelung nidjt allge»
mein fdjon in § 3 bem § 4 borangeftellt toorben.
Vorbienftgeiten, bie auf baś Slntoärterbienftalter angured)nen
finb, finb bemnad) auch &em SIngeftellten angurechnen, alfo nad)
Vuchftabe a Vorbienftgeiten mit gleichartiger Vefd)äftigung. ®aS
finbet feine ©renge aber in R r. 92 ber SluSfüIjrungSbeftim»
mungen gum V reuß. VefolbungSgefe^, toonadj bie bor bem 20.
SebenSjaljt berbradjte Śienftgeit nidjt ungerechnet toirb. § 4
beS VergütungStarifbertrageS fann biefe Slnred)nung nidjt hi«5
kern. 2)enn hier ift nur beftimmt, baß Slngeftellte unter 23
fahren ermäßigte VefoIbitngSfä|e erhalten, aber nidht, baß bie
bis bal)in gurücfgelegte ©ienftgeit nicht auf baS VergiitungS»
bienftalter ungerechnet toerben bürfe. Slllein ber Äl. toar gur
3eit feiner erften Vefdjäftigung bei ber Vefl. noch nicht 20
Saljte alt. ©eśljalb faitn er bie StnreĄnung biefer 3 e*t bean»
fpruchen. StuS toeldjen ©rünben baS Ver©er. bie in Rebe fte»
henbe Vorfdjrift Rr. 92 nicht antoenben toill, ift nicht erfenn»
bar. SBemt, obtoohl ber VergiitungStarifbertrag eine befonbere
Slntoärterbienftgeit nicht fennt, bodh nach § 3 Rr. 3 baf. bie Ve=
ftimmungen über anrechenbare S)ienftgeiten auch unter Verücf»
fidhtigung ber Vorfchriften über bie Slntoärterbienftgeit angu»
toenben finb, bann fönnen biefe nidjt, toie eS baS Ver©er. ge»
tan hat, nur teiltoeife in Vetrad)t gegogen toerben, fonbern eS
muß auch bic Gcinfdjränfung ber Rr. 92 ©eltung getoinnen.
SluS ber 3 ufage ber Vefl. bom 24. 3. 36 ferner, baß bem
ÄI. bic VefchäftigungSgeit 1922/24 in bollem Umfange angered)»
net toerbe, fann ber ÄI. für fich nichts herleiten. SDenn abge»
Jeljen babon, baß bem Äl. nicht eine 3 eit angered)nct toerben
fonnte, auf bie er nach &em Śarif feinen Slnfprudj hatte, ba
ber Satif, toie in einer Sßrotofollierung gu § 40 beS Hantel»
tarifbertrageS noch befonberś feftgelegt toorben toar, nicht nur
Hinbeftfä^e enthielt, hat bie Vefl. biefe Slnredjnung in ber ir=
rigen H einung gugefagt, baß ber ÄI. aud) nach VoIIenbnng beS
23. SebenSjahreS erft eine Slntoärterbienftgeit erfüllen müffe, ehe
er bte bollen VefoIbungSfä^e erhalten fönne. S)ie Gctfläritng ift
alfo auSfdhließlid) im Rahmen einer Regelung abgegeben toor»
ben, bie nicht gur Slntoenbung gelangt, unb barurn fchon auS
biefem inhaltlichen ©runbe ohne Vebeutung. ®agu fommt, baß
StrBSRSamml. 39 (9i3l®)
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[ie bem fit. eine ©onberbehanblung auS bem ©runbe nidjt toirf»
fant gufagen fonnte, toeil bag ber borgefdjriebenen Slngleidjung
ber Següge ber öffentlichen Slngeftetlten (§ 49 Stbf. 2 beS ©e»
fe^e§ gur Slenberung bon Sorfdjriften auf bem ©ebiete beS all»
gemeinen Seamten», beś SefolbungS» unb beS SerforqunaSrec&tS
bom 30. 6. 33 [$ © S l. I ©. 433]) tüiberfproc^en hätte.
ES ergibt fidj hierna^, baft bie Ineiteren 90 3t2R., bie baS
Ser©er. bem fil. unter bem ©eftdjtSfmnft ber Slnredjnung ber
21 Monate feiner früheren ®ienftgeit bei ber Sefl. unb ber
barauś teiltoeife abgeleiteten günjtigeren ©inftufung gugebtl»
ligt hat, nicht gerechtfertigt ftnb.
4.
$ ie Sefl. hat bie Següge beS fil. auf ©runb ber Not»
berorbnungen beś NeidEjSpräftbenten bom 1. 12. 30 ( $ © S l. I
©. 517), bom 5. 6. 31 (N@Sl. I ©. 279) unb bom 8. 12. 31
($©931.1 ©. 699) um 19 5
-ßrogent gefürgt. S)er fil. ift ber 9Jiei»
nung, bie Sefl. habe, ba bie SergütungSfä^e beS SegirfStarif»
bertrageS bereite mit SBirfung bom 1. 11. 31 um 6 gkogent er»
mäftigt toorben feien, nur baS 3iedjt gehabt, fie nod) um 13
Sßrogent gu fürgen, nämlid) um 4 gkogent auf ©runb ber Not»
berorbnung bom 5. 6. unb um 9 Sßrogent auf ©runb berjenigen
oom 8. 12. 31; bie in ben ©ä^sen beS Nachtrags bom 29. 12 31
gegenüber ben früheren Segügen borliegenbe fiürgung um 6
gkogent ftelle bereits bie fiürgung auf ©runb ber Notberorb»
nung bom 1. 12. 30 bar. ®aS Ser©er. hat baS mit ber Se»
grünbung gurüdgetoiefen, baft ber fecfjSfirogentige Slbgug, ben ber
fil. im Sluge hat, auStoeiSlicf) ber ©teile 1 a beS Nachtrags bom
29. 12. 31 nur bie Durchführung ber SlngteidjungSbeftimmun»
gen (§ 7, Nr. 4 ber Serorbnung bom 5. 6. 31), nidjt aber bie
nur gufällig ebenfalls 6 5ßrogent betragenbe fiürgung nach ber
Serorbnung bom 1. 12. 30 angeftrebt habe, unb baft' ber Nach»
trag bom 29. 12. 31, toie fiel) gurnal anS feiner §anbhabung er=
gebe, nach bem 2SiHen ber Sertragf^Iieftenben bahin auSgu»
legen fei, baft bon ben angeglidjenen ©eljältern audj noch
bie fiürgung nach ber Serorbnung bom 1. 12. 30 erfolgen
follte. ©aS alles ift gutreffenb; eS toirb aud) bon ber Neb. nicht
angegriffen.
Das Ergebnis ift, baft bte Sefl. bem fil. nur biejenigen
Mehrbeträge fdjulbig geworben ift, bie in ben EntfdjeibungS»
grünben beS angefochtenen Urteils unter ben Ueberfdjriften 1,
2 unb 3 in £öf)e bon 54,90 » , 321,09 Ä , 24,36
unb
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0,61 N9JJ. auf inSgefamt 400,96 NSDi. beregnet toorben finb.
$nfotoeit fann bie Neb. feinen Erfolg haben, Dagegen ertoeift
fich ba§ Serlangen beS fil. toegen ber toeiteren ihm bom Ser.»
©er. gugefyrodjenen 90
als unbegrünbet, unb bie ©adje
ift audj in biefem Umfange gur Enbentfdjeibung reif (§ 565
Sttf. 3 Nr. 1 3«ßO.).

3 lr.5 l ($31©)
ein Serftofe gegen bie gragebflicfjt (§ 139 3 p D .), ben baS
«etufungSgeridjt bei feiner Entfdjeibung über bie SluSlegung
einer U rfunbe begangen hatte, ift, aud) toenn er bont $ebifionS=
»8ger nicht orbnuttgSntäftig gerügt tourbe, bont NebifionS»
geritzt gleidjtoobt gu berüdfid^tigen, toenn er mit einem fad)lidj=
*e^tli^en Serftoft, g. S . einem Serftof} gegen §§ 133, 157
S © S ., berbunben ift.
^etdjSarbeitSgeridjt.
Urteil bom 9. Styrii 1940 — $21®. 237/39 — .
I I . Q nftan j: SanbegarbeitSgeridjt §am burg.

®er ©ad)» unb ©treitftanb ergibt fich aug beut Urteil beg 9t9t®. bom
, ■ 39 F 31®- 296/38 (abgebr. 2trb9t©amml. 33b. 36 ©. 96, auSjugg»
s„etle “uĄ 9tSt®. Sb. 21 @. 102). inerburdj toar bag frühere Urteil
u ■?®er-> toeldjeg bie filage toegen Unpftćinbigfeit ber 2trb@er.
Tim
? ^atte, aufgehoben unb bie ©ad)e ptr nochmaligen Serfjanb»
lung 'unb ©ntfeheibung an bie Sorinftanj aurüdbertotefen toorben.
§at bag Ser@er. bem KL bon ben für Stpril big ^ u n i 1938
isa mm»en ^athäahlungen mit inggefamt 163 5R2K. ben Teilbetrag bon
in A, unter St^ibeifung beg SReftbetragg sugefprodjen; ferner hat
1 7 "°er@er._bem SeftfteEunggantrage beg KL, baft ber ŚefL ihm bom
‘
5*, ao btg juut 27. 11. 41 ein monatliche® $RettogehaIt bon 250 913JI.
f ^ e n habe, für bie Seit big jum 15. 5. 39 ftattgegeben. im übrigen
Woh “Hi ,®tbtoeifung biefeg Stntragg er!annt. Stuf bie bom KL eingelegte
j.:, J , ™
Serufunggurteil, fotoeit ber geftfteltunggantrag beg KL für
V? J etl bem 16. 5. 39 abgetoiefen ift, aufgehoben unb bie ©adje
toorben
^n® unb ®ittfdE>eioung an bag Ser@er. prüdtbertoiefen

StuS b e n © r ü n b e n :
^utftredjenS) bem befchränften NebifionSantragie ift lebtg»
1
^ f en'
baS Ser©er. ben Stnfpruch beS fit. auf gort»
gah ung feiner Segitge für bie 3eit öom 16. 5. 39 bis gum
. 11. 41 gu 3^ed£)t berneint hat. ®em EntfdjeibungSergebniffe
ann tnjotoeit aber nicht beigetreten toerben.
19*
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S)aś Ver©er. get)t babon auś, baß ber Vefl. bem ÄI. auf
©runb beś ©efetlfdjaftSbertrageS bom 28. 11. 36 unb beś
münblichen StachtragSabfommenS bom felben Sage einen feften
Vetrag bon 250 ^ H . monatlich, unb gtoar für bie Saner beś
auf fünf ^ąhre unfünbbaren ©efeUfdjaftśbertragś gu galjlen
hatte. Sluf biefe Söeife fei nämlich bie ©etoimtbeteiligung beś
iii. an ber ©efellfdjaft abgelöft unb ihm ein ©egentoert für bie
SIbtretung feiner ©efellfchaftśredjte gelnährt toorben. ©o habe
er alś (Entgelt für bic bon ihm übernommene technice Sei»
tung beś SiditfpielunternehmenS bie oben genannte monatliche
Vergütung erhalten follen, inbeffen nicht tote bei einem Singe=
ftellten getoöhnlicher Slrt alś Bruttolohn, fonbern als 9Jetto=
betrag gebaut getoefen fei unb fich auf bie gefamte biś gum
27. 11. 41 laufenbe Vertragsbauer begogen habe. §ieran —
fo führt baś Ver©er. ineiter auś — hätten bie im Sommer
1938 gtoifchen ben Parteien geführten Verhanblungen nitfjtś
geanbert. SBenn bie Parteien auch barin übereinftimmten baß
ber ÄI. nunmehr lebiglich alś SIngeftellter beś Vefl. gu gelten
habe, fo fei eś bamalś boch gu feiner Verftänbigung über eine
anbertoeifige geftfe|ung feiner Vegüge gefommen. ^nfotoeit fei
eś alfo bet ben urfprunglicfjen Slbmadjungen geblieben.
_ S ie borftehenben (Ertoägungen beś Ver©er. befdjtoeren ben
ÄI. nicht. Stuf ber anberen ©eite ergibt ber biśher feftgeftellte
©achberhalt auch nichts, toaS ettoa bagn gtoingen mü^te, bie
Vegrunbetheit beś ftreitbefangenen SlnfpruchS fcfiedßtBin gu
bernetnen.
sJiicht unbebenflich bagegen ift bie Vegritnbung beś Veru=
fungśurteilś bafür, baß ber obige Slnfprucf) beś Äl. mit bem
15. 5 39 toeggefallen fei. Ser Vefl. hatte fich in ber letjten
bortnftangltchen Verhanblung baranf berufen, baß er ben ÄI
toegen Slrbettśbertoeigerung friftloś entlaffen habe. Rur (Eni*
Segnung hatte ber ÄI. baś nachfteljenbe ©Treiben beś Vrogeß»
bebollmächtigten beś Vefl. bom 29. 4. 39 borgelegt:
„ S n ©adjen g. gegen @. beftätige ich baś bor einigen
Sagen mit $Ijnen geführte Selephongefpräd). Ohue jebeś
Vräjubig hat fich mein H anbant bereit erflärt, §errn g.
noch &iS gum 15. 5. bei fich gu befestigen. S a §err g. einen
SInfpruch auf eine 2Bod)e Urlaub hat, fofl feine Sätigfeit in
bem Äino am Houtag, bem 8. 5. 39, enben
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$ch betone nochmals, baß biefeS (Entgegenfommen nur
unter ber Vebingung gegeigt toirb, baß bie Verlängerung beś
SienftberhältniffeS in feiner SBeife im laufenben ober einem
fpäteren IRed)tSftreit gegen §errn ©. bertoertet toirb.
3ch bitte höflichft um umgehenbe ©egenbeftätigung."
SaS Ver©er. entnimmt auS biefem ©djreiben einmal, baß
ber Vefl. bon einem ettoaigen toirfjtigen ÄünbigungSgrunbe
uicf)t innerhalb angemeffener 3 eit ©ebraudh gem alt habe, fo=
bann aber auch, baß gtoifdjen ben Vaiteien eine (Einigung über
bie Veenbigung ihrer gegenfeitigen VertragSbegieljungen gunt
15- 5. 39 guftanbe gefommen fei, ber Äl. alfo gugleich auf bie
«Beitergahlung feiner Vegüge bon biefem Sage ab bergid)tet
habe.
S ie 3Rebifton toenbet bagegen ein, baś Ver©er. habe bie Ve=
bevttung biefeS ©cfjretbenS berfannt. (ES enthalte nur ein
Vrudjftücf auS fchriftlich unb miinblidi geführten Verhanblun=
gen gtoifdjen ben Vatteien. Siefe Verhanblungen hätten, tnie
betberfeits nicht gtoeifelljaft fei, gu bem (Ergebniffe geführt, baß
ber ÄI. mit bem 15. 5. 39 auS feiner ©tellung auSfdjeiben
lollte, jeboch mit ber Haßgabe, baß toeber bie S55eiterbefchäfti=
9ung beś ÄI. bis gu biefem geitpunfte ein V räjubig gegen ben
"öm., noch baS SluSfcheiben beS Äl. ein fßräjubig gegen biefen
tlben follte. H a n habe alfo auSbrüdlid) bereinbart, baß bic
'Rechtslage gtoifdjen ben Varteiett burch biefe Vorgänge nidjt
berührt toerben bürfe.
Siefeś Vorbringen ber 5Rebifion betoegt fid) auf tatfächlidjem
Gebiete unb fann, ba eS früher nicht borgetragen ift, im brit*
« u JRechtSguge gemäß § 561 Slbf. 1 3 ^ 0 . nicht berüdfiditigt
erben. Vielmehr fommt eS allein barauf an, ob baS Ver©er.
angefichts ber bamaligen ©achlage auS bem ©d)teiben ohne
vechtsirrtum biejenigen ©djlüffe giehen burfte, gu benen eS ge=
aiJ9t tft. Siefe grage ift inbeffen gu berneinen.
9T r°f ® ^ re^ en
fich ftfjon für bie äußere Vetradjtung als
usfehnttt nodh nidjt abgefdjloffener Verhanblungen bar. (ES
ntmmt
©ingange auf eine telepljonifche (Erflärung ber ©eberen In h a lt auś bem Schreiben nicht hetbor=
kp
^ atn ® ^ uffe eine ©egenbeftätigung berlangt.
-> tj nicht erfidjtlid), ob bem Ver©er. barüber ettoaS gur
-uenntnts gelangt mar. Sagu fommt, baß ber Vefl. fich einer*
jet S toeber auf baś ©djreiben berufen noch überhaupt beu
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©tanbfmnft eingenommen ihatte, ber Sertrag fei bom 16. 5. 39
ab burd) beiberfeitige Sereinbarung gelöft toorben. DaS toäre
aber ju ertoarten getoefen, toenn in ber £ a t ein S5ienftbeenbt=
gungSbertrag im eigentlichen ©inne juftanbe gefommen toäre
g u r baś Server, hätte baher alle Seranlaffung beftanben, bie
Sebeutung beS bon ihm für entfdjeibenb angefeljenen ©cftrei»
S.q oÄ , SCuś“ bun9 be§ richterlichen gragered)tS gemäß
!
c?
3U Karen- f c bingS ift biefer S ro3efeberftofe bon
ber 9tebt|ton md)t gerügt toorben, fo bafe ber Seftanb beS Se»
rufungSurtetlS bon ber berfahrenSrecf)tlid)en ©eite ber niefit
erfęhutfert toerben fann. 2lber mit bem Ś^efcberftoft ift su»
gletdh untrennbar ein fad&Iid^ed&tlid&er Serftofe gegen bie
§§ 133, 157 S @ S. berbunben. DaS Ser©er. hatte nämlich
tmrJ®ege ber SertragSauSlegung §u ermitteln, ob unb mit
toelchen Sebingungen bie Parteien über bie Seenbigung ihrer
SertragSbegtehungen einig getoorben toaren. Dabei toären aKe
Umftanbe heransugiehen unb nötigenfalls aufpflären getoefen,
bte bafut m Setradjt fommen fonnten. £ u einer abfchliefienben
Seurtetlung reichte aber baS obengenannte ©d)reiben auS ben
bereits ertoähnten ©rünben für fich allein nicht auS, 3umal bie
etnlaffung beS Sefl. ernftliche ^toeifel baran rechtfertigen
mußte, bafj er fich burd) einen Schicht beS ®r. feinen Serbflidi»
tungen über ben 15. 5. 39 hinaus für enthoben hielt. Da bie
Auslegung beS Server, fomit auf mangelhafter tatfächlicher
©runbfage beruht, toar bie Aufhebung beś SerufungSurteilS im
Jtahmen beS gefteüten Antrags unb infotoeit bie 3urücfbertoei»
fung ber ©ache geboten.

Nr. 52 (9i2l@)
l.Söirb eine unzulängliche begrünbung ber bertragSauSle*
gung beS berufungSgeridjtS lebiglid) als berlefcung bes §551
Nr. 7 3$ß£>. gerügt, fo ift biefe formell berfehlte berfahrenS=
rüge nur als unfchäblich falfc^e Sesetchnung anptfehen, toenn
int übrigen bie SluSführungen ber NebifionSbegrünbuna er*
fennen laffen, baf; in Sßirflichfeit bie n a ^ § 286 3$ß£) ber*
fahrenSrechtlich mangelhafte SachtoUrbigung beS SerufungS.
gertchts beShalb gerügt toerben follte, toeil fie eine erfchö|J=
fenbe berücffichtigung be§ SachberhaltS bermiffen läfet. (Sin
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berartiger SRangel fann zugleich einen fadjltcfjsredjtltdjen
Serftofe gegen bie SluSlegungSregel ber §§ 133, 157 SÖ23.
bilben.

2. Set ber SluSlegung einer bertragSbeftimmung barf nicht le=
biglidj erforfefjt toerben, toaS bte eine Sßartei, bte bent ber=
tragSgegner einen beftimmten Slntyrud) jufidjert, felbft barnn=
ter berftanben hflt> cg fommt bieltnelfjr entf^eibenb auch
barauf an, tote ber bertragSgegner bie ihm gemadjte
ficherung berftanben h«t unb nach ben gefamten Umftänben
bes galleS berftehen burfte unb ntufjte.

Qu*

^eidjSarbeitSgeridjt.
Urteil bom 29. Nłai 1940 — N21®. 259/39 — .
II. Qnftang: 8anbeSarbeitSgerid)t §annober.
fĄtoetErtegsbefd)0bigte KI. tourbe am 15. 3. 28 als Btegelmetiter
uno -öetrtebsleiter bet beu .£>. SBerfen für Klinfer, gormfteiite uitb Sau»
teramtt ©. m. b. § . augeftellt, bereu ©efeHfdj after bie berflagte ©tabt
ots §um 29. 4. 29 neben ityrent ©tabtbaumeifter ©d)., bon ba ab allein
£mfr!eic\$■ ®t be§og p le ^t ein ©elpalt bon monatlid) 438 9*SR. Sie ©e»
SRo+
tun^ 9 te
5UOT 1- 9- 29 toegen angeblicher ©infdiränfunq beS
^etrtebeS erreichte jeboc^ nidit bte S t im m u n g ber §auptfürforgefteHe.
fo?rfinL
tourbe bie im SUiärg 1931 im £anbeISregifter gelöfäte ©e»
ieu|a)aft aitfgelöft. S)ie SEßerle tourben bon ber Sefl. übernommen unb
on?,®ienftfteIIe ber Sefl. toeitergefü^rt. Slud; bie S e fl bemühte fid),
rn L U' m”utn9 ber €>auptfürforgefteIte gur fiünbignnq beS KI. m er»
fict^ bann a6ex- e^e eine enbgültige ©ntf^eibung beS
|reuBtfd)en äJfrntfterS beS Snnern, ber Sefditoerbeftelle, erging, mit bem
„eJ ^ tgj>er baS ertoä^inte ©efialt, o^ne befdiäftigt p toerben, toeiter
rÜr1r?m 13- 4- 31' toie f0^*- Ser bom KI. mit ber ©efell»
icjoj abfleraIoffene SlnfteHungSbertrag tourbe mit SBirfung bom 30. 4.
®feićęgeitig tourbe bem KI. bie ©teile beS ftäbtifeben
„ct3 tt““j l ej>erS mit i^rem er^eblid^ geringerem §öd)ftgel)alt bon nur
S^Arr» t
übertragen unb i^m ferner gugefidjert, bafe „im
I Ł
l w ^ u^tul,P eit,er ^luljelohnorbnung für bie ftabtifc^en &nge»
K ^
--ebenfalls Slntoenbung" finben folle, „mit ber
« f a5 bafe baS Sienftalter für bie Seredmung beS Siu^elo^nS bom
o.
ab regnet".
r u S f^ n « S aTt i^ ° n feit fafi 10 fahren eine „OrtSfafeung, betr. ©etoäl)»
9Inm.rt„rA
u^ Iol n Hnb ©interbltebenenberforgung für alle ftäbtifdjen
K r t S i m « A r b e i t e r " in Vorbereitung. 9lach bem ©nttourf biefer
mit ^ÜS.-rr
J ^ foHten fämtlidje ftäbtifdje Arbeiter unb StngefteEten
Ä r tt, n u§na^men, äu benen aud) bie, toie ber am 20. 1. 78 ge»
hfirtP«
r?1? 1 ®ienftantritt 50 §ahre alt getoefeuen 5)3erfonett ge*
9{’^ er einer bon ber Sefl. gu errid)tenben ^tuljelofjnflaffe
bi?
u eJ J
3 öĄreS ©runblo^neS ober ©runbgeljalteS unb
ffintriłt\lp |j rU Steifen Setrag an bie Kaffe galjlen, auS ber bann bei
SSnTi« 2ir „ f j? ? t for9«n0SfaHeS bie SerforgungSbegüge in ja|ungSmä^iger
1939 pnSr,?irra^r?n „toaxen. Siefe DrtSfa^ung tourbe jebod) im ^abre
befcMitft fiptr9 V $ n t ® aSe9erf erging am 11. 9. 33 ein „©emeinbe»
ue|ct)iitB betr. KunbtgungS» unb SerforgungSberpItniffe ftäbtifd;er
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Sanerangeftellter . ©r begeicfjuet 2lngeftellte, bie geluiffe Vebinguttgen er»
fortan nur au3 lutcC)ttcjeitt (Btunbe fünbbare S)aueranqefteHte
fteHt jhneu fechs Slugeftellte ber ftäbtifcben Sicht» unb SBaf ertoerfe gleid)
ltc9£rtr aIlcfn f° herausgehobenen $auerangeftellten ohne Beitrags»
uS,c9ehnW unb §interbliebenenbeäüge nach ben ietoeils für bie
ftabttfdjen Veamten geltenben Veftimmungen ju.
|)er Äl. erhebt nun für ben (Eintritt be§ VerforgungSfalleS 2tnfbruch
auf «erforguttgäbejuge, toie fie fich bei Sugrunbeleguttg feines ©ebaltS
unb bes chm ^gebilligten 95uhegehaItSbienftalterS bont .15. 3. 28 n a *
@emeinbe&efchlu|5 ergeben toürben, unb hat mit ber Älaqe
bte geftftellung einer bementfprechenben Bahlungsberpflichtunn ber Sefl.
erbeten ©r ftu^t feilten 2tnftrwch fotoohl auf baS 2lbfomnten bom 13. 4.
av w «•
unmittelbar auf ben @emeinbebe|d)lufs bom 11. 9. 33.
jßte Veil. i|t beibett Älagegrünben mit ber SBitte um Älageabtoeifung
entgegengetreten.
<» ? raśr 5 i b® er/ *>nt flagegemäß erfannt. ®aS SSt®, hat ber Verufunq beS
^L: f^a^ 9e9e^en unb bte 5Hage abgetoiefen.
£)ie SRcöifion be§
führte gut mtfHebung beś 23erufungśutteil§ unb
äur ^itrutfbertoeifnng ber ©ache an baS S2l@.

A uS ben © r i t n b e n :
®er Äl. glaubt, ben Älageanfyru* f*on allein auS bem
©emetnbebefdjluft bom 11. 9. 33 Verleiten 3u fönnen, jebod)
3u Unrecht. _Ser 33efc^lufe betrifft nur Angeftellte ber Veflag»
ten, bie barin als ©auerangeftellte IjerattSgeljoben ober foldjen
glei*geftellt toorben finb. darunter fällt ber Äl. nidjt. ©r ge»
Ijört al§ £>afenmeifter ber Vefl. toeber 3u ben in § 2 Abf 2
bcS ®emeinbebef*Iuffeg ermähnten 6 AngefteHten' ber ftäbti»
f*en £id)t» unb SBaffertoerfe, bie ben im Abf. 1 genannten
SauerangefteEten glei*gua*ten finb, nod) erfüllt er bie im
Abf. 1 an bie ©auerangeftellteneigenfdjaft gefmipften Vebin»
gungen, obtool)l ifjnt als ©djtoerbefdjäbigten nur mit guftim»
mung ber £aufüfürforgefteIle gefünbigt toerben fann; inSbefon»
bere ift er nic^t, toie nad) 5Jir. 8 beS Abf. 1 nottoenbig ge»
toefen toäre, bom SKagiftrat 3um ©auerangeftellten erflärt toor=
ben. ©otoeit baS VerufungSurteil ben ©emcinbebefrfjluft a ll
tragbaren Älagegrunb ableljnt, ift eS balder, toenigftenS im ©r»
gebniS, n i* t 3u beanftanben.
©tu^en räfei f i* ber Älageanfrrudj nur auf baS Abfommen
ber Parteien bom 13. 4. 31, alfo auf Vertrag, © inn unb Ve»
beutung bes AbfommenS finb unter ben Parteien beftritten.
©er Sit. bertritt bie Artficljt, baft jebe ettoa nod) eingefitfjrte
VerforgungSregelung ftäbtif*er AngefteEter auf * n mit einem
9tu$ege$aItSbienftaIter bom 15. 3. 28 l)abe Antoenbung finben
follen. ®ie Befl. beljaupfet bagegen, baft bie bertraglid)e gu»
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fidjerung lebiglid) bie feinerjeit in Vorbereitung getoefene DrtS»
fa^ung im Auge gehabt Ijabe uub beSljalb mit bem ©djeitern
biefer ©a^ung gegenftanbSloS getoorben fei. 35ie ©ntfdjeibung
I)ängt fomit bon ber Auslegung beS AbfommenS ber Parteien
ab. S)aS Ver©er. Ijat fid) ber Auffaffung ber Vefl. angefdjlof»
fen unb betoegt fi* babei auf tatfä*li*e m ©ebtet, baS ber
S^ebifion nidjt jugänglidj ift. ©eine Auslegung beS AbfommenS
fann nur infotoeit angegriffen toerben, als fie enttoeber un=
möglid) ift ober gefetjlidje AuSlegungSregeln berieft.
®er Söortlaut beS AbfommenS, toonad) bon ber ©infül)rung
„einer" 3tuf)eIo^norbnung für bie ftäbtifdjen Angeftellten unb
nid)t „ber", alfo einer beftimmten s«RufjeIol)norbnung bie 5Rebe
ift, 3toingt für fid) allein nod) nid)t ju ber Auslegung, toelctje
bie Ülebifion im A nf*Iu^ au bie Anfidjt beS Äl. bertritt. @r ge*
ftattet aud) bie Auslegung, toeld)e bie SBefl. bent Abfomnten ju=
teil toerben läftt, unb Ijat n a * ber Siegel beS § 133 23©$8. t)in»
ter bem toirflidjen SSertragStoillen ber Parteien 3urücf3utreten,
ber fid) aus ben gefamten Umftänben ergibt.
_ 35aS 33er@er. legt bei ©rforfd)ung biefeS SBillenS baS ent=
fdieibenbe ©etoicfyt auf bie 2atfa*e, ba^ ber Söefl. bei A bf*Iu^
bes AbfommenS bereits baS ©*reiben beS 5preufjtf*en Sliini»
fterS beS Qnnern bom 11. 2. 31 borgelegen Ijat, toeI*eS bon
* n t, offenbar in ber ©igenf*aft ber auS § 21 Abf. 2 be§
©d)toerbefd)äbigtengefe^eS fid) ergebenben 33efd)toerbefteIIe, an
bett SiegierungSpräfibenten gerichtet ift unb an bie 33eft. 3ur
Aeufterung toeitergeleitet toorben toar. 2)er Sertoertung bie=
feS ©Treibens gegenüber rügt bie Slebifion junädift Verlegung
beS § 529 Abf. 2
faeil bie SSefl. baS ©d)reiben beträtet,
nämlid) erft in ber SerufungSberljanblung, borgetragen l)abe.
®ie 5Rüge greift f*on beSljalb nid)t bnrd), toeil baS 33erüfungS*
urteil am ©d)Iufje ber einzigen 33erufung§ber^anblung berfün»
bet toorben ift, alfo baS Vorbringen beS ©*reibenS feine Ver»
jögeruug beS Sied)tSftreitS ^erbeigefü^rt ^at.
©agegen muft jebo* anerfannt toerben, baft bie Art, toie baS
Ver@er. jenes Schreiben auStoertet, eine böllig un5ttlängli*e
Vegritttbung ber ©ntfdjeibung barftellt. ®te beStoegen bon ber
Kebifion erhobene berfaI)renSre*tIid)e iRüge rechtfertigt aller»
bingS nidjt bie bermeintlidje Verlegung beS § 551 9lr. 7
3 P D ., b. t). ben Vortourf, baft baS Urteil feine ©rünbe ent»
f)alte; benn aud) eine mtjulänglidje Vegrüttbung bilbet nod)
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eine Vegrunbung. Sie 3tebifion hat jebod) ihrer Verfahrens*

Uraf K f i T
8
L L i t

Un'd}QbI!Cf) faI^ e Söeäeic^nun9 gegeben nnb, tote
1" Iaffen' in
bte nach
berfahrenśrechtltcf) mangelhafte ©adjtoürbigung

S L f f n ; 0erU0.; te eme erfó°ł>fenbe Verücffichtigung beS
©achberhatts bermtften läßt. ^g le ic h begrünbet ber gerügte
Hanger einen faĄK^tcĄtriĄen Verftoß gegen bie S lusL
gungSregeln ber §§ 133, 157 V©V.
$rt bem ertoäljnien ©^reiben toeift ber bon ber Veft im
Ve rfjtoerbetoege angerufene H inifter gunächft auf feine Un*
äuftanbigfett hm, falls bie neuerliche Vehauptung ber V efl,
ben fit. bei Uebernahme ber früheren $ . Sßerfe ©. m. b. ß.
r?lt ü&ern°mmen 3« haben, fich betoahrheiten unb ber fit.
b e g a tt gar nicht Stngeftellter ber Veft. getoorben fein follte9^ tl0feit bn Behauptung nadfeuprüfen. gür ben
gall, baß bte Behauptung nicht gutreffen foltte, erforbert er fo*
bann Vertat baruber, ob ber ÄI. bei ber Veft. auf einem an*
beren geringer bewerteten Sßlafe befchäftigt toerben fönne unb
aus to*hen ©runben er eine berartige Vefchäftigung ettoa ab*
Ie$ne. Sabet gibt ber H inifter als feine SInficht gu erfennen,
öaß ber ÄI. nach ber eingetretenen VetriebSberänberunq —
bte bom fit. geleitete Slbteilung I I ber £>. 2ßerfe, bie fitinfer*
abtetlung toar nämtich abgebaut toorben — , feinen Slnfpruch
auf oerettfteltung einer feiner bisherigen ©teile entfprechenben
Sahgfett unb ©ntloljnung Befifce.

ff!'
2[6W [l,B be§ S(6fommenS bom
13 4. 31 ben ^n hatt beS ©chretbenS beS HinifterS qefannt
hat, folgert baS Ver©er. nun, baß fte bem ©^reiben nur habe
S
S
'
^ (" er e- ? et ben 5ßertrct9 ^ « “«»fle^enbe Ver*
pfltdjtung nicht habe übernehmen toollen. Siefe ©chlußfolqe*
rung tft ebenfo unberftänbtich tote ber toeitere ©afc ber Urteils*
grunbe, baß „banach" ber © inn beS Vertrages nicht qetoefen
fet, bem fit ettoaS gu betoittigen, „toorauf er nach bem Vertrage
e te W p K ”?
? QV ine ® crtr“8 ^ “^ e i nur auf baS
em Stecht hat, toorauf ihr ber Vertrag einen Stnfpruch aibt
tft etne ©elbftberftänblicf)feit.
'
Ser ©treit ber Parteien geht ja gerabe barum, toaS bem fit.
nach bem Vertrage jufteht, unb ob bieS ber mit ber fitage ber*
folgte, nach bem ©emembebefchluß bom 11. 9. 33 unter £u*
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grunbelegung eines SftuhegeljaltSbtenftalterS beS fit. bom 15.
3. 28 gu beredmenbe VerforgungSanfprud) ift. g ü r bte ©nt*
fdjeibung hierüber läßt fich mit ber Jperborhebung jener ©elbft*
berftänblidjfeit nidjtS getotnnen. SBenn baS Ver©er. bann tote*
ber nur noch faßt, baß bie im Vertrage borgefeljene 9tuhetohn*
orbnung „aber niemals bon ber Veft. eingeführt toorben",
fonbern nur in Vorbereitung getoefen unb beShalb ber Vertrag
gegenftanbSloS getoorben ift, fo toieberhott eS lebiglicfj bie Stn*
ficht ber Veft., gibt eS bagegen fetnerlei Vegrüttbung für bie
9Uchtigfett biefer bie Slbtoetfung, ber Älage red)tferttgenben Stuf*
faffung.
SaS ntinifterielle Schreiben felbft enthält über VerforgungS*
anfprüdje beS fit. fein SBort. ©ein Qnhalt fann baljer gur Ve=
anttoortung ber grage, toetdjer Slrt bie ben fit. im Vertrage
ber Parteien ungtoeifelljaft gugefidjerten VerforgungSanfprüdje
getoefen finb, ebenfalls nichts beitragen. Dffenficfjtlidj hat fidj
bie Veftagte am 13. 4. 31 mit bem fit. geeinigt, um ben ©treit
m it ihm ju beenben unb baburdj bie angerufene ©ntfd)eibung
beS HinifterS unnötig unb ben bon btefem aufgegebenen Ve*
liĄ t überftüffig gu madjen. Sabet mag bie Vefl. ftdj burd) bte
oben ertoähnte Sluffaffmtg beS HinifterS, baß ber fil. auf etne
gletcfjtoertige anbertoetttge Vefchäftigung feinen Slnfprudj befitse,
in ihren gugeftänbniffen haben leiten laffen. SBaS fie bem fit.
aber bertraglid) gugefidjert hat, unb ob bie gufidjerung j^e Stn*
toenbbarfeit jebet fünftig für ftäbtifdje Stngeftellte nod) einge*
führten VerforgungSregelung, atfo aud) ber in bem ©emeinbe*
befd)Iuß bom 11. 9. 33 enthaltenen, auf ben fit. m it einem
Sienftatter bom 28. 3. 28 umfaßt hat, bleibt an ber §anb ber
gefamten Umftänbe bom Satridjter erft noch feftguftellen. Sie*
fer Hanget beS VerufungSurteitS gtotngt gu feiner Aufhebung
unb gut gurüdbertoeifung ber ©adje.
$ n ber erneuten Verhanblung toirb, baS ift ber ^ebifiott
gugugeben, nicht allein baS, toaS bie Vefl. unter bem gugefidjer*
ten VerforgungSanfptudj berftanben hat, gu erforfd)en fein,
fonbern auch baS, toaS ber fit. fich barunter borgefteltt hat. Ser
fil. hat unter Verufung auf baS geugniS anberer SIngeftellten
auSbrüdtid) beftritten, baß, tote bte Veflagte behauptet, gur gett
bes StbfdjluffeS beS StbfommenS, in beren ©efolgfdjaff altge*
mein unb aud) ihm befannt getoefen fet, baß eine 9^uhelofjn*
xjrbnttng bamals fdion fett langem borbereitet tourbe. § a t er
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biefe Kenntnis ntd)t befeffen, fo fann er jebenfalls als er baä
Abfommen a&f*lofj, biefe n a * Ve^au^tung ber »eff. allein
©egenftanb ber berfrogU*en 3ufi*erung getoefene Siubeqe*
^altSregelung ntdjt im Auge gehabt Ijaben Suqunften se§ «r
» ttb fm lic f,bcmit bet S o l i c i t „od,
I X
°? sM r T v f l % n ' ^
5“ ńm m « " « “9'
^arteten, auf ben ft* ber Mageanfyru* allein ftüöen läftt
Ä
f
reinft™ ö
S e n I.'
o, ? 5
21
nn nur' 06 öer m - bie
gema*fe
3uft*erung n a * ben gefamten Umftćinben beS Falles in fei
nem ©tnne b e r g e n burffe unb mufcte.
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Ä ' / T “ * " iebe
i^ie ©rflarungen in bem l i n n aeaen fich
cur ft taffen ntuft, tn bent fie bon ber anberen SBartei nädi Sreit imb

toerben tonnten"

a(I9e)™ nen Stuffaffnng beg Sßerfehrg Derftanben
® o I £ nt a r.

5Rr. 53 (9iAö)
J j j j “ r « * rc*tSttäftigen arbettSgert*tli*cn Urteil bem
£eftftellungSantrag eines Angeftellten, bafj er bis gu einem be=
fttmmten Sage n a * enter beftimmten ©rujjjje ber bis babin
fur fein ArbettSberpituiS mafegebli*en Sattforbnung gu be=
olben et, ftattgegeben, bagegeu aber fein Weiterer Antrag,
6 sCt ü *

MefCm 3:096 n ö t*

cinet MHmmten

j ^ ber bon ba ab antoeubbaten Sariforbnung gu befolben
fet, abgetotefen toorben ift, fo fte^t beut Angeftellten bte Ginrebe

(5R9I© SRr. 53)
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ber 5Re*tSfraft entgegen, toenn er in einem neuen Sßrogefe ben
früheren Antrag auf geftftellung, bafe er n a * einer beftimntten
S arifgrn^e ber neuen Śartforbnung gu bejolben fet, toieber=
^olt.
3)er gtnrebe ber SRe*tSfraft faun bic SRe^lif be§ VerftojgeS
gegen 2reu unb ©lauben ober gegen bie guten Sitten nur
bann entgegengefyaltcn toerben, toenn angunefjuten tft, bafj ft*
ber Unternehmer ber falf*en Gnnftufuitg be§ Angeftellten felbft
betoufet getoorben ift, ober toenn er ettoa mit unlauteren 9Jlit=
teln baS bem Angeftellten ungünftige Urteil erf*li*en ^atte.
e t * s a r b e i t S g e r i * t.
Urteil bom 19.$uni 1940 — 9M ®. 11/40 — .
II. 3nftan§: ßanbe§arbeit§geridjt äftagbeburg.
$er Äl. iDcnc feit 1932 Stngeftellter ber bell, ©tabtgenteinbe. ©r tourbe
September 1934 im ftäbtifc^en «edjnunggprüfungg» unb 2Birt»
'7 jT»beratung§antt befc^äftigt unb feit bent 1. 7. 36 nad) ber Skr*
9ut.unggę;tuppe I X beg bamalg maftgebenben, pnadjft alg Sariforbnung
roetter in ©eltung gebliebenen 33e3ir£tgtarifbertraaeg für bie Singe»
l v !n ber ©taatg» unb ÄotranunaI»33ertoaItungen jotoie ähnlicher Äor»
f W « n SOiittelbeutfchlaubg (SSSISK.) befolbet. TOit SBirfung bom
hiurbe er in bie ©nippe IV ber bamalg in Äraft getretenen
f'm lr \
4
f“ 1 ©efo!gfc£)aft§trtitgIteber int öffentlichen Sienft
fot««(L-eAłt8e.te^ t . ®a er ber SJJeinung toar, bafj er nach ber Slrt
X h slonJar
^ on
bem 1. 1. 36 in bie höhere SSergiitungggru^e
SRprnlt
!
^ätte eingeftuft toerben ntitffen unb biefer ©ruppe bie
i<ws
^ruJ:>^>e H I ber ££)2t. entfbrid;t, erhob er int ©eptentber
pcin/ą« s
™ r r iefeigeu Silage borhergegangeitcn «edjtgftreit 4 ©a.
ber SRpfr 1
®er.
®la0e auf geftftelluna, bafe feine Sätia£eit bei
I.»h hnm
h L 36 6iä ältm 31. 3. 38 nach ®tupł»e X beg f a m .
Z m T i k . 1 -38 1,a<^ ®niW>e I I I ber S D « , ju betoerten fei. ^ n
artJrrt
xreitJ at baź •Rst®- burd> UrteiI öom 20- 12-38 «ut fefts
bont 1. 1. 36 big jum 31. 3. 38 nach ber SBer»
»Tn«»
r
ŚS912JJ. p befolben fei; im übrigen hat eg bie
Len
b' e?e Stbtoeifnng bamit begrünbet, bafs infotoeit
r,-.i7^ł f.! », " erf^ ,®tnftufung", fonbern eine „§ö'hergruptoierung" ber=
fin. i Ä
ai1^
e'n ^nfprućh nicht gegeben fet. ®ie|eg Urteil ha»
hrttm w? ^ 'nrt™ n ■rerfjtgfräftig luerbett laffen. ®ie SSetl. hat ben Äl.
für s; ’l ä u m 31. 3. 38 nach ber 5ßergütuttgggruppe X beg SSStäfi.,
TV Sov
er fetter nai$ ber niebr'igeren SSergütungggruppe
e n tjÄ t
be3aI}ft' bie »nft^itig ber ©ruppe I X beg » M .
baft
Ä[a0e t;at ber
erneut beantragt, feftju»
I I I hp'r T n «
r ć '^n öom 138 au nac^> ber SBergütungggrupbe
aebenb np S 5 ;,äU ¥ oIb™ habe, toeil biefe ber big gum 31. 3. 38 ma|»
i^ätiafpit Mp! re? ®xu^^e x beg 33$S13R. entfpredje unb auch feine
^"SW ppieruna rechtfertige,
baft ber Ä?
^
^ on ,m früheren 9iec£;tśftreit — beftritten,
^081 erfüllt W ^ atlflfettgmerfmale ber SBergütungggruppe I I I ber
ftellen

benen ©ache' erhoben

bk ®inrebe ^

entfchxe»

3 0 2

9 3 o rm t§ fe fc u n g e n

b e i

(g in r e b e

b e r

3 te c t)tS fr a ft

(3 12 1©
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J s m gtoeiten 9|ed)t§3uge hat ber m . hüfStoeife p r »earünbuna ber
filage noch angeführt mit ber Gćinrebe bir rec^tlfräftig entf*ieSenen
©aęhe Oerjtofee bte fee«, jebenfalt« gegen ihre 0 ü t f o t g t t f f i im
übrigen fet bte ©ertenbmatfmng ber SiedjtSfraft beś früheren Urteils
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2t ug bei t © r ü n b e n :
® ot Ausführungen bes SSerufungSurteifó, mit benen bie
SłeĄtjeitig!eit ber Berufung Begrünbet ift, ift tebigtich Sngu»
fttmmen. 9ttcht gu beanftanben ift eg auch, toenn bas S3er©er.
bie SSoraugfe^ungen ber geftfteltunggffage auź § 256 R33D.
alg erfüllt angefehen hat.
2Bag nun gunadjft bie bent Mageanffmid) entgegengefefete
Cittrebe ber rechtgfräfttg entfdjiebenen ©adje antangt, fo fragt
fich, «B ber je|ige Mageanfprucf) mit bem im SSorprogef? abge»
totefenen 2tn|>ruch toefenggteich ift. §Ug Slnfaruch ift babei
bte getoottte 9ied)fgfotge gu berftehen, bie aug einem Beftimmten
SatBeftanb Ijetgeleitet toirb. Sie Sragtoeite beg abtoeifenben
Urtettgfpruchg im SBorprogeft täfet fich nicht aug ber llrteitg»
forme! allem entnehmen, fonbern e§ Bebarf gu ihrer 23eurtei»
tung einer 33erücffidjtigung auch beg fonftigen Urteitginhattg
5«adh bem SatBeftanb beg Urteilg im Sorprogefo hatte ber JH
gettenb gemacht, bie 2trt feiner feit 1936 unberänbert gebtie»
Benen Satigfeit haBe Big gum 31. 3. 38 ber «ergittunggqrubbe X
beg 3 3 S Ä unb bom 1. 4. 38 aB ber ©ruppe I I I ber SD2I.
entfprodhen. (£r hatte baBei, tote ber im SatBeftanb in 23egug
genommene Stfteninhalt ergibt, augbrüeftid) Betont, baf$ eg fich
Bei ber .fttage nicht um eine erftreBfe §öhergruf)f)ierung hanbele,
fonbern um bie erfte tarifliche ©inftufung. ©ein AlageBegefr
ren toar auf eine geftfteltung bahin gerichtet, „bafe feine Sätiq»
fett Bet ber 33eft. bom 1. 1. 36 Big 31. 3. 38 nach ©wftoe X
beg »SSBDl., bom 1. 4. 38 aB nach ©nippe III ber SD2L
gu Betoerten fei". Ser © inn biefeg 23egehreng toar offenbar ber,
bafj atg ^edjtgfotge beg Behaupteten SatBeftanbeg — StuSüBung
einer beftimmten Sätigfeit — eine 3ahtungSberpftidhtung ber
ie ft. nach 9KafjgaBe ber genannten 33ergütungggruppen feft»
geftellt toerben fotte, tooBei bie für bie 3eit bom 1. 4. 38 ab
erftrebte geftftettung auch auf bie lleberteitunggbeftimmungen
in § 5 ber SD2I. gegriinbet toar, toenn biefe auch nidjt auS»
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brüdlidh genannt toaren. Siefer Stnfprud) ift, fotoeit er fich auf
bte 3eit bom 1. 4. 38 aB Begießt, burdj bag im 93orprogef; er»
gangene arbeitSgeridjtlidje Urteilt bom 20. 12. 38 redjtgfräftig
als fachlich unBegrünbet aBgetoiefen, toährenb für bie 3 ßit bom
. 1. 36 Big 31. 3. 38 anerfannt toorben ift, bafe bie Sätig»
<ut beg ß l. „ntinbefteng feit bem 1. 1. 36" bie 9tterfmate ber
-^ergutungggrufjfje X beg S S » erfüllt haBe. Slug toelchem
rechtlichen ©efichtgpunft bie StBtoeifung erfolgt ift, ob ingBe»
Io ere ^aS 2ttb@er. bem bamaligen Mageborbringen iiBerall
gerecht getoorben ift, barauf fann eg in biefem 3 ufammen=
hang nicht anfommen.
demgegenüber ift nun gu prüfen, toelrfjen Stnfprudj ber Äl.
t ber borliegenben Silage berfolgt. S ie erftrebte SRedjtSfotge
toteberum bie geftftettung, baft bie 8efl. ben ÄI. bom 1. 4.
^ 3 8 ab nach ber SSergütungggruppe I I I ber SD91. gu befolben
2,a \ Siefeg Begehren beeft fid) böCig mit bem abgetoiefenen
egehren beg $Borprogeffe§. 2tuch bie für bag Begehren jefct
bamal?a<^ en re(^ t!^egrünbenben -atfachen finb biefelben toie
S
^ et>ifi°n mit 9iecht eine 93erte|ung beg
— er
ben — *n erf*er 3^ei^)ß geltenb gemachten
l s«9eanfpruch bereitg recf)tgfräftig erfannt toar. Ser ©in»
fnff
tec^ töfräftig entfdjtebenen ©adje fann be§halb ein ©r=
m nicht berfagt bleiben.
mrtrfvf
v . ^ ^ etnad) nur noch, ob bie ^itfśtoeife geltenb ge»
bfrirfih^i r '^ ^ r f a ^ a n f p r ü c h e , bte ber
mit einer gürforge»
T ) erle^nng nnb einem §anbeln gegen Sreit unb ©tauben
rerftfS??- t 0uten @itten (§ 826 93@as-) ßegrünben toirt, ge»
bnf
1a •
^ Ur 35egrnnbung fotcher Stnfpritdje reicht aber
° r rcln9en beg ßtägerg nicht aug. 3toar toäre eg mit ber
1 rgepfltcht ber Söeft. nicht bereinbar getoefen, toenn fte ben
ber tu
^ er9ütung§gmf5f)e I II ber SOSt. betaffen hätte tro^
nntnig, baf3 bie bon ihm erforberten Sienfte ben
aber ei 5met^ma^en ber ©ruppe I V entfprächcn. ©ie Beftreitet
SBenn^r r ^ te b0r auf
entfcf)iebenfte, bafe bag ber galt ift.
recbfsfv ft^ e^.' ^ur ® a^tu n g ihre§ ©tanbpunfteg auf bag
guteg i f
« ? ? ? . Öe§ ^or^rogeffeg Beruft, fo ift bag i£jr

eraanaen ft ?

Urtei1, ^olüeit e§ ängnnften ber ®eH.

I , bon ber Söeft. ettoa m it unlauteren SJiitteln er*
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fcE)Iicf)crt toorben toärc, Behauptet ber fil. felbft ntcE>t. Bon einer
fittentoibrigen Bertoenbung beS Urteils fönnte unter Umftän»
ben bann gefprocljen toerben, toenn bte Befl. nachträglich bie
Uebergengmtg erlangt Ijätte, ber gu iljren ©unften ergangene
Spruch fet in SBaljrljett unbegrimbet, toetl bie (Sinftufung beS
f i l in bte ©ruppe I I I ber 3X)3l. unbebingt falfdj fet. g u foldjer
Slnnaljme reiefjt aber, toie gefagt, baS eigene Borbrtngen beS
fil. nicht auS, fo baß auch &te IjtlfStoeife geltenb gemachten
Sdjabenerfatjanfprüche als begrünbet nicf)t anerfannt toerben
fönnen.
Slnmcrfung. Sie Entfdjeibung beg KSt®. mag Ijatt erfdjeinen, toenn
man, tote anfd)einettb bte SSottnftanjen, babon auggeljt, baft tn bem frü»
leeren redjtgfräfttgen Urteil beg Slrb©et; lebigliäj überfehen toar, baft
bie bem ÄL ^gebilligte SSergittungggruppe X beg SBSSläR. ber 9Ser=
gütungggruppe I I I bet 3X>Sl. entfprad). Stoßbein toixb man bem KSt©,
beitreten müffen. Senn, auch toenn bie Entfdjeibung auf einet irrigen
Stttffaffung beg Sttb@er. beruht Jjatte, fo ift 'fte bod) redjtgfräfttg ge»
toorben, b. !)• eg ift redjtgfräfttg feftgefteHt, baft bie Sätigfeit beg Äl.
ber Sattfgruppe I I I bet SDSl. nicht entfprid)t. S a fidj bet Ät. mit
biefer Entfdjeibung beg Sltb©er. bamatg beruhigt hatte, ift iljm fein
Stnfprudj, nad; ber Sarifgrupjte I I I ber S£)Sl. befolbet p toerben, enb»
gültig aberfannt unb man fann, toeun man bie im öffentlichen $ntereffe
getroffene Einrichtung ber Kedjtgfraft nidjt um ihren SBert bringen
toill, um bie 33erürffia)tigung bet Etttrebe ber Kedjtgfraft nidjt herum»
fommen. Ebeufo ift bent 5R21®. ppgebett, baft eg mit (Sinn unb 3'neif
ber EtutiĄtung ber Kedjtgfraft unbereinbar toäre, toenn fdjon bie
blofte objeftibe' Unridjtigfeit bet fritieren Entfdjeibung attgreidjen
toürbe, um bie Berufung auf bte Kećhtgfraft biefer Entfdjeibung alg
fittentoibrig ober alg SSerftoft gejjett Sreu unb ©tauben erfdjeineu p
laffen, baft basu bielmeht p m miitbeften bag SSetoufttfein boit ber Un»
ridjtigfett beg früheren Urtetlg auf feiten beg SBelt. gehört SS o l f m a r.

Str. 54 (*RSl©)
Ser 9iegelfa£, baß bie BerufitngSbegtiinbung int Sinne beS
§ 519 Slbf. 3 9lr. 2 nid)t burct) Bejugnaljme auf früheres 93or=
bringen beS BerufwtgSflägerS ober auf ein ber BerufungSfdjrift
beigefügtes ®utad)tcn erfettf toerben fann, erleibet eine 3luS=
nannte, toenn bei unftreitigem Sadjberfjalt nur bie Stellung*
nannte beS erften SRidjterS gu beftimmten Rechtsfragen nadjge*
prüft toerben foil unb baS frühere re^tlidje Borbringen beS
BerufungSflägerS, bem biefer nichts SReueS Ijingugufügen Ijat,
aus bem angefochtenen Urteil tm eingelnen erfidjtlidj ift ober

(KSt© Kr. 54)
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toenn bie überreizte gutacfjtlicfje Sleußerung gu ben angegrif*
fenen rect)ttid)en SluSfüljrungen beS angefochtenen Urteils im
ctttgelnen fonfret Stellung nimmt.
^etchśarbeitSgeridht.
Urteil bom 12. ^ u n i 1940 — fRSl©. 1/40 — .
II. Qnftans: Sanbegarbeitggeridjt 33erlin, Äammer-3.
99 «" . « • ^
^er
auf ®*unb ^eg Slnjtellunggbetttagg bom
„ '• • "4 alg Stbteilunggleiter tätig. Surdj ben Stnftellunggbertrag toar
rtoiri* elne beftimmte SSergütünggflaffe beg Sarifbertragg für bie Singe»
nrs n
bom
5. 31, ber im $ u n i 1934 burd) eine SBetriebg»
n,, „ ^ 9 aBgelöft tourbe, eingereiljt toorben. Sie SSell. fiat auf Slnotb»
hep ar
^ei^gtoirtf^aftgminifterg etne Slngleit^uug ber Sienftbepge
“oigertommen, inbem fie bie bem Äl. betotutgte Slbteilunggletter»
L i a rr0n
SRSR. monatlich bon $ m ti 1937 geftrt^en unb igm auch
ein nt
^ouatgge^alt bertoetgert f)at. Ser ÄI. hatte berettg in
brm «
^ettfel6ett Qnftansengeri^ten anhängig getoefenen SSor^
i?*«e Sulage für mehrere itRonate geltenb gemad)t unb toar mit
n^ r u 4 burdigebrungen (1 SIE 162/38 beg Strb©er. Śerlin,
hovf t ?' 607/38 beg SSI®. Śerlin)'. ^ m gegentoärtigen SRe^tgftreit
n „ W ł C"et Weitere Küdftänbe aug bet 3ulage unb bem 13. 9Konatg»
2137
bert Seitraum big p m 31. 1. 39 im ©efamtbetrage bon
s- cv
Sie ŚeEI. tft bem entgegengetreten unb hat toiberflagenb
n»a
' r n9 begehrt, baft bem Äl. aui^ für bie fünfttge Sauer fei»
'^ftöerlöttniffeg bte Slbteilunggleiterplage nidht juftebe. Ser
trett ber Parteien ging lebiglich barum, ob bag Stenftberhältnig beg
«tn e o ?
§ 49 Slbf. 2 beg ©eamtenredjtsänbetungggefefeeg bom
nhor t (^® ® l. I ©. 433) genannten Stngleicgunggbeftimmungen fällt,
S lrM 0 Ler
etoer Slnglet^ung überhaupt nidjt unterliegt. Sag
itinfe x1'
S^age pgunften beg Äl. entfdjieben unb hat bemge»
„ J . J Älage ftattgegeben unb bie Sßiberflage abgetoiefen. Sie ba»
Inffin
J
eingelegte Berufung ift bon bem SSI®, atg unp»
ttiffpn
s°^ten ^otben, toeil bte Sßerufunggbegtünbwtg ben Erforbet»
swifr 1
519 Slbf. 3 Kr. 2 unb Slbf. 5 nicht entfpreefe. Sie bon ber
funaSiirtPt?a0ett .ełn0elegte Kebifion führte p r Stufhebung beg Setu»
geriet
Un Surücfbertoeifung bet ©adje an bag Saitbegarbeitg»

SI nS b e n © t ü n b e n :
T ^ tu fun9Sbegrünbung hat folgenben Söortlaut:
tottb bte Stellungnahme beS ^reußifdhen ginanguttmfterS überreicht, bie ber Befl. burch ihre SluffichtSbeljörbe
u ermtttelt ift. Qfjt
toirb gum ©egenftanb beS Bor=
trags gemacht.
erneut auf bie grunbfä^lichen SluSfü^rungen
i q L 'te 4 ^ f - 2 ff. ber BernfungSbegriinbung bom 29. 3.
■y- ^ e?.u9. flenommen. SaS Slrb©er. ^ot biefe überhaupt
bi? @r eru^ (^ % t- 5ludh auf ©runb biefer Darlegungen ift
a”^utoeifen unb ber SBiberflage gu entfpredjen. Sie
1 . 3n(laitj «erben tm e b e tV "
StrbSRSamml. 39 (3R2C@)
20
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©er SernfungSBegrünbung Beigefügt toat eine SlBfdjrift beS
©chnellBriefS beS Sßreuftifdjen ginanptinifterS an ben IReic3E>gtoirtfdEjaftSminifter bom 1. 7. 39 (IV 7680/22. 6. 39), in toel*
djem p ben 3fted)tSauSfühtungen beS erftinftangticfjen Urteils
einge^enb Stellung genommen toirb.
©aS Server, ift ber Stoffaffung, bie ©rflärung, baft bie 2tuS*
fuhrungen ber erften ^n fta n j toieberf)oIt toürben, genüge
eBenfotoenig ben ©rforberniffen beS § 519 35ßO. toie bie Se*
jugnahme auf ben ©chneHBrief beS ^eichSfinanjminifterS. ®er
©djnellBrief fönne pcfiftenS bie Sebeutung eines ©utachtenS
haBen; nach ^ © 3 . Sb. 146 ©. 250 flg. fei aBer bie Blofee Se»
jugnaljme auf ein ber SerufungSBegrünbung Beigefügtes
9ftecf)tSgutachten unzulänglich- ©nblid) fönne aucf) ber £intoeis
auf bie SerufungSBegrünbung im Sorprojeffe bie für bie je^ige
Serufung erforberliĄe Segrünbung nicht erfe|en, benn ber m it
§ 519 35J3D. erftreBte ^toecf fei, baś Ser©er. in bie Sage ju
berfeijen, ficf) möglidjft frfjnetr unb fieser barüBer ju unterrid)*
ten, toelcfie ©rünbe gegen bie im angefochtenen Urteil entfjal*
teue tatfäc^)Iicf)e unb red)tlid)e Söürbigung beS ©treitftoffs gef»
tenb gemacht toerben; biefer ßtoeef toerbe aBer burd) eine Se*
jugnafjme auf in anberen Sitten enthaltene ©cf)riftfä|e nicht
erreicht.
2)en borfteljenben ©rtoägungen beS Ser©er. fann jeboef) nach
Sage beS galls nicht jugeftimmt toerben. ®em Ser©er. ift ju*
pgeBen, baft bie SerufungSBegrünbung nacf) § 519 SIBf. 3
9?t. 2 ggSD. bie Beftimmie Sejeic£)nung ber im einzelnen anju*
füfjrenben ©rünbe ber Anfechtung enthalten muft, unb baft
biefe Sorfdjrift nad) feftfteijenber höcf)ftrid)terli^er 9ted)tfpre*
djung ftreng auSjulegen ift. ©ine lebiglicf) formelhafte Segug*
nähme auf früheres SorBringen genügt baher in aller Siegel
nict)t. Sin W ptreffenb hflt baS Ser©er. auch angenommen,
baft bie SerufungSBegrünbung ben ihr bom ©efe£ pgebadjten
3 toecf erft recht nicht burch eine Sepgnahme auf ben In h a lt
folcher ©djrifffä^e erfüllen fann, bie in einem anberen Rechts*
ftreit auSgetaufd)t finb. SaBei hat baS Ser@er. freilich nicht
erfannt, baft mit biefer Segugnahme nicht bie SerufungSBe*
grünbung im Sorpro^effe gemeint fein foHtc, bie nicht baS S)a*
tum bom 29. 3. 39 trägt, fonbern bie bon biefem Sage ba*
tierte ßlagebeanttoortung im gegentoärtigen StedfjtSftreit, unb
baft infotoeit eine falfc^e Sejeichnung borlag. 2lBer bem Ser.»

(3tSt© SRr. 54)
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©er. fann infotoeit fein Sortourf gemacht toerben, ba biefer
^rrtum beS SIntoaltS ber Sefl. auS ber SerufungSBegrünbung
felbft nicht gu erfehen toar. $ m üBrigen toürben auch ber
often Sejugnahme auf einen erftinftanglidjen ©cfjriftfa^ beS
gegentoärtigen 9RedjtSftreitS biefelBen grunbfä^Iidjen Sebenfen
entgegenftehen toie einer folgen Segugnahme auf einen ©djrtft*
)a§ bes SorprogeffeS.
Sei feiner für ben Regelfall burchauS berechtigten Seanftan*
ung ber gorrn ber SerufungSBegrünbung hat baS Set©er.
n i ^ t Berücffidjtigt, baft ben 3Inforberungen beS § 519
4Bf. 3 5Rr. 2
auSnahmStoeife in ber $ a t burd) eine Se*
W W * * auf früheres SorBringen genügt toerben fann. ®aS
J t bann ber gall, toenn eS fid) Bei unftreitiger ©ad)Iage nur um
eftxmmte Rechtsfragen hanbelt unb bie Stellungnahme be§
^erufung§fiägerg h^ergn fid) hinreid)enb flar auS bem erftin*
ländlichen Urteil ergibt. Sen In h a lt biefeS Urteils fann ber
erufungsfläger infotoeit als bem Ser ©er. Befannt borauS*
■fi
faaudjt bann feine SRecf)t§auffaffung, toenn er an
ttir feftl)alten toill unb feine neuen ©eficf)tSpunfte herborge*
90 en finb, in ber SerufungSBegrünbung nidjt mehr auSführ*
V
Überholen. 3)enn eine folche Sßieberholung toürbe,
o<)ne ber toeiteren Klärung bienen p fönnen, nur gu einer
r
H a ftu n g beS Ser©er. führen, bem ohnehin bie
ect) td;e Seurteilung bon 2ImtS toegen oBIiegt. S)aS 3t©., bem
rtn gu folgen ift, hat baher in toieberljolten ©ntfd)eibungen
ner annt baft eS in gälten biefer Strt ausreicht, toenn in ber
tujungSBegrüttbung jum SluSbrucf fommt, baft an ber bom
ger früher bertretenen Sluffaffung feftgeljalten unb
um Nachprüfung geBeten toerbe ( V B 12/36 bom 27.
1QQ7 -W A ? ® ' 1936 0 - 2 6 54 ^ r ' 1 3 ^ I V

i« i i ?

15 5/3 7

25- 10-

iS ö? ©. 3328 9?r. 40, V 199/37 bom 3. 2. 38

^ r- 28)- ® ° a^er
bte ©ache hier.
^ ^ in fi^ t toaren Beibe Parteien einig, ©treit
ob bie Se3üge beS M . nach 49 2I6f. 2
S 7 m t o*1^ ^en barin aufrechterhaltenen Seftimmungen beS
'J'pira h o ^ . unb 5 fotoie beS § 8 beS ÄapitelS I beS gtoeiten
r ■ . et otoeiten Serorbnung beS 3lei^Spräfibenten jur ©icher*

h

f fl S f f m " U r b arü 6er'

8

§

S ö ^ 0ft ” " b » " “ ä“ Mm
6' 31 (*® W - 1
in ber gaffung ber ©ritten Serorbnung beS
ct)'Praftbenten jur ©icherung bon Sßirtfdjaft unb ginanjen
20*
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ufto. bom 6. 10. 31, @rfter Seil, ßafütel I I (SWSVI. I ©. 537,
538) ber Anglei*ung unterlagen. ©abei toaren nam entli*
5toei gragen umftritten, einmal, ob ber
gu ben einem
Śartf unterworfenen AngefteEten ober ju ben außertarif»
li*e n AngefteEten gu regnen tft, unb fobann, ob er im
erftgenannten galle gemäß § 7 Abf. 4 ber oben genannten
Verorbnung bom 5. 6. 31 ettoa beSljalb bon ber Anglet»
djnng berf*ont bleiben mu|, toeil fein ©eh alt in einem
einheitlichen Sarifbertrag mit bem Sohn ober ©eljalt ber Ar»
beitnehmer pribater Vetriebe geregelt toar, toobei in§befonbere
bie Vebeutung bon üftr. 35 b ber f e i t e n Slenberung ber
©ur*fVeft. gu ber oben genannten Verorbnung bom 19. 10.
1931 (9iVefVl. ©. 131) ftreitig getoorben toar. ©ie Vefl.
hatte, toie auś> bem erftinftangli*en Urteil herborgeht, bie An»
fi* t bertreten, baß ber $1. als außertariflicher Angeftellter
angufeljen fei unb feine Vegüge fd)on beSljalb ber Anglei*uttg
unterlägen, baß er aber a u * als Sarifangeftellter toegen ber
Vorfcfyrift in 9ir. 35 b ber f e i t e n Aenberung ber ©ur*fVeft.
bon einer Angleichung nidjt betoahrt bleiben fönne. ©ie Vefl.
hatte bereits in ber erften $nftang eine Aeußerung beS 3lei*S»
toirtf*aftSminifterS bom 24. 4. 39 borgelegt, in toel*er hin»
fi*tlid) ber AuStoirfmtg bon 9ir. 35 b ber f e i t e n 5fenberung
ber ©ur*führungSbeftimmungen biefelbe Auffaffung bertreten
toirb. ©ie Aeußerung beS SReicf)§toirtfc^aft§minifter§ ift im
Satbeftanbe beS erftinftangli*en Urteils ertoähnt. ©iefeS
nim m t in ben @ntf*eibungSgrünben im einzelnen 3u ben recht»
Ii*en Ausführungen ber Vefl. eingehenb ©teEung, fo baß fchott
babur* ber 9ie*tSftanb)mnft ber Vefl. bem Ver©et. beutli*
gema*t toorben toar. @S toar baher unnötig, baß bie Vefl.
in ber VerufungSbegrünbung bie n a * i^rer Meinung entf*ei»
benben re*tli*en ©efi*tSf>unfte n o * einmal toieberholte. GĆS
genügte, baß fie erflärte, tro^ ber gegenteiligen A nfi*t beS
Atb©er. baran feftljalten unb bei ihrem früheren Vortrag
bleiben gu toollen. ©aS aber fann nur ber © inn ihrer Ve»
rufungSbegrünbung fein, ©emgegenüber hatte ber beigefügte
©*neEbrief beS V reufeifd)en ginangminifterS im toefentli*en
nur unterftüijenbe Vebeutung. Get foEte bartun, baß ft* nidjt
nur ber 9ieichStoirtf*aftSminiftet, fonbern nunmehr a u * ber
Vteußif*e ginangminifter hinter bie $Re*tSauffaffung ber
Vefl. über bie Vebeutung ber ^ r 35 b ber gtoeiten Aenberung

(SR2t® 9fr. 54)

©rforberniffe ber 33erufungSbegrünbung

309

ber ©ur*fVeft. gefteEt hatte. © *o n biefe £atfa*e toar bur*=
aus geeignet, bon ber Vefl. gur Vegrünbung ihrer Verufung
herangejogen gu toerben. ©er gaE liegt alfo nidjt fo, baß ber
-•ßtogeßbeboEmä*tigte ber Vefl. bem Vet©er. toafjlloS unb
«hne eigene ©teEungnaljme eine bon feiner V artei erhaltene
neue Inform ation 3u gtoeefen ber VerufungSbegtünbmtg toei»
tergerei*t hatte; er läßt fi* aud) mit bem in 9i©3. Vb. 146
■^ 0 Behanbelten gaE, too ein aEgemein gehaltenes, bie ein»
Seinen Vef*toerbefmnfte n i* t ergebenbeS 3Red)t§guta*ten ein»
gerei*t toar, n i* t bergtei*en. ©er $nljalt ber VerufungSbe»
gtunbung tft baher mit 9iüdfi*t auf bie befonbere Sage beS
öegentoärtigen 9Re*tSftreitS als auStei*enb angufeljen.
©omit toar bie Aufhebung beS VerufungSurteilS geboten.
. u^ p _ ltfchetbung in ber ©ad)e felbft toar bem 9iebtfionSgeri*t
er]ct)Ioffen, ba baS VerufungSutteil nur über eine V ro<5eß»
Ttagc ergangen ift unb § 563
in ft>I*en gälten feine
finben fann (5R©ltrt. I 254/36 bom 16. 10. 37 in
m . 1937 ©. 3328 5Rr. 41).
. . , >. I*
ntfip

^

f ^ Dn lüteber^olt au biefer ©teile ausgeführt

tltrflt 21T hprrrnthmr+pn

u »yp, J 7 ,

hnm n

ia ß i, u m oie tm

ptrr

hoi otnurn fn

auygejieuien vsryoroer*

ftatt oeffptt f’A1 • tD' e nur it 9cn‘3 möglifh p erfüfieu, unb tnenn er
Berem ILvAt'r?
. ^Bezugnahmen begnügt, bei benen e§ öon born»
nitnpn
ew
fetn ^ann/ ob fie beu gefeilteren Stnforberungen ge»
lim Tp'irfit
r 'iau^ f^r
borliegenbe ©ad)e, benn e§ toäre fid;er»
^ fletoefen, auch h<« in toenigen lurjen ©ä^en ben
Borutbrirtrrpns x 9^ ett
Kechtäauffaffuug be§ angefo^teneu Urteils
au/führrileteu
^fatnm enpfaffeu unb lebigM 3ur
SSorbrtnnpn ns ®t ^atut« u n g btefer Bufammenfaffung auf früheres
sua Jit rtpfim'
aS-f
bex S3crufungSfĄrift beigefügte Stulage Se»
ber L J T ; x
m
^ ätutoait }o berfaljren, }o hätten Rtoetfel an
e3rünbung überhaupt nid;t entfteheu tönueu.
ntan ’n ^efem befouberen gaffe bent Dt2t®. barin
nicht r»;s n r.D? tteŁtt'
Partei unter bent fehler be§ SlntoaltS
siehp«
i5a ^ e befonberett Hmjtänbe, bie hier itt SBetradjt ju
ben W?nJr l n' ■
■
n}.eY-^tenahme bon ber an fich unbebingt feftphalten»
rufun(1I r L eTm? i ^ t e n . ®eun hier hanbelt e§ fid) barum, baft ber 23e»
abiDeirfipnS»ers » ^ ? n ltt bet etften Snftanj feine bom erften SRidjter
biefe Meditlfliff'/ffaU^ n^ ulfl ,e^r cin9e^enb bargelegt hatte, unb baft
Stuśbntrf £auffaf]uug aud) tu bem auqefodjtenen Urteil jum beutltdjen
lebialirb Hoifri>tni21e5J rlüax- ®on
Serufungśinftanj tourbe be§halb
fdicm tm
bie Stellungnahme beź erften ütichterS ju ben
Sernfunggfiäaer^1 1” ? Urtei-r ent^ Itenen SRe^tgauäführungen beg
bei b i e f e r Ä L v " ber f e t t e n Snftanä nachgeprüft tourbe. Sßenn
baft ber ©erufunngfr•” bnä
e§ augnahmgtoeife juläftt,
tunggflager ftch tn ber 33erufunggbegrünbung mit einer
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(9t2t® 9łt. 55)

SBepgrtaljme auf früheres SSorbtingen unb auf bte bet Serufunggfdjrtft
beigefügte Stnlage Beruft, fo toirb bantit ber ©runbfa^, ba| bie ©rünbe
bet Slnfechtmtg beS erften Urteils aus ber SSerufungSrechtfertigung
felbft hexborgeęen müffen, an fich nicht ptetSgegeben.
33o I f m a r.

(SR21© Sftr. 55)

(Siegen bett Befdjlufo, burd) ben im getoerbegeridjtlidjen Ber*
fahren ber Oftmort baä Sanbgericfjt bie Berufung gegen ein
BerfäumungSurteil eines Gietoerbegeric^tS gemäfj §§ 473, 471
R r. 4 ber 3 5ß £ 1* öom 1. 8. 1895 juriiefiueift, ift ein RedjtS*
mittel aud) bann unjuläffig, toenn eS in ber (Sntfrfjeibung aus*
briidlid) gugetaffen tourbe.
ReidjSarbeitSgeridjt.
Befchlufe bom 26. Q u li 1940 — R21©. B 26/40 — .
II. ^nftanj: Sanbgeridjt Sinj.

StuS b e n © r ü n b e n :
$ e r Äl. madjt in feiner Älage gegen bie befl. Spartet einen
Sohn* unb RemunerationSanfprud) bon 25,12 R9Ji. geltenb.
S)aS ©eto©er. hat mit bem BerfäumungSurteil bom 18. 4. 40
im ©inne beS ÄlagebegehrenS erfannt. $ n ber Berufung ge*
gen biefeS Urteil hat bie Befl. eingetoenbet, bafj eine Berfäu*
rnung gar nićfjt borliege (§ 471 $iff. 4 3^30-), bafj ihr Ber*
treter mit Unrecht bom ©etoerbegeridjt nidit gugelaffen toorben
fei, unb bafe ihr baher burdj einen ungefe^ltdjen Borgang bie
Höglidjfeit entzogen toorben fei, bor ©eridjt ju berljanbeln
(§ 477 giff. 4 3?ßD.). Ueber biefe Berufung hat baS Ber©er.
gernäfj § 473 Slöf. 1 3 B O . unb § 25 be§ BunbeSgefe^eS bom
5. 4. 22 (Rr. 229 B © B I.) richtig in nichtöffentlicher ©i|ung
burd) B e f dj I u f$ entfdjieben. ®aS Ber©er. hat in feiner ©nt*
fdjeibung auSgefprocljen, baf; ber Berufung feine golge ge*
geben toerbe. gugleidj hat eS bie „Rebifion" bagegen als gu*
läfftg erflärt, toobei eS bie Beftimmung beS § 27 beS öfterr.
©etoerbegerid)tSgefe|eS in ber Raffung ber Berorbnung bom
19. 12. 39 (R©231. I ©. 2452) im ©tune beS Antrages ber
Befl. bahrn auslegte, baf; aud) bie Slnrufung ber britten $n*
ftang mit RefurS toegen ber grunbfä^Iidjen Bebeutung beS
RedjtSftreüS möglich fei.
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©egen biefe ©ntfdjetbung haben beibe Barteten RefurS er*
9rtffen. S)er Äl. befämpft ben SluSfprudj beS Ber©er. über bte
guläffigfeit ber „Rebifton" gegen bie ©ntfdjeibung beS Ber.=
©er„ bie Befl. ficht in ihrem RefurS bie RedjtSauSlegung beS
hatte

R r. 55 (9151©)

Dledjtśmittel geg. 23efchlüffe ber oftmärf. ©eto@er.

° n' toe^ e 3ur Slbtoeifung ihrer Berufung geführt

®ie grage ber guläffigfeit eines Rechtsmittels ift eine Bor=
Trage, toeldje fidj baS RedjtSmittelgeridjt bon SlmtS toegen bot»
egen muf;, audj toenn biefe grage nidjt, toie im borliegenben
galle, int RefurS beS Äl. felbft aufgetoorfen toorben ift.
<•« ^ ™ ^ eicfahren nad) bem BunbeSgefeij bom 5. 4. 22 über bie
st' a
' ^ r' 229 B © B I.) toar nun bor bem 1. 1. 40 bie
Rechtslage in ber Oftm arl bie, bafc gemäfe § 26 Slbf. 4 (alte
q aliung) gegen bie ©ntfdjeibung beS ©eridjtShofeS als Ber©er.
ei\ * f « « RedjtSgug überhaupt auSgefdjIoffen toar, toährenb
Uaf/ )
bet ^efurS nur gegen bte BefdEjIüffe ber @eto©er.
^uftang nach ben SJorfdjriften ber 3 ^ 0 - ü&er baS be*
3WSgertd)tIid)e Berfahren in BagateEfad)en (§ 517 3 ^ 0 . ) ,
In r r r Un*er S kiffen BorauSfetjungen audj ein ÄoftenrefurS
o 1 a IU9 '"Dar, über ben ber ©eridjtSljof erfter ^nftanj, in bef*
® ett,® er- feinen © i£ hatte, e n b g ü l t i g ju
o J * e, ®n hatte. ®ie SBertgrenje für Bagatellfadjen (§ 448
!
iÄo-fträ9t 9emäfe § 31 bei
bom 1- 9- 39
1
. 'r „ '
Hafjnahmen auf bem ©ebiete ber ©erid)tS=
»«taflung unb ber Rechtspflege 500 »
1q® S ^^^fam fe it bom 1. 1. 40 ift burih Berorbnung bom
in S
r?r
1
2452) ^ ar § 26 ^ f - 4 unb § 27 be§
S 9«er ~ v mar^ geltenben ©etoerbegerid)tSgefe|eS, nidit aber
$Rpf*rj^eänbert. @ine ©rtoeiterung beS 9?efurSred)teS gegen
WelS-a r ^£r ,®er®«haher nidjt ftattgefunben. ®iefer
bpr r
^
^ nuc^ in her §auptfad)e im ©inflang mit
9fvr-,r«ru
StttreidE) geltenben Beftimmung beS § 70 beS
B p f * r rr

2 3 ‘ 12'

26 ( 9 l® 931- 1

507) '

toona^

9e9en

^pLV
S31©. — auf;er bem galle ber Sßertoerfung ber
m pf .tUn?
§_ 519 b Slbf. 2 ber beutfdjien 3 ^ ® . — fein
bnfc S rilt r ^tat^ nbe^ f° fea^ nicht angenommen toerben fann,
furfps^
'e^9eber in ber Oftmarf ba§ Rechtsmittel beS Re*
hpii «\l!ft ,!Ueitetem Umfang hätte einführen toollen, als bieS
JiechtSjuftanb im Slltreich entfprach-
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Rechtsmittel geg. Sefd)Iüffe ber oftmnrf. ®eir>®er.

(Rät® 9fr. 56)

Sie gegenteilige Anfid&t fonn aud) nic^t au§ § 27 öfterr.
©etoerbegerichtSgefe^eS (neue Raffung) abgeleitet toerben. SBenn
btefe Seftimmung nunmehr ba^in lautet, baf} „gegen bie © n t *
f R e i b u n g beś Ser©er. bie R e b i f i o n an baS RA © , ftatt*
fiitbe, toenn ber bon bent ©eto©er. ober bom Ser©er. feft*
gefegte Söert beS ©treitgegenftanbeS bie in ber orbentlidjen
bürgerlichen ©eridjtSbarfeit geltenbe RebifionSgren^e überfteiqt
ober toenn baS Ser©er. im U r t e i l bie Rebifion toegen ber
grunbfä^lichen Sebeutung be§ RedjtSftreiteS jugelaffen hat", fo
fann eS fidj hier nur um bie Anfed)tbarfeit ber U r t e i l e beS
Ser©er., nicht aber feiner S ee lüfte hanbcln, toaS ficf) barauS
ergibt, bafs nur baS Rechtsmittel ber R e b i f i o n jugelaffen
ift, toelche aber folooljl nad) § 545 ber beutfehen 35ßO. als
auch nach § 502 ber öfterr. 3 ^ 0 . nur gegen U r t e i l e ber
Server., nicht aber gegen Sefchlüffe möglich tft (ebenfo auch
§ 72 beS beutfehen Arb©©.), toährenb gegen Sefchlüffe nur baS
Rechtsmittel beS RefurfeS (§ 514 öfterr. 3 ^ 0 . ) borgefehen ift.
p r biefe Auslegung fpridjt ferner ber Umftanb, bajj nach § 27
beS öfterr. ©etoerbegerichtSgefe^eS (neue gaffung) baS Ser.*
©er. aucf) nur in einem U r t e i l e , nicht aber in einem Se*
fdjluffe bie Rebifion toegen ber grunbfä^Iidjen Sebeutung beS
RedjtSftreitS plaffen fann.
$ ft alfo im ©ettungSgebiet beS öfterr. ®etoerbegeridjtSgefe£eS
(neue Raffung) ein RefurS gegen Sefchlüffe beS Ser©er. an
baS RA® , nicht juläffig, fo ift ber einem folgen Sefdjlufe beS
Ser©er. beigefügte 3ufaij über bie 3uläffigfeit einer „Re*
bifion" rechtlich bebeutungSloS unb fann einen toeiteren Red)tS=
jug nicht eröffnen. ©S finb baher beibe Refurfe ars umuläffiq
äurüdjuioeifen.
Sgl. bie Slnmerfung hinter ber nachftehenb abgebrueften 9fr. 56.

R r. 56 (RA© )
©egen ben Sefchlufe, burch ben ein S©. auf bie Serufung gegen
ein getoerbegertdjtlidjeg Urteil biefeS gemäf} § 496 Abfi 1
bet
bont 1. 8. 1895 aufhebt unb bie Sadje ju t neuer*
lidjen Sethanblung unb ©ntfdjeibung nad) RedjtSfraft biefeS
SefdjluffeS an bas Sßrosefjgeridjt surüdbertoeift, ift ein RefurS

(SR21® 9fr. 56)
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aud) bann unpläffig, toenu ber Söert beS StreitgegeuftanbeS
10 000 R9Ji. überfteigt ober ein Weiteres Rechtsmittel bom
Ser®er. auSbrüdlid) jugelaffen toorben tft.
^eidjSarbeitSgeridjt.
^efdjlufe bom 26 .^u li 1940 — R A ® .

B 29/40

II. $nftans: Sanbgeridjt ©raj.

A uS ben ® r ü n b e n :
Sie $[. machen in ihrer beim ®eto®er. in ®. überreichten
Mage ©djabenerfat^anfprüche gegen bte befl. ©efellfdjaft auS
bem ©runbe geltenb, toeil biefe fie in ben fahren 1930 bis
1932
fnapp bor Streichung ber jehnjäljrigen Sienft^eit, toelche
. für bie ©rlangung beS üßenfionSanfptudjeS erforberlid) ift, auS
ihren Sienften mit bem borgefdjü^ten ©runbe gefünbigt habe,
bafe bie gtequenj auf ber Sahn empfinblid) jurüdgegangen fei.
Rad) ber §eimfeljt ber Dftmarf in baS Seutfdje Reidj fei aber
ben SH. burd) bie öffentliche ©rörterung ber Serhältniffe bei
ber befl. ©efellfc^aft unb bereu VenfionSinftituten befannt ge*
toorben, baf} bie Sefl. bamalS nidjt ettoa in blofeer Ausübung
eines Rechtes gehanbelt habe, fonbern in ber Abficht gegen bie
$1. borgegangen fei, um fie unb anbere Angeftellte um ihre
toohlertoorbenen Rechte §u bringen. Ser Abbau ber Äl. fei
nicht nötig getoefen, bie Sefl. habe in betouf}ter ©djäbigmtgS*
abfidjt gehanbelt, um bie ©rlangung eines 5ßenfionSanfprud)e§
äu berljinbern.
SaS ^ßrojefigericht hat bie Serhanbluttg auf bie grage ber
bon ber Sefl. eingetoenbeten Verjährung eingefdjränft unb bic
Mage abgetoiefen, ba eS bon ber RedjtSanficht auSgtng, bafe ber
ftlageanfprucf) ber breijährigen VerjährungSfrift nad) § 1489
A S © S . unterliege, biefe grift aber fpäteftenS mit bem ©nbe
bes Jahres 1937 abgelaufen fei. Sie ©inrebe ber Verjährung
fei im borliegenben galle auch nidjt fittentoibrig.
•®aS Ser©er. hat mit bem Sefdjluf; bom 11. 1. 40 baS
Urteil erfter ^n ftanj aufgehoben unb bie ©ad)e jur neuerlichen
Serhanblung unb ©ntfdjeibuing nach RedjtSfraft biefeS Se*
jd)Iuffe§ an bas Sßroäefjgericht äurüdbertoiefen. hierbei hat eS
bte RecfjtSanfidjt auSgefprodjen, baf} für ben Mageanfprudj bie
Dreißigjährige SerjährungSfrift in Setradjt fomme. Auch ber*
ftofje im gegebenen galle bie ©inrebe ber Verjährung gegen baS

chtSempfinben UItb fei baher nidjt gujulaffen. SaS Ser©er.
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hat ben ©tretteert bei jebent ber M . mit einem ben Vetrag
bon lOOOO 3t9K. überfteigenben SBerte feftgefe^t unb in ben
®rünben feiner ©ntf*eibung erflärt, baß bie guläffigfeit be§
toeiteren 9te*tSgugeS auf ©runb ber §öf>e beS ©treittoerteS,
aber a u * toegen ber grunbfä£li*en Vebeutung ber 9ie*tSfa*e
gu Bejahen fei.
©egen btefen Vef*luß richtet fich öer SRefurS ber Vefl.
2)aS StA®, hat fi* gunä*ft bon Amts toegen bie grage ber
guläffigfeit biefeS SMurfeS borgelegt, tnobei ber Unterf*ieb
ber progeßre*tli*en Vorf*riften im A ltrei* gegenüber ber
Dftmarf n i* t itnertoähnt bleiben fann. g m Altrei* ergeht
n ä m li* bte ©ntf*eibung beS Ver©er., fofern eS im ©inne ber
§§ 538 uttb 539 ber beutf*en g V ^ . baS Urteil erfter gnftang
aufhebt unb bie © a*e an baS ©rftgeri*t guritcfbertoeift, in
gorrn eineS UrteileS. S)iefe§ Urteil ift ein ©nburteil, baS ber
SRebifion unterliegt (gonaS, g5ßD. §538 V I I I unb §539 I I I ) .
2)aß bie Veftimmung beS § 539 ber beutf*en g ^ O . im Ver*
fahren n a * bem beutf*en Arb©©, im £inblicf auf § G8
Arb©©. n i* t gilt, ift in biefem gufantmenhang ohne Vebeu*
tung. g m (Geltungsgebiet ber öfterr. g ^ O . bom 1. 8. 1895
bagegen erfolgt bie Aufhebung beS erftgeri*tli*en Urteils unb
ebenfo bte gurücftoertoeifung an baS ^ßrogefegeric^t b u r* Ve=
fdjlufc (§§ 473, 494, 496, 499 g$ß£>.). ©egen Vef*Iüffe ift aber
baS 91e*tSmittel beS JtefurfeS (§ 514 g5ß£X) borgefeljen, n i* t
baS 9^e*t§mittel ber ^ebifion, toel*e gemäß §502 g5J3£). nur
gegen U r t e i l e ber Ver©er. ftattfinbet.
g m Verfahren n a * bem VunbeSgefe^e bom 5. 4. 22 über
bie ®etoerbegeri*te (Sftr. 229 V © V l.) toar nun bor bem 1. 1.
1940 bie 9Re*tStage in ber Dftmarf bie, baß gemäß §26 Abf. 4
(alte gaffung) gegen bie ©ntf*eibung beS @eri*tShofeS als
Ver©er. ein toeiterer S^eĄtSgug überhaupt auSgef*loffen bar,
toährenb n a * § 28 ber 9tefurS gegen Vef*lüffe ber ©eto©er.
erfter gnftang n a * ben Vorf*riften ber g5ß£). über baS be=
g!irfSgeri*tli*e Verfahren in Vagatellfa*en (§ 517 g$ß£).)/
fotoie unter getoiffert VorauSfe^ungen ein ÄoftenrefurS gu*
läffig toar, über ben ber ©eri*tSl)of erfter gnftang, in beffen
©prengel baS ©eto©er. feinen ©i^ hatte, enbgültig gu entf*ei=
ben hatte.
SO^it SBirffamfeit bom 1. 1. 40 tourben b ur* bie Verorbnung
bom 19. 12. 39 (9i®Vf. I ©. 2452) gtoar § 26 Abf. 4 unb § 27
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beS in ber Dftmarf geltenben ©eto©©., n i* t aber § 28 abge*
änbert. ©ine ©rtoeiterung beS sJiefurSre*teS gegen Vef*lüffe
ber Ver©er. hat baher n i* t ftattgefunben. ©ofern aber § 27
nunmehr baljin tautet, baß „gegen bte © n t f * e i b u n g beS
23erufungSgeri*teS bie ^Rebifion an baS 9tA®. ftattfinbet,
toenn ber bom ©eto©er. ober bom Ver©er. feftgefe^te SBert beS
©treitgegenftanbeS bie in ber orbentli*en bürgerli*en ®e*
tt*t§barfeit geltenbe S^ebifionSgrenge überfteigt ober toenn baS
Ver©er. im Urteil bie 9Reb. toegen ber grunbfä£li*en Vebeu*
tung beS SRecEjtäftreitS gugelaffen ha*“f f° ^ann
W ^ ier
nur um bie Anfe*tbarfeit bet U r t e i l e beS Ver©er., n i* t
aber feiner Vef*Iüffe hanbeln, toaS f i* barauS ergibt, baß nur
fraS 9te*tSmittel ber 9t e b i f i o n gugelaffen ift, toel*e a u *
ncich § 545 ber beutf*en gV©- nur gegen Urteile, n i* t aber
gegen Vef*lüffe m ögli* tft (ebenfo a u * § 72 beS beutf*en
Arb©©.).
bxefe Auslegung ft>ri*t ferner ber Umftanb, baß
n a * § 27 beS öjterrei*if*en ©eto©©. (neue gaffung) baS
Ver©er. nur in einem U r t e i l e , n i* t in einem Vef*Iuß bie
9vebifion toegen ber grunbfäfeli*en Vebeutung beS 9te*tS*
ftreiteS gulaffen fann.
S)a nun bie angefo*tene ©ntf*eibung ein Vef*fuß ift, toie
bteS ben Vorf*riften ber öfterr. gVO- erttfpri*t, unb bie An*
fe*tbarfeit fol*er Vef*Iüffe mittels StefurfeS an baS StA®.
[ur ^ie Dftmarf bom ©efe^geber m * t eingeführt tourbe, ift
oer S^efurs ber Vefl. als unguläffig gurüefgutoeifen.
Ketnetnfatnc Slnmerlitttg ju 9Jt. 55 unb 56.
ih v rl “e’ben ®tttfReibungen jeigen le^rretc^ bie ftarfen 2l6lr>etc^itrtgeit, bte
Irrt v?
m ar&eit3geridjtli<hen 33erfa£)ren ber Dftmarf unb bem beS
ungeachtet ber nach ber SEheberbereinigung ber Dftmarf mit
wt <luteid) erlaffenen SlngleidjungSborfchriften nod) beftehen:
toirb, abgefehen bon bem yfaH ber im SBefi^Iuftber*
„
SSettoerfung einer ^Berufung alg urauläffig (§ 519b
pntfrf,“ $ $ D . lut& § 77: 2lrb®@.), über bte ^Berufung ftetg burch Urteil
anm
0.'^ a>id) in ben gälten beg § 538 £i$D.> in benen
nn
^rbeitSgeridjtlichen Verfahren eine ,3urücfbertoetfung ber Sache
o
n ei|tec:
iiuugt ute
o,.rr
®eii(ht
erfter ^nftang euuiiu.
eintritt. Qu uuen
allen yauen
gälten hängt
bie
S.- -'un8 ber 9lebifion gegen bag ■Serufunggurteit babon ab bafj
* JW arbettggcrid^tlicften Urteil — augnahmgtoeife im Serufungg»
©treitinert J,u
10 UW
000 JVWl,
913J?. UUCl
überfteigt
ober V
bte
VtlOrtrtv» «s feftgefe^te
1
ICIUI WCl
LC 'Jtebifion
5U0elaffen jP ^ fä ^ Iic h e n Sebeutunęj ber ©ntfeheibung im Urteil felbft

S Kia «rtr 'L,'ltl'Hlo«5c,e]a)ioeroe getuuB 3 11
ute ju uuui
L r t i S. L
85|SO. babon abhängt, ob gegen etn Urteil gleichen
'
bie Aebifion juläffig toäre.
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Qm atBettSgeticEjtlichcn Verfahren ber Dftmart ftnb nad) ben bort
noch fortbeftetjenben SBorfdĘjriften beś öfterreidjifchen ©etoerbegeridjtS»
gefe^eS unb ber 3 $ D . bom 1. 8. 1895 bie gälte, in benen baS ioemer.
butc| einen bie^nftanj beenbigenben Sefchtuft entfdEjeibet, toefentlid^ Pb*“
reicher. Stuftet bem int 9ted)t beś SlltreichS botgefegenen gali ber SBertoer»
fung ber Berufung als unpläfftg finb tnSbefonbere noch bie gälte p er»
toähnen, in benen nach §§ 494, 496 ber
bom 1. 8. 1895 eine
guritdbertoeifung an bte erfte $nftan$ erforberlich totrb (§ 499 Slbf. 1),
ferner aud) ber für bie borftehenb abgebrudte 9Jr. 55 intereffierenbe
gall, baft ftćh bie Berufung gegen ein toegen ©äutmtiS einet gartet
gefällteg Urteil barauf grünbet, baft eine SSerfäumntS ntd;t botgelegen
habe (§ 471 SJlr. 4 in SSetbinbung mit § 473 ber 3 ^ 0 - bom 1. 8. 1895).
'Jiad) bem Recht beS Slltreid)S unterliegt jebe bas SSerufungSber»
fahren abfdjlieftenbe ßntfcheibung eines Sn® , ber 3tebifion (ober im
gälte ber Sßertoerfung ber Berufung toegen Unpläffigfeit burch 33e»
fcfltuft ber 9lebtfionSbefd)toerbe), fofern bet SBert beS ©treitgegenftanbeS
10 000 SR3K. überfteigt ober in ber anpfechtenben ©ntffieibung toegen
ihrer gtunbfä^lid)en S3ebeutung baS Rechtsmittel auSbtüdlia) pge»
laffen toorben ift. Qm 9ted)te ber Dftmarl gibt eS im getoöhnfichen
SBetufungSberfahten bei einer ©rtebigung ber Berufung burd; 33efd;luft
eine 3lnfed;tuttgSmöglich!eit nur in ben ©renjen beS § 519 ber £ $ £ ) .
bom 1. 8. 1895. Sanach fann ein 33efd;luft, burch ben bie Berufung
gegen ein SSerfäummSurteit, bie fid) barauf grünbet, baft eine 33er*
fäumntS nicht bor0elegen habe (galt ber unter üftr. 55 abgebrudten
©ntfcheibung), prüdgetoiefen ift, überhaupt nicht angefod;ten toerben.
SBohl aber toäre nad) § 519 üftr. 3 bie borftehenb unter vh. 56 abge»
brudte S3efd)luftentf<heibung, bte baS Urteil erfter $nftan§ aufge»
boben unb bte @ad)e p r neuerlichen SBerbanblung unb @ntfd;etbung
na d ) 3t e d) t S t r a f t b t e f e S 83 e f d) l u ff e S an baS @erid)t erfter
Qnftanä prüdbertoiefen hatte, bem Kefurfe pgängtid;. Siefer für baS
orbentliche Verfahren geltenbe ©runbfak ift aber, toie baS 91SI®.
ptreffenb hetßothebt, für bas öfterreichifdie ©etoerbegerid;t3berfahren
burćh § 28 öes öfterreitf)ifd;ett ©etoerbegerichtSgefeijeS befeitigt toorben,
toeil banach im getoerbegerid)tltd;ett Verfahren etn StefurS nur nach
ben aSorfthriften ber 3 ^ 0 - « 6er baS beäirfSgeri<httid;e Verfahren in
SSagateEfadEjen pläfftg ift unb btefeS etiten 5Re!urS gegen betitfungS*
gerichtliche ©ntfcheioungen nicht borfieht. Sabet fommt eS nicht, toie
baS SRSt®. anpnehmen fd)eint, barauf an, ob tm Gćittjelfall ber ©trat»
toert oberhalb ober unterhalb ber SSagatellgren^e liegt, bielmehr fitt»
ben bte ©runbfä^e beS bejirlSgerichtlidien Sagateltberfahrens hinfidht?
lid; ber ButäffigEeit beS StefurfeS unterfĄiebSIoS in allen getoerbe»
gerichtlichen Verfahren Slntoenbung. 2Rit ulecEjt hat hiernach baS 9tSt@.
in ben beiben borftehenb abgebrudten gälten ben SRefurS für unp»
täffig erüärt. 9Kit 9tecl;t hat eS babei bor allem auch angenommen,
baft "bie 93orfd;riften ber SSerorbnung bont 19. 12. 39, bie in toidjtigen
fü nfte n ba§ 0fterreićE)ifc£)e getoetbegerid;tIidĘ)e SSerfahrat ben ©runb»
fä^en beS Stltreicf)S annähern, baS ©rgebntS nicht änbern. Senn bie
neue gaffttng beS §27 beS öfterreithifchen ©etoerbegerichtSgefei§eS be*
gieht fid; nur auf bte Slnfechtung bon U r t e i l e n ber S3er®er. im ge»
toerbeaertchtlidien SSerfahten unb (äftt eS hinfid)tlid; ber 2lnfed)tbarfeit
bon S&efÄlüffen bet bem bisher in ber Oftmarf beftehenben 5Red;tS»
pftanb. g ü r baS ©roS ber gäEe ift auch oer 9tefurS gegen eine be»
fchluftmäftige ©ntfdjeibung beS 33et@et. im arbettSgerid)tlid;en SSerfahten
entbehrlich, ba bie üffJehtphl &er gälle, in benen über bie Berufung
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entfdiieben totrb, fo liegen, baft eine Snrüdbertoetfung
t oa§ ©ertÄt erfter ^ n fta n j eintritt, bie ©tttfdieibung beS Śer©er.
nhpv
.en^8n lti0e (Srlebigung beS Sßroseffeg bebeutet. Q n ben gälten
h m w tn ?e" ett e'nc Berufung gegen etn SBerfäumniSurteil, bie fidh
nptnl»/, 01fu.n ^et'.
i)er ©äumntSfall nidht borgelegen habe, p ritd »
fl bte|eu totrb, ift eine 9?ad;prüfung ber ©ntfeheibung burd) bie britte
UF
me^
entbehrlich, als aud; im orbentltiben Sßroseft»
^
O flm ar! gegen folcbe SBefchlüffe ein 9te(^tSmittel nidjt
S W « e • ^ebenien tonnten nur für bie gälte beftehen, in benen baS
pinJ
rl?r Berufung als unguläffig bertoirft. §ie r toürbe ftch aber
prhioi*
l ^ u n 9 att ^en RecfitSpftanb beS Slttrei^S n i^ t b u r^ eine
ßipvnl
?^vu ^ e3nng ber neuen gaffung beS §27 beS öfterretdjifd^en
^eioerbegertditsgefe^es, bie baS iftSl©. m it 3techt abgelehnt hat, fonbern
ourch etne ©efetjeSänberung erreidhen taffen.
Ś o l f m a r.

^ • 5 7 (9t2j©)

butrf) beit itn Subetettgau ba§ SanbgcriĄt al§
in cjncr arbcttsgertrfjtlidjcn Streitigfeit eine
cotfion al§ unjuläffig juriidtoeift, unterUegt ber StnfeĄtung
^cn

3U entf^ei*

©egejt cin t,om gattbgcrid^t als SetufungSgeri^t in einer ar=
J x^ cri^tti^ett ©oĄe erlaffeneS Urteil ift bom 1. 1. 40 a&
nut swtäffig, hłentt ber bont SlrbeitSgeriĄt — au3=
1o rmrfÜC'iC l)om SernfungSgeriĄt — feftgefefcte «Streitwert
i(,
überfteigt ober im Urteil bie SRebifion jugelaffen
fiith •
icbo<^ ^*c ^or
1* 1* 40 bertünbet h)orben
L
Sef^ränfung nur, toenn fie baS erftinftanjliĄe
bpf
alf», Wenn fie eine Stbänberung ber mit
rufUtt9 ongefochtenen (gntftheibung enthalten.
l pefi ? ? a i 5 e t t ś g e r i d ) t .
W lu6

29. 3 u li 1940 — 912t©. B 20/40 — .

Snftanj: Saitbgeri^t 3naim.
StuS b e n © r ü n b e n :
tion *4/1ao ^e9e^>rt öon ben SBeft. bte Söegaljlung eines Betrages
ftunbe
als ©ntfe^äbigung für geleiftete Uefcer»
be?^6WfT9etU^ene ^IwtSgeriĄt 5R. ^at gemäf; Strt I V Slbf. 2
ÜBetrirtf«
b° m 11 12‘ 34
251
t o ©inne ber
I ltttmenben ©rflärung beiber ^arteten mit SBefc£)Iu§
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bom 21. 3. 38, toetdjer gemäft Strt. I X 2Ibf. 5 beś ©efe^eś bom
16. 7. 36 (Rr. 161 ©b© uS.) nicht anfechtbar unb gemäft Slbf. 9
biefer ©efe^eśftette auch für bie in ber ©treitigfeit berljanbeln»
ben ©eridjte höherer ^n ftanj binbenb ift, auSgefprodjen, baft
biefer Red)tSftreit nach ben Seftimmungen beś Stbf. 2 Slrt. I V
beś ©efe^jeś R r. 251/34 ©b© uS. bertjanbett toirb.
5Kit bem Urteil bom 24. 5. 39 I)at baś ©rftgeridjt bem
Magebegetjren l^infichtlich eineś Setrageś bon 4387,68 R9R.
f. Rgb. ftattgegeben unb baś Riehrbegehren, alfo ben Setrag
bon 110,88 R9ft. abgetoiefen. ©egen ben abtoeifenben StuS»
fprudj ift fein Rechtsmittel ergriffen toorben.
Stuf bie Serufung ber Sefi. fmt baś 2©. 3Ser©er.
mit bem Urteil bom 30. 12. 39 baś Urteil erfter ^n ftanj baljin
abgeänbert, baft eS aud) baś JHagebegetjren hinfic£)tlicf) beś Se»
trageS bon 4387,68 RRJ. f. Rgb. foftenpflidjtig abgetoiefen Ijat.
©ie ^oftenbefdjtoerbe be§ $t. ift auf biefe ©ntfcheibung ber=
toiefen toorben. ©aS Urteil beś Ser©er. tourbe bem RechtSber»
.tretet beś M . am 7. 2. 40 jugeftellt. ©er $t. hat bagegen bie
Reb. überreicht, toetdje am 21. 2. 40 bei bem ©eridjt erfter 3^=
ftanj eingelangt unb nach ©rftattung ber Rebifionśbeanttoor»
tung bem Ser©er. borgetegt toorben ift.
©aś Ser©er. ^at m it bent Sefdjtuft bom 19. 3. 40 bie Re»
bifion beś ÄI. at§ unjutäffig aurücfgetoiefen. ©egen biefe ©nt»
fdjeibung richtet fid) ber !ReIur§ beś $t.
©aS RSI®. hatte fid) aunädjft bon Stmtś toegen mit ber
grage ber 3 uKiffigfeit biefeS Refurfeś Befaftt. ©iefe toar ju
beja^en. g ü r baś ©ebiet beś Slttreid)ś gilt atlerbingś bte Se»
ftimmung beś § 70 beś beutfdjen Slrb®®. bom 23. 12. 26
(R ® S t. I @. 507), toonacfj gegen Sefdjtüffe unb Verfügungen
beś SSt®, ober feineś Sorfitjenben aufter im galle ber Sertoer»
fung ber Serufung nadj § 519 b Stbf. 2 ber beutfehen 3^ß£)fein Rechtsmittel ftattfinbet. Slttein ber gall ber 3 urüdtoei»
fung ber Rebifion alś unjuläffig burch baś Ser®er. fann im
SCttreich nidjt borfommen, toeil hier bie ©inlegung ber Rebifion
gemäft § 553 ber beutfehen 3 ^ ^ - burd) ©inreidjung ber Re»
bifionSfdjrift b e i b e m R e b i f i o n S g e r i d j t erfolgt, toaS ge»
mäft § 72 Stbf. 2 9Kb®®. aud) für baś Serfatjren bor bem
RSt®. gilt. £?n ^en fubetenbeutfdjen ®ebieten bagegen toirb
bie Rebifion gemäft § 35 beś ®efe^eś bom 4. 7. 31 (Rr. 131
©b© uS.) — neue gaffung — unb § 505 ber 3 ^ ^ - ötmt 1-8-
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1895

b e i bem Sßr o j ef t g er i c ht erfter $nftan§ erhoben,
e§ ift auch bem ©rftgeridü burch § 507 3«ßD. bie Ser»
P|ltd)tung auferlegt, berfpätet erhobene ober unjutäffige Rebi»
ltonert jurüdjutoetfen. ©in berartiger Sefdjtuft unterliegt ber
«
^efurStoege. Sßährenb nun über Refurfe gegen
"Oefctjluffe beś Strb®er. gemäft § 36 Stbf. 2 erfter ©a£ beś ®e=
K
b0m 1 7- 31
131
enbgültig baś £© . ent»
]ä)etoet, in beffen ©prenget fich
SIrb©er. befinbet, gelten
nt ubrtgeu nach § 36 Stbf. 2, Reiter ©a| für baś Refurśber»
L a r
S tim m u n g e n ber 35ßO. ©S fcheint nun aunächft
^
ber 3 V O . bom 1. 8. 1895 einen Refurś gegen bie
efchluffe be§ Ser©er. aufter ben in biefer ©efetjesftette be»
nrL)Tteten ® ^ e n überhaupt auśpfchtieften. Sttlein eś muft be»
bflfe biefe Sorfdjrift nur gilt, fotoeit eś fid) um
eiet) uffe beś Ser©er. hobelt, bie im S e r u f u n g § b e r =
hur* s n !59an9en finb- ©ie 3«rüdbeifung einer Rebifiott
(5W
er® er- ^ann a^er nicht mehr atś ein Sefchtuft biefeś
^
§8erufun9§öerfahren angefehen toerben, ba bie
bepniS J L ® edd?teś atoeiter ^n fta n j atś Ser@er. bereits
her
^ ber allgemeinen Sorfdjrift beś § 514 Stbf. 1
O'PO. bom 1. 8. 1895 ift aber ber RefurS als gutäffig an»
bni

r«a
.ben
öer 3urücftoetfuttg ber Rebifion bitrct)
„ er-. bie Unjutäffigfeit ber Stnfechtung eineś fotĄen
|d) uffeś nicht feftgefe^t erfdjeint.

ftiiü+U^ 0t
^ ^ f 1 ift ^er RefurS begrünbet. ©aS Ser@er.
ra f ,
-^nältläffigfeit ber Rebifion barauf, baft nach § 34 beś
S 9 o - «btmt 4‘ 7- 31 ^ v- 131 ®b© uS.) im SBorttaut beś
aen v fre12 ber
öom 19- 12- 39
1
2452) ge»
nur
,®ntW eibung beś Ser©er. bie Rebifion an baS RSt®.
feftap! hl -■
!
toenn ber bom Strb®er. ober bom Ser®er.
bü’-a» r l
®treit9e9enftanbeś bie in ber orbentlidjen
lO OOn
® er^tSbarfeit gettenbe RebifionSgrenje (bergeit
SRebifin
überfteigt, ober toenn baś Ser®er. im Urteit bie
ftret+psnen
ber grunbfättfidhen Sebeutung beś Red)tS»
aber gegebe ° ^ en
^ e^ne biefer beiben SorauSfe^ungen fei
beiitnnrt^s ^ u^“ffi9^eit ber Rebifion toegen grunbfä|Iidjer Se»
hnrTt0rt„ s,et ^ ac^e Tlic^t a«§gefprod)en tourbe, fann eS fid) im
9 n en gatte nur barum fjanbetn, toeldjen ©influft bie
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§ölje beS Bef*toerbegegenftanbeS auf bie guläffigfeit ber SRe=
bifion E>at. g n biefer ^pinficf)t ift bie Rechtslage fotgenbe:
§ 34 beS trt ben fubetenbeutf*en ©ebieten geltenben ©e*
fefceS bom 4. 7. 31 (Rr. 131 ©b©uB. —• alte gaffung — )
hatte beftimmt, baß ba§ Urteil beS Ber©er. mittels Rebifion
au§ ben ©rünben angefochten toerben fönne, auS benen bte
Reb. im Verfahren bor ben orbentti*en ©eri*ten juläffig
toar. ©egen ein b e f t ä l i g e x t b e S U r t e i l beS Ber©er. toar
aber bie Rebifion ungulaffig, toenn ber SBert beS ©treitgegen*
ftanbeS ben Betrag bon 2000 $ . n i* t iiberftieg, eS fei benn,
baß baS Ber©er, im Urteil bie Rebifion toegen ber grunbfä^»
lichen Bebeutung ber @ntf*eibwtg jugelaffen hätte.
Siefe Rechtslage erfuhr b u r* § 33 ber Berorbnung bom
1. 9. 39 (R@BI. I ©. 1658) infofern eine Slenberung, als ber
im § 34 beS tf*e*of!otoafif*en Strb©©. genannte Betrag bon
10 000 R3K. erfe^t tourbe. ©iefe Beftimmung lautete nunmehr
{unb jtoar fotoeit eS f i* um Re*tSmittef hanbeUe, bie bom
10. 9. 39 an bei © eri*t iiberrei*t toorben finb) bahin, baß
gegen ein b e ft ä t i g e n b e S U r t e i l beS Ber©er. bie Rebi*
fion ungutäffig fei, toenn ber Sßert beS ©treitgegenftanbeS ben
Betrag bon 10 000 R90>1. n i* t überftieg, eS fei benn, baß baS
Ber@er. im Urteil bie Rebifion toegen ber grunbfä^Ii*en Be*
beutung ber @ntf*eibung jugelaffen hatte.
9Jiit äöirffamfeit bom 1. 1. 40 (§ 7 ber B O . bom 19. 12. 39
R © B l. I ©. 2452) ift bagegen erft ber bem Slltrei* entere*
*enbe Re*tSjuftanb hetgeftellt, baß gegen eine @ntf*eibung
beS Ber©er. in ArbeitSftreitigfeiten bie Rebifion an baS R21®.
ftattfinbet, to e n n ........... ber SBert beS ©treitgegenftanbeS bie
in ber orbent!i*en bitrgerli*en ©eri*tSbarfeit geltenbe Rebi*
fionSgren^e überfteigt, ober toenn baS Ber©er. im Urteil bie
Rebifion toegen ber grunbfä|Ii*en Bebeutung beS Re*tSftrei*
teS äugelaffen hat.
Bor bem 1. 1. 40 f*Ioß baher bie R i*terrei*ung ber
©umme bon 10000 RSJi. bie Rebifion nur bann aus, toenn
eS f i* um ein b e ft ä t i g e n b e S Urteil beS Ber©er. hanbelte,
n i* t aber bei abänbernben Urteilen, toie bieS in ber borliegen»
ben © a*e ber gall toar.
SS toäre n o * bie grage ju prüfen, toel*er geitpunft für
bie guläffigfeit ber Reb. im gegebenen galle maßgebenb ift.
2>aS angefo*tene Urteil tourbe n o * bor bem 1. 1. 40 erlaffen,
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feine guftefiung erfolgte bereits unter ber §errf*aft beS nun*
mefjrigen Re*teS unb ebenfo bie Ueberrei*ung ber Rebifion.
S a bie Berorbnung bom 19. 12. 39 (R©93t. I ©. 2452) feine
ttebergangSbeftimmungen enthält, ift bie grage ber guläffig*
teit ber Rebifion n a * ben allgemeinen ©runbfä^en p löfen.
2)aS R§][@. hat bieSbejügli* ertoogen, baß für bie grage, ob
gegen ein Urteil ein toeitereS Re*tSmittel juläffig ift, n i* t
er geityunft ber UrteitSguftellung maßgebenb fein fann, ber
bort berf*iebenen äußeren Umftänben in ber Ausfertigung unb
«eförberung beS UrteileS beeinflußt toerben fann, fonbern,
toenn n i* t ber ©efetjgeber ettoaS anbereS beftimmt, einzig unb
allein bie Re*tślage 5U fetter geit entf*eibenb ift, in toel*er
ba§ Urteil gefällt, ebtl. berfünbet toorben ift. ©S läßt fi* alfo
«toe aus ber Berorbnung bom 19. 12. 39 (R®231. I ©. 2452)
lx* ergebenbe Qcinf*tänfung beS RebifionSre*teS mangels
emer gegenteiligen B orf*rift n i* t auf eine @ntf*eibung be*
^ehen, bie bor ber SBirffamfeit ber neuen Beftimmung erlaffen
tourbe. S i e ^om ^
gegen baS Urteil bom 30. 12. 39 über*
rex*te Rebifion ift baher atS juläffig anpfehen, ba fie p r geit
ier ©rlaffnng beS Berufungsurteils n a * bem ©tanbe ber für
bte fu^etenbeutf*en ©ebiete maßgebenben ©efe^gebung 311*
läffig toar unb ber ©efe^geber bur* bte Stenberung beS Rebi*
ftonSre*teS bie guläffigfeit ber Rebifion gegen bie früher-er*
gangenen Qcntf*eibungen n i* t aufgehoben hatSlnmctfuttg. ^anbelte eg fich tn ben beiben p bor abgebrueften ©nt*
Kpetbungert um axlśeit§gerid;tltci)e Verfahren in bet Dftmart, fo liegt
ytet etn ?yall aus bem ©ubetengau bot. Stud) im ©ubetengau gilt Inte
180" r
noc^
öftertet^if&e Bibilpro^eftorbnung bom 1. 8.
iw, A- ^
nt^ t. ba§ öftetreidjifche ©etoerbegerichtSgefefe, 'fonbetn bag
iif jp ubetengau in ber gett feinet 3 w0e^örigEeit p r 2fched)ofIotoa!et
■• / « « f t ßefe^te ©efefe bom 4. 7. 31 über bie ©ericętSbarfeit in ©trei*
n 9‘etten aug bem SCrbettSbienft* unb Sehrberhältnig (über bte StrbeitS*
in
l-.
bc,r^ e0enben galt hat in erfter $nftam -baS Amtsgericht
r
mU°iftri^ entfcfjieben. Sieg ift bat auf p rü d p fü g te u , baft für bte*
ätrf etn befonbereg StrbeitSgeric^t nidjt errichtet toar.
foldjen
wallen toirb bag Stmtggertcht at§ 9lrbeitggerid)t tätig.
fid) aug bem bortiegenben gaK ergibt, befte^t ein §auptunter*
hi» m
öfterreichifdjen Sßetfa^reng bon bent beg Stltreic^g batin, baft
TonS e*tgmtttel nicht bet bem Stedjtgmittelgericht (judex ad quem),
len
bcm ® eri ^ t erfter Snftanä (judex a quo) eingelegt toer*
t f • -®og gilt aud) für bie SRebifiott, bte banad) tm botlieaenben gaH
tSgetidht SHftrifc einplegen toat. ®ag Stmtggericht hatte an
}■7 19,on bic ^ntäffigteit bet 9lcbtfiou p prüfen. 9Infd)etnenb hat eg
U®
beanftanbet unb beShalb bte ©a^e an bag Ser@er., 2 @.
oiiatm, toeitergegeben. ®a biefeg ®erid;t bie Slebtfion für ttnpläffig
5trtSft@ommt. 39 (9i3t@)

21

322

s

S ie n ft b e jü g e

p

M

ä

n im m

S

S

Ä

' S

S

fü r

S

M

o n a t S t e ile

l S

Ä

(S ftS C ©

J

*

9 fr

F

5 8 )

P

i ö

00t„ 19. 12, s9 (*'® W . I 6 . 24B2)“ ' i n j ' t t $ n i»

i,

£?

1 1
r .L T
f
fntfc&etbungen an^utoenben tft, bie ńad) bem
l- \ 49. « M f « i ftnb, fo befmbet eS fic£) bamit im b in fla n a m it fei
b e t«re t4 n h a ¥ t' t ni ?nJ t $ H
r a r t P “anqenommen
6*™ ®m 'S- toorben
00 ift örrfc ftrh
s;
5ltb©©.
bte Slnfecfjfung bort (intfdjeibungen, bie bor feinem ^nfrafttreten Lna
fr^ crent 3*echt ridjtet, toeil ein Urteil bereits mit
lrrft+T^rf^aPU»r9-i,,!ltt-r
^ ^ aiatter i>n 2tnferf;tbarfeit ober Urtan»
fedjtbarfett befletbet tft unb ftd) begfjalb bte gtage fetnet Slnfecbtbarfett nach bem M e rieten muft, baS in b e m t ó e n b lic f aalt t o o bas
UrtetI ergtng (bgl. tnSbefonbere 3t?I®. in Slrb9tfpr. 1927 %. 34)
35 o I f m a r.

(SRSl® JTct. 58)
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Monatsgehalt, für bie beiben in ben SDionat 9Kai gefaEenen StrbeitS»
tage jufammen a/si beS Monatsgehalts unb für bie Beit bom 1. bis
21. $ u li 21/ai biefeS ®eljalts auSgesaMt. Set Äl. halt biefe 33erechnungS*
toeife für berfehlt. (Sr ift ber Slnfidjt, baft ihm nach § 20 3lbf. 2 ber
maftgebenben Sariforbnmtg A für ®efolgfd)aftSmitgIteber -im öffent»
liehen ®ienft (££)$.) für jeben Sag ber nidjt boE in ben Sienften ber
SSefl. ^gebrachten Monate nicht V s i, fonbern Vso beS Monatsgehalts
pftänben. Er hat banach eine 9ladjfotberung bon 6,58 5RM gefteEt.
Slufterbem hat er bie Slnfidjt bertreten, bie SBefl. hätte tro| Vefriftung
beS SienftberhältntffeS noch eine ÄünbigungSfrift bon 1 SBome ein»
halten müffen, fo baft ihm bafür noch 'beitete 60,52 9tM . juftänben.
©eine Älage toar beShalb gerichtet auf Saljtungi ^on 57^0 3t9Jt.
Sie SBetL hat begüglidf) oer SJejahtung ber nicht boEen Stenftmonate
3Kai unb $ u l i sugegeben, baft nach ber Sariforbnung A (§ 20 Slbf. 2)
ätoar für jeben Sag Vso bet äJionatSbeäüge ju getoähten fet, anbererfeitS
aber geltenb gemacht baft nach auSbtücfM)er SSorfchrift Ijier für ben
31. 5. n i <h t s ju jahlen fei. ®ei biefer SerechnungStoeife habe ber Äl.
nichts meljt ju fotbern. feine ÄünbigungSfrift fet nicht in grage ge»
fontmen, fo baft bie Älage abptoetfen fei.
SaS 3ltb®er. hat grvtnbfä^Itch oer Slnftcht beS ÄI. über bie Seted}»
nungSatt ber für bie nidjt boEen Sienftmonate ju jahlenben ©ehaltS*
teile jugefttmmt unb ihm banach noch einen betrag bon 5,57 SR3Ji. ju*
erfannt. 9Jiit ber SRehtforberung, inSbefonbere aud) bem Slnfprud) auf
©ehaltSjahlung für eine ÄünbigungSfrtft hat eS tl)n abgetoiefen.
©egen biefeS Urteil hat nur bie Sefl. Berufung eingelegt. SaS SSI®,
hat bte Berufung jurüefgetoiefen.
Sie iRebtfton ber SBefl. tft jurüefgetoiefen tootbeu.

3I uS b e n © r ü n b e n :

9ir. 58 (9121©)
eittej£anfotbnungSbe|timmun& „toonatfj in gälten, in benen
Stenftbeguge nur für einen Seit eines H onats 5« gafiten finb
ober ftcf> im Saufe eines SJlonatS bie fjötje ber iDienft&emqe
anbert, für jeben Sag V» ber HonatSbienftbegüge gu gaMen
•W v
^ur bcn 31* cittc§ jci,cn ^ « a t S nichts gegaljlt toirb",
tft baqtn auSgelegt toorben, baß unter bem 31. nid)t ber ta=
tenbertag beS 31., fonbern ber 31. Sag beS SienftberfiältniffeS
tm H onat gu berfteljen ift; umfaßt baS SienftbertjältniS in
einem Hottat toeniger a(S 31 Sage, fo finb bie untfaffenben
Sage famtftdj mtt je /so beg HonatSbienfteinfommeng gu be=
tenbertag

^

b° ” ^ ” Ctt ettoa einÖcW°ffewc 31. Äa=

S'ieicfiSarbeitSgeridjt.
Urteil bont 19. $ u n i 1940 — 9}2l©. 32/40 — .
II. Qnftanj: SanbeSarbeitSgerid)t 3JJagbeburg.
Set ÄI. toar bont 30. 5. bis sum 21. 7. 39 bei ber Söefl als 2lus«
IjiIfSangeftellter tätig. ®ie SBefl. hat ihm für ben 3ftonat Qun’i baS bolte

®er bon betben ^arteten angegogene
2 be§ § 20 ber
Sartforbnuug A lautet in feinen betben erften ©ä^en:
,,©tnb ©ienftbegüge nur für einen Seil eines HonatS
gu galten ober änbert fief) int Saufe eines HonatS bie
3a^Ifteße ober bie §ölje ber ©tenftbegüge, fo tft für jeben
Sag Vso ber HonatSbienftbegüge gu galten, g ü r ben 31. etneS
jeben HonatS luirb nidjtS gegart; in ©Ąaltja^ren luerben
für ben 29. gebruar 2/*», in ben übrigen ^a^tett für ben
28. gebruar 3Ao ber HonatSbegüge gegart."
S)a ber ©treit ber ^arteten nur barunt getit, ob ber Äl. aud)
für ben 31. 5. Vso fettteS monatlichen ®tenfteinfommenS bean»
fprucfien fann, fomtnt für bie ©ntfcfietbung be§ 9Recf>t§ftreit§
bom gtüetten ©a^ be§ mitgeteilten Śbfa^eS 2 nur ber erfte
§albfa^ in grage. S)er 9teb. ift gugugeben, ba^ er, ioenn ntan
fid) allein an feinen SBortlaut f)ält, ba^tn berftanben toerben
mufs, ba^ für ben 31., alfo ben lebten Äalenbertag eines Ho=
nat§ m it 31 Sagen nidjtS gega^It toerben folff. ©oldje Regelung
toürbe fiĄ reditferttgen laffen, toenn fie lebiglidj bte gäEe be=
21*
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träfe, in benen fid) bei einem ben gangen M onat befchäftiqten
Slngefteßten tm Verlaufe be§ Monats bie 3a£)tfteße geänbert
ober baś ©tenfteinfommen etf)öht tjat. ©em Slngefteßten, ber
auf ■/», aber aud) nur auf 3%» unb nidjt auf aiU feiner'Se*
jitge Slnfprudj hflt, toürbe bann baS MonatSeinfommen bei
bloßem łisedjfel ber 3 a f ) I [ t e ( f e
Voller §ö£)e gefidjert bfeibett.
Set toaljrenb beS Monats eingetretener ©rfjöhung ber Vegüge
tourbe er alterbingS • einen Keinen Nadjteir erleiben, ©iefer
märe aber faum nennenStoert. ©enn bet ber Veredjnung ber
auf bte erf)ötjten Vegüge für ben re|tltc£)eu MonatSabfdmitt entfallenben Summe toürbe gtoar ber feilte Halenbertag auSgu»
fajetbert haben; bafür tourbe jeboch jeber bem Slngefteßten be<
galjlte Monatstag mit V™, anftatt nur mit V»i ber MonatSbe»
uge berüdfidjtigt toerben, unb baburch hätte fid) bie infolqe
Nidjtberüdfidjtigung beS 31. HalenbertageS eingetretene ©in»
büße beś Slngefteßten je nach ber Sänge beS biefen Sag enthalt»
tenben MonatSteilS mehr ober toeniger toieber ausgeglichen.

3

3

2

©ie Vorfdjrift gilt nun aber, toie ber erfte S a| beS Stbf.
ergibt, auch für ben gaß, baß ber Stngefteßte feinen ©ienft
erft im Saufe beS Monats angetreten hat unb beShalb nur für
beffen reftlidjen Seil, ber ftd) bietreicht auf toenige Sage ober
gar auf ben lebten Safenbertag befd)ränft, Vergütung bean»
fprudjen fann. £>ier toürbe bte Sliidjtberüdfidjtigung beS lebten
MonatStageS, beS 31., , t gang unbißigen ©rgebniffert führen
©er SCngefteßte toürbe für bie Nichtbezahlung bicfes SageS
baburch, baß ihm einige ettoa nodj oon feinem ©ienftberljält»
nis mit umfaßt getoefene borangegangene Sage beS Monats
mit V» anftatt lebiglicfj mtt V*« ber Monatsbegüge bejaht
tourben, nur einen mehr ober toeniger um fänglichen SluS»
gleich, unb, toenn fein ©ienftberhättniS erft mit bem Halenber»
tag beS 31. begonnen hätte, überhaupt feinen StuSgleid) mehr
erhalten. ©r toürbe mithin am festen Monatstage teirtoeife
ober bößig unentgeltich feine Slrbeit berrichtet haben. ©aS Sr=
gebuiS ift fo unbillig unb berieft überbieS ben Slnfprud) beS
Stngefteßten auf eine feinen MonatSbegügen entfpredjenbe Ver»
gütung feiner Slrbeit fo erheblich, baß eS bom 9teid)Streuhänber
nicht beabfichtigt fein fann.

31

©er toirffiche S in n beS nidjt gerabe gliidlidj gefaßten §alb=
fa^eS ergibt fid) aus bem ^ufammenhang ber Sartfborfchrif»
ten. §
ift überfdjrieben „SluSgahlung ber Vegüge". ©r ent»

20

(3tSt© 9 Z r .

®tcn]t6epge

5 8 )

fü r

äftonatSteile

3 2 5

3

hält alfo lebiglidj
ahhtnGgborfchriftcn, toiß aber grunbfä^Iidj
in bie im ©ruppenplan ber Sariforbnung auf Monatsbeträge
feftgefe|ten Vegüge beS Slngefteßten nicht änbernb eingreifen,
fonbern, too bie Vegüge nur für einen Seil beS Monats gu be»
galjlen finb, lebiglich ben Haffen bie Veredjnung beS auSgugaij=
lenben VetrageS erleichtern. 3 « biefem 3toed fdjreibt ber erfte
Satj beS Slbf. 2 beS § 20 bor, baß für jeben Sag, alfo oljne
SRüdfidjt auf bie Sänge beS Monats, bem er angehört, Vso ber
MonatSbienftbegüge
t galjlen ift. ©a eine folche 3 fthhtn9
toeife aber in Monaten mit 31 Sagen bagu führen toürbe, baß
ber Slngefteßte in Monaten m it 31 Sagen 31/™ feines Monats»
bienfteinfommenS, mithin Vso mehr als ihm guftefjt, erljielte,
orbnet ber erfte §albfat} beS gtoeiten SatjeS toeiter.an, baß für
ben 31. Sag nidjt gezahlt toirb. ©ie Slnorbnung foil lebtglidj bte
aus ber Mitbegaljlung bes 31. SageS folgenbe Uebetbegaljlung
berhinbern. ©eSljalb ift unter bem in ber Vorfdjrift genannten
31. aber aud) nicht ber Halenbertag beS 31., fonbern ber 31.
Sag beś ©ienftberljältniffeS im Monat gu berfteljen. tlmfaßt
baS ©ienftberhältniS in einem M onat toeniger als 31 Sage,
fo finb bie umfaßten Sage fämtlidj m it je Vso beS MonatSbienft»
einfommenS gu bejahten, alfo aucf) ber bon iljnen ettoa eirtge»
fdjloffene 31. Halenbertag (bgl. auch baS Veifpiel, ba§ Melcfjer
unb Schilling in ihrem ©rläuterungSbudj jur Sariforbnung A
in ber Ślnm. 4 gum § 20 bringen), ©aß babei ber Slngefteflfe,
ber ben einzelnen Sag be§ MonatSabfdjuittS mit Vso anftatt
mit Vs begaljlt erhält, einen fleinen Vorteil genießt, ift bon
ben öffentlichen Vertoaltungen unb Vetrieben mit SRitrfficht auf
bie Vereinfadjung ber Haffenarbeit leidjt in Hanf t nehmen.

31

&5

1

31

M it ißedjt bertoeift baS Ver©er. nodj auf bie Veftimmung
in ?ir. 113 Slbf. 1 ber Sßreuß. VefoIbungSborfdjriftert Oßr.
VefVI. 1928 S . 155 ff. [184]), too eS im erften Sat? heißt:

31 3

„Sinb ©ienftbegüge nur für Seile eineS Monats t alj=
len, ober änbert fich im Saufe eineS 9KottatS bie 3 aW eße
ober bte §ölje ber ©ienftbegüge, fo ift für jeben Sag Vso ber
-- Monatsrate U af)fen mit ber Maßgabe, baß für ben
gangen M onat — einerlei, ob er mehr ober toeniger als 30
Sage hat — inSgefamt 3% o getoäljrt toerben. Umfaßt bte Ve=
fdjäftigmtg nicht einen boßen Halenbermonat, fo toirb für
jeben Sag Vso beS MonafSfoßS gejahtt."
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2 >aß ber Sfieichtstreufjanber bort ber hier m it einbeutiger
G arheit gurn SluSbrucf gefommenen ^Regelung hot abtoei*en
tooüen, fann n i* t angenommen toerben.
®er 9?ebifion mußte balder ber Gcrfolg berfagt Bleiben.
Anmerlung. ©g Banbelt fidj in biefer aunt ABbrućE in ber Amtlichen
©amntlung borgefehenen ©ntfdjeibung um eine tarifliche Auglegungg»
frage. Ser bont 9121®. gegeßenen Auslegung ift Beiptreten. ©ie geht
mit Recht bon bem äufteren SEBortlaut aB unb Berütffidjtigt ben ©inn,
ben bte ©orfdjrift tm Sufammenhang mit ben anberen tariflichen 23e=
{timmungen haßen muft. ©in anbereg ©rgeBntS tote baS hier gegeBene
toürbe burdjaug unbillig fein unb auch, toie bag Urteil mit Recht herbor»
hebt, ben Anfprud) beg Angeftellten auf eine feinen 33epgen entfpre»
djenbe Vergütung feiner Arbeit fo erheblich berieten, baft bieg bom
ReichStreuhänber nicht BeaBfichtigt fein fann.
Sie Auslegung, bie baS Urteil bamit bornimmt, Betoegt fid) gana
auf bem anerfannten SBege, ben bag RA® . Bei ber Auslegung bon
Sartforbnungen im ©egenfa^ j u ber Auslegung bon Sarifberträgen
früherer Seit Befdjritten hat. ©S geht mit 9techt babon aug, baft bie
Sariforbnmtg ben ©harafter einer RedjtS23D. hat unb beghalb nach *>en
allgemeinen Regeln ber Auglegung bon ©efe^en unb SSerorbnungen p
interpretieren ift. ©iner ber bornehmften ©runbfä^e hierbei ift, baft bie
Auslegung eines ©efe^eg ober einer S O . nicht am SBortlaut grt haften
hat, fonbern ben toirtüchen ©tnn p erforfchen unb maftgeBIich p r ®el»
tung p Bringen hot. g ü r biefen oberften ®runbfa|, ber im § 133
33®©. für SBtHengerflärungen jeber Art auggefprod)en ift unb auch für
bie Auslegung bon ®efe(sen fdpon längft ©emeingut getoorben ift, Iie=
fert ber borliegenbe galt gerabep ein SJiufterbetfpiel.
S e r f d).

9ir. 59 9m © )
2)er Slittyrucf) auf UrlaubSgelb tft feine rein bermögen3re*t=
lidje gorberung, fonbern trägt, ebenfo toie ber UrlaubSantyru*
überhaupt, cfjer £erfonenrecIjtli*e güge. (Sr ift eine bef)etfS=
mäßige gorm be§ urf)mingli*en auf be^afjtte greijeit geridj=
teten Urlaub§antyru*3. Staler barf fi* ein ©efolgfchaftSmit*
glieb beim 2lu§f*eiben au§ einem Setrieb einer äkreinbarung
$toif*en bem alten unb bem neuen SBetriebSfüIjrer, toona* ber
neue 33etrieb3fiiljrer ftatt be§ Urlaub§gelbe§ ben rüdftänbigen
Urlaub in Statur getoäfjrt, ohne 33erletmng feiner Sreupflidj*
ten nidjt toiberfeijett, fofern feine befonberen ©rünbe jur 2lb=
leljttung, toie 3. 33. eine 23erfdjle*terung, beftehen.
5Rei*§arBeit§geri*t.
Urteil bom 28. 2flai 1940 — 9M ®. 279/39 — .
II. ^nftanj: Sanbegarbeitggericht ©üftroto.
©er Äl., ber feit bem 1. 7. 39 Angeftellter beg SBehrBeairfgfommaubog
in ^3. ift, hatte Bis bal)in alg Äreigangeftellter im Sienfte beg Sefl. ge*
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ftanben. ©r berfolgt mit ber Mage Anfprüdie aug biefer $eit. $ h OT
ftanb nämlich nach § H S D . A für bag Urlaubgjahr 1939 ein ©rho»
tungSurlauB bon 31 Sagen p , toobon er im April 1939 gtoei Sage ber»
Braucht hatte- Rachbent er baS Sienftberhältnis p m 30. 6. 39 gefünbigt
hatte, trat er Anfang Qfunt an ben 33eft. mit bem Verlangen heian,
ihm ben RefturlauB bon 29 Sagen noch 001 feinem Augfchetben p ge»
toähten. Ser SSefl. tft bem nur burd) ©etoälptung bon toeiteren 9 Ur»
laubStageu nadjgefontmen. g ü r bie ber&Iet&enben 20 UrlaitBStage ber»
langt ber Äl. gemäft § 11 ABf. 6 ©a| 2 S O . A bie 3ahlnng feiner
Sieuftbeaüge mit 144,40 R2JI. (aBpglid) Steuern unb ©ojtallaften).
Ser 23efl. Beftreitet feine Serpflidjtung hierp. ©S fei auS bienftlichen
©rünben nicht angängig getoefen, ben Äl. bor feinem AuSfdjeiben für
roeitere Sage bom Sienfte freipftellen. ©S fet aber mit bem Äont»
manbeur beS SBehrBegtrfS 5ß. bereinBart toorben, baft ber Äl. ben Reft»
ttrlauB bon 20 Sagen burdj. baS SöehrBeäirfSfommanbo erhalten fotlte.
Sie Parteien ftreiten über bie grage, ob bieg bem Abgeltungganfprud)
beS Äl. entgegenfteljt. Ser Äl. toeift barauf hin» baft er mit ber Ab»
rebe ntdjt einberftanben getoefen fei unb eine ©chulbübernahme burch
baS SBehrBeäirfSfommanbo nicht genehmigt babe.
Sag SBehrBe^trfS»
fommanbo haBe ihm ben RefturlauB borauSfi^tlid) auch erft im ge»
Bruar 1940 erteilen fönnen. S am it fei feinen berechtigten ^ntereffen
aBer nidjt gebient getoefen. ©djlieftlich fei bie SUiöglichfeit p r Urlaubs»
getoähntng infolge ber iitstoifdjen eiugetretenen Ärieggberhältniffe toeg»
gefallen.
Sag Arb@er. hat ber Älage ftattgegeben, bag SA®, hat fie abgetoiefen.
Sie Rebifton tft prüefgetoiefen.

2l u § b e n © r ü n b e n :
®te Mage ftü^t fid) auf § 11 Slbf. 6 S O . A . £iernad) BlieB
ber UrlauBSanfpru* be§ k l. burd) bte bon * m jum 30. 6. 39
au§gefprod)ene tfKinbtgung unberührt. 5Rad) berfelben Befttm»
mung toar bem Stl. ber ihm n o * juftehenbe UrlauB toährenb
ber $ünbigung§frift ju getoähren, fofern biefe b a p ausirei*te.
©§ toäre retn jeitlid) gefehen aud) m ögli* getoefen, ben $ 1.
Bi§ 31t feinem 2luś>fd)etben für bte nod) auśfteljenben 29 Sage
gu beurlauben; aBer gtoif*en ben Parteien ift unftreitig, baß
BetrieBIi*e ©rünbe nur feine greiftellung für 9 Sage ju»
ließen. ©0 reichte bie ßünbtgung§frift in SBahrhett n i* t baju
au§, um feinen reftli*en UrlaubSanfpru* bon 20 Sagen ju
erfüllen, g ü r biefen galt beftimmt § 11 2t&f. 6 letter §alB»
faj?, baß bem ©efotgf*aftSmitglieb bte ©ienftbegüge für ben
reftli*en Urlaub ju jahlen finb. 9^0* bem SBortlaut btefer
SarifBeftimmung toären bamit bie Borau§fe^ungen für ben
Älageanfpru* erfüllt. ®arauf berfteift fi* ber Äl. Ger hält
e§ beShalb für unbea*tlid), baß 5totf*en feiner früheren Sienft»
behörbe unb bem SBehrBejirfSfommanbo in 5ß., in beffen Sienfte
er übertrat, bamals eine SSereinbarung getroffen toar, toona*
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ber Nefturlaub berrt HI. in feiner neuen ©ienftftelle getoährt
toerben foffte. ®er HI. berfennt babei aber ben ©inn, toeldjer
ber borgenannten tariflichen Vorfdjrift nach ben für baś llr*
IaubSrecf)t geltenben allgemeinen ®runbfä£en beigulegen ift.
S)er $toed beS Urlaubs ift bie ©rljolung beś ®efoIgfd)aftś»
mitgliebs, um feine 2trbeitSfraft nicht nur im $ntereffe beś
®efoIgfd)aftśmitgIiebg felbft unb beś Betriebs, bem eś angehört,
fonbern auch ber beutfehen VoIfśgemeinfd)aft gu erhalten. ®er
UrlaubSanfprud) ift baher feinem SBefen nach einheitlich auf
begabte greigeit gerichtet (5R21® ,33b. 20 ©. 991) unb 234)ä).
freilich befchränft er fich praftifdj auf bie Zahlung bon Ur»
laubsgelö, fofern baS ©efolgfdiaffSmitglieb nadj ber Veenbi»
gung feineg ©ienftberhältniffeS noch Urlaub gu beanfprudjen
hat, ba ber güljrer beS SSetriebg bon fich auS bem auSgefd)ie»
benen ®efoIgfd)aftśmitgIieb nicht mehr bie greigeit, fonbern
nur noch baS Urlaubśgelb getoähren fann. SIber ber 2Infprucfj
auf baS Urlaubśgelb toirb baburch nicht gu einer rein ber»
mögenSrechtlidjen gorberung, ebenfo toie ber UrlaubSanfprud)
überhaupt eher perfonenrecf)t[tche benn bermögenSred)tlid)e
3üge trägt. ©er Slnfprud) auf Urlaubśgelb ift eben nichts an»
bereś alś eine behelfsmäßige gorrn beś urfprüngltdjen auf be»
gahlte greigeit gerichteten UrlaubSanfprudiS, um fotoeit, toie
unter ben beränberten Umftänben möglich, bie ®runblagen
für bie ©rholung beś ®efoIgjd)aftśmitgIiebś gu fidjern. ©araitś
folgt auf ber einen ©eite, baß baś ©efolgfcfjaftSmitglieb burch
baś Urlaubśgelb nicht bereidjert toerben foli, fonbern gum min»
beften bie fittlidje Verpflichtung hat, baś Urlaubśgelb gu fei»
ner ©rholung unb StuSfpannung gu bertoenben (9M®. Vb. 20
@. 234)’). ©tärtbe feft,. baß ihm bie Slbfidht gu ber gtoedge»
bunbenen Vertoenbung beś ®elbeś fehlt, fo toürbe baś feinem
Slnfprudje mit ©rfolg entgegengehalten toerben fönnen. Stuf
ber anberen ©eite unterliegt eś feinen grunbfäijlichen Veben»
fen, toenn ber frühere ©ienftljerr burch Vereinbarung mit bem
neuen, in beffen ©ienfte baś ©efotgfchaftśmitglieb Übertritt,
bafür forgt, baß ihm ber Urlaub in ber neuen ©ienftftellung
noch toährenb beś Urlaubśjahrś erteilt toirb. ©eftfjiefjt bieś itt
einer Sffieife, toelche bie berechtigten Velange beś ©efolgfd)aftS»
2trBSR©nmm(. $8b. 34 @. 21.
•’) 21rbSR©nmmI. 58b. 35 ©. 44.
s) StibSRSanxml. 23b. 35 ©. 44.
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mitgliebś nidjt berieft, fo toirb burch eine auf biefem Sßege
fidjergeftellte ®etoährung beś Urlaubs in Natur ber mit ben
tariflichen Veftimntungen berfotgte ^toed bollauf erfüllt, unb
gtoar in bei toeitem bollfommenerer 2Irt, alś bieś mit ber nur
behelfsmäßig borgefeljenen Zahlung ^on Urlaubśgelb gefd)cl)en
fönnte. ©er ©ienftbered)tigte, ber für baś auSfcf)eibenbe ®e»
folgfdjaftSmitglieb fo borgeforgt hat, ho b e lt nicht gegen feine
ijinfidjtlid) ber UrlaubSrüdftänbe noch toeiter befteKjenben Sreu»
unb gürforgepflidjten, toenn er baś ©efolgfdjaftSmitglieb auf
eine berartige Regelung bertoeift. ©emt er toill ben Urlaubs»
anfprud) bem toahren UrlaitbSgtoed gemäß erfüllen, unb eś ift
nicht eingufehen, toarum bieS nicht unter Mittoirfung beS bagu
erbötigen neuen ©ienftljerrn beś ®efoIgfdjaftSmitgIiebS folfte
gefdjeljett fönnen, fofern festeres baburdj feine Nachteile er»
leibet. Umgefehrt barf fid) baS ®efoIgfcf)aft§mitgIieb einer fol»
d)en Regelung ohne Verlegung ber auch auf feiner ©eite fort»
beftehenben Streupflichten nid)t toiberfefeen, toenn bafür feine
befonberen ®rünbe beftehen. $ m borliegenben galle fonnte eś
aber ben HI. berftänbigertoeife nicht befdjtoeren, baß ihm ber
Urlaub, ben ihm ber Vefl. auS betrieblichen ®rünben nidjt in
boiler «§öhe hatte erteilen fönnen, nun in feiner neuen ©tellung
toährenb beśfelben UrlaubSjaljrS getoährt toerben follte. ©r blieb
nad) toie bor im öffentlichen ©ienfte unb innerhalb beS ©dju^=
bereid)S berfelben Sariforbnungen. ©aß in feinem ®el)alte
irgenbeine Verfchfechterung eingetreten toäre, ift nicht behauptet
unb nad) ber ©acf)lage aud) nicht angunehmen. ©eine ©ienft=
begüge toähenb ber UrlaubSgeit berfchledjterten ftd) baher nicht©aran, baß bie bon bent äBeljrbegirfSfommanbo eingegangene
Verpflidjtung eingehalten toürbe, fonnte felbftberftänblidj nicht
gegtoeifelt toerben. ©er HI. mußte alfo beffen fidjer fein, baß
er ben Nefturlaub unter -benfelben Verhältniffen unb Vebin»
gungen erhalten toürbe, toie fie für ihn galten, toenn er im
©ienfte ber Vefl. berblieben toäre. ©inen 2Infprudj auf unge»
teilten Urlaub befaß er in feinem galle. ©ie (Einteilung feines
Urlaubs hatte fich grunbfä|lidj ben betrieblichen Nottoenbig»
feiten angupaffen. ©r hatte baher auch hinäune^inert/ baß ein
Seil feines Urlaubs in bie SBintermonate gelegt tourbe, toie eS
bom 3M)rbegirfSfommanbo beabfidjtigt getoefen fein foil, gür
ben HI. bebeutete eś baher nid)tś UngumutbareS, baß ihn ber
Vefl. auf bie mit bem 9Bel)rbegirfSfommanbo getroffene Ver»
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einBarung bertoieS. ©urd) bte gtoeite Aenberung ber SlEgemei*
nen ©ienftorbnung (212)0.) für nicfjt&eamtete ©efolgfchaftSmit*
glieber Bet öffentlichen Bertoaltungen unb Betrieben, inSBe»
fonbere gur Sariforbnung A für ©efolgfd)aftSmitglieber int öf=
fentlicfjen ©ienft (SO . A ) bont 13. 4. 40 (R © B I. I ©. 649) tft
ingtoifdjen Beftintmt toorben, baß ©efolgfchaftSmitglieber, bie
bon einer öffentlichen Bertoaltung gu einer anberen übertre»
ten, ben int lebten UrlauBSjaljr noch nicht berBrauchten UrlauB
bon ber neuen ©ienftfteEe erhalten, unb baß in biefent gaffe
eine ©elbentfchäbigung nach § 11 Slbf. 6 fester §aIBfa^ S O . A
nicht gu getoäfjren ift. ©ie ©leichartigfeit beS öffentlichen ©ien=
fteS hat bemnadj je^t bagu geführt, baß ein ©teEentoechfel beS
©efoIgfchaftSmitgliebS bie SIBtoicfelung feines Urlaubs im lau»
fenben UrlauBSjahre nicht unterbricht, gtoar fommt bte neue
Beftimmung auf ben borliegenben gall nicht gur Slntoenbung.
©ie Beftätigt aBer, baß eS ben ©nmbgebanfen beS UrlauBS*
rechts entfpridjt, bie ©rfüEung bon UrlauBSanfarüdjen, bie ficf)
gegen ben früheren ©ienftherrn richten, burch &en neuen
©ienftherrn gugulaffen. hiernach toar für ben Äl. Bei feinem
SluSfctjeiben fein Slnfprudj auf bte Bloße gahlung bes Ur=
lattBSgelbeS entftanben, benn fein Slnffrrucf) auf Urlaub follte
unb fonnte burch *>en
— toenn auch unter guhilfenahnte
ber neuen ©ienftBehörbe beS Äl. — in Ratur erfüllt toerben.
©aBei fommt eS entgegen ber Slnfidjt ber Rebifion nicht auf bie
Beftimmungen itBer bie ©cf)uIbüBernahme in §§ 145 flg. B © B .
an. freilich fonnte fich &ei:
&er Berfjflidjtung gur UrlauBS*
getoährvtng an ben Kläger nicht ohne beffen ©inberftänbniS
entziehen unb biefe Betpflidjtung als foldje auf baS SBeljrBe*
girfSfommanbo üBertragen, toährenb je^t nach ber Slenberung
ber Slllgenteinen ©ienftorbnung bie Berpflicfjtung ohne toei*
tereS auf bie neue ©ienftBehörbe üBergeljt. SIBer auch toenn e§
fich bamals nur um eine ©rfüEungSüBernahnte haubelte, burfte
ber Äl. bem aus ben oBen angegeBenen ©rünben nicht toiber*
frechen unb auch ^ie Beftimmung in § 27 Slbf. 1 B © B . gab
ihm hierzu fein Utecht, ©üblich hflt ber Äl. baburch, baß er bie
©etoährung beS Urlaubs burch feine je^ige ©ienftBehörbe bon
bornherein aBleljnte unb lebiglićh ^aS UrlauBSgelb forberte,
gegeigt, baß er aEein baS ©elb erftreBt, toährenb eS ihm nicht
um bie greigeit unb feine Erholung gu tun ift. ©aS Ber@er.
hat bem M . im toefentlidjen biefelßen ©eficfitSpunfte entgegen*
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gehalten. OB eS bie Älage nicht auch um beStoißen hätte aB*
toeifen müffen, toeil gur geit beS ©rlaffeS beS Berufungsurteils
bie Borfchriften unb Bereinbarungen über ben UrlauB burch
§ 19 ber ÄriegStoirtfchaftSberorbnung bom 4. 9. 39 (R © B l. I
©. 1609) borläufig außer Äraft gefegt toaren, mag bal)infte*
hen. Umgefehrt fann aBer ber Äl. auS biefer borläufigen —
ingtoifdjen burch bie Slnorbnung beS R2B3K. bom 17. 11. 30
(RSIBI. I ©. 545) mit SBirfung bom 15. 1. 40 toieber aufge*
hoBenen — UrlauBSfaerre feine ihm günftigen Rechtsfolgen
aBleiten. ©enn fie founte unmöglich Betoirfen, baß ber in ber
urfprünglichen gorm Beftehen geBlieBene Slnfpruch beS Äl. auf
Begahlte greigeit nunmehr bie ©eftalt eines SlntyruchS auf
UrlauBSgelb annahm, ©ie UrlauBSfaerre machte bie UrlauBS*
erteilung an ihn übrigens auch ntcf)t unmöglich, fonbern fd)oB
fie nur hinaus, ©er Befl. Brauet baS nicht gu bertreten, ba
ihn infotoeit fein urfächlicl)eS Berfchulben trifft, toeil ber in ber
Sariforbnung als Regel borgefeljenen Erteilung beS UrlauBS
toährenb ber ÄimbigungSfrtft betriebliche Rottoenbtgfeiten ent*
gegenftanben. OB anberS gu entfd)eiben toäre, toenn ber Befl.
e§ fĄulbhaft untertaffen hätte, bie ÄünbigungSfrift für bie ©r*
teilung beS UrlauBS gu benutzen, fann unerörtert BleiBen. ©aS
Ber@er. toeift im üBrigen mit Recht barauf hin, baß ber Äl.
burch bie infolge beS Krieges eintretenbe UrlaubSfaerre in glei
cher Söeife toie alle anberen Beamten, Slngeftellten unb SlrBei*
ter betroffen toorben ift. ©r hätte fiel), audh toenn er im ©ienfte
beS Beff. berBlieBen toäre, bamit aBfinben müffen.
Rach aEebent fonnte bie Rebifion feinen ©rfolg IjaBen.
Slntnerlung. ®aS Urteil tft für bie SSeröffentlidjung in ber Stattlichen
© am m lung Oorgefetjen. $ h OT ift °hne ©infchränfitng beiptreten.
© I fübrt toteberum baS UrlaubSrecbt in einer ber neuen ©rtenntniS
bont SSefen beS Urlaubs gemäftett SBetfe aufterorbentlich toeiter. R u n te r
tuteber ift m it Siecht tn ben Sßorbergrunb gefteEt, baft ber UrlaubSan»
fprud) fein bermögenSrechtltdier Slnfprud) tft, fonben einen Slnfprüd)
auf besaMte g r e i f t m it perfoncnted)tIid)en Bügen barftellt ber fefir
mefentltĄ im ^ntereffe ber ©rljaltitug ber ErbeitSfraft für bte 33olfS»
gemetnfdjaft getoährt toirb. SluS biefem ©runbgebanfen äte^t nunmehr
baS 912t®. sum erftenmal bie neue aufterorbentlt<h
begrüftenbe gol»
qerunq, baft auĄ ber SCnfprud) auf Urlaubsabgeltung £etn bermogenS=
rechtlich fchulbred)tlid)er StnfpruĄ ift, fonbern ebenfofeljr bte 3uge etneS
herfonenred)tlid)en 3Xn|>ruĄS trägt. §ierauS ergab ft* bann bte toettere
Folgerung, ber ebenfalls juftuftimmen ift, baft ein öteegt auf Urlaubs»
abaeltung in Selb je^t nicht anerfannt toerben fann, toenn beim 2luS»
fcheiben eines ®efoIgfd)aftSmitgliebeS ber bisherige ©etrtebSfuhrer burd)
Vereinbarung m it bem neuen SSetriebSführer bafür forgt, baft ber ruef»
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ftänbige Urlaub bon bem neuen Vetrieb getoätjrt totrb. Siefe gorm
ift entstehen bent UrtaubSanfprud; mehr toefengjjemäft, unb e§ be*
beutet eine fetjr intereffante Sonfeąueng ber forttoirfeubeu Sreupftid;t
beg ©efolafchaftgmitgliebeg, baft eg fid) bent nidjt totberfe^en fann, toenn
« feine Redjtgtage baintrclj nidjt berfcJjIedjtert toirb.
S e r f dj.

5Rr.60 (9121©)

1 .$urd) 9ir. 5 Slbf. 5 ber 930. bom 4. 5. 33 (9 ł© »l.1 0.233)
gur Śurdjf. beg ©efe£eg gur Sßieberljerftellung beg 33erufg=
bcamtentumg finb, toenn eine Äünbigung ober ©ntlaffung
auf ©runb ber 9lr. 2 big 4 bafelbft erfolgt ift, Streitigfeiten
über bie banad) gu getoäljrenben Śegiige in toeiteftgeljenbem
Umfang ben SBcrtoaltunggbeljorben gur augfdjlicfjlidjcn Gut*
fdjeibmtg übertragen. ©g fann baljer feine 9Jolle fpielen, auf
toeldje ber berfdjiebenen 23orfdjriften, bie für iljre geftfe^ung
33ebeutung getoinnon fönnen, fidj ber ©treit begieljt, toeun
eg fid) überhaupt nur urn SSegitge Ijanbelt, bie auf ©runb
be§ früheren SBefdjäftigunggberpltniffeg getoäljrt toerben fol=
len, unb gtoar für bic 3 eit nach ber ©ntlaffung.
2. Sag 93erpltnig gtoifdjen bent Dberberfidjerunggamt unb ben
©eridjten auf ©runb beg § 358 ber 3J230. ift nidjt bag ber
Unter* unb Ueberorbnung im ^nftangenguge; eg Ijanbelt fic^
ttielmeljr um bic 33orentfd)eibung einer SBcrtoaltunggbeljörbe,
beren gcgenftänblicfje SBirfungen gtoar burdj eilte abtoeidjenbe
geridjtlidje ©ntfdjeibung befeitigt toerben fönnen, über beren
äufjereg 93eftefjcn unb redjtlidjc SPZafegeblidjfeit bic ©eridjte
aber nidjt gu befinben (jaku.
SRei dj garbei tggeri dj t.
Urteil bom 17. Ja n u a r 1940 — m ® . 134/39 — .
I I . Q n fta n g : 2 a n b e g arb e itg g e rid ;t © ö rtit;.
S e r V e fl. to ar feit 1920 b ie n fto rb itun g g n täftig e r Slngeftettter ber Ve=
fonberen D r tS fr a n fe u fa ffe V I i n © . S u r d ; V e r tra g b o m 21. 10. 29
tourbe iljm bei biefer, obgteid; er feine V e fö rb e ru n g g p tü fttn g abgelegt
hatte, bie S ie n ftfte lte beg „© efretćirg u n b fteltbertretenben ©efcljäftS*
fitljre rg " ü b e rtra g e n . S i e © telle to ar i n ber S ie n ft o r b n u n g b o m 8 .4 .2 8 ,
bte ó m 1. 8 . 29 b o n bem 03321. g e ne hm ig t toorben to ar, neben ber
© tetle beg © e fd ;a ftg fithre rg a lg einzige b ie n fto rb n u n g g m äftig e borge»
fehen. Q h ^e V e fo tb u u g foUte nad ; § 35 ber S ie n ft o r b n u n g entfpredjenb
b e rje n ige n ber V e fo lb itn g g g ru p p e A 4 d ber R e id ;g b e fo Ib itn g o rb nu ttg er»
fo lg e n ; jebod; follte bag n u r f ü r ben b a n ta lig e n © te lle n in h a b e r, beit V e fl.,
gelten.
Q m 3 af)te 1934 tourbe ber V eft. a u f © r u itb b o n R r . 4 ber $toct=
ten 3 3 0 . j u t S u rc h f. beS ©cfctjeg gur aßiebertjerfteltung beg V erufg»
b e a m te n tu m g b o m 4. 5. 33 ( R @ V l. I © . 233) enttaffeu. © e in e R uhe»
gefjaltSbegüge to urb e n nach ber © ru p p e A 4 d ber R etd jg b efo lb ung g o rb »
n u n g feftgefetąt u n b auggegahlt.
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S i e flagenbe Slllg e m e ine O r t ś fr a n fe n fa ffe ift bte R e d jtg nac hfo lge riit
ber V efo nb e re n O rtg fra n fe ttfa ffe V I getoorben, bie feit bem 1. 1. 36 m it
ih r b e re in ig t ift.
2 )u td ) V efdjeib b o m 11. 10. 37 n a h m bie S l.t t t eine Uieufeftfeijuitg
ber V e§üge beg 33etl bor. © r tourbe burd) biefe i n bie © rttp p e A 7 ber
3ie td )gb e folb u ng g orbn ung eingeftuft, fo baft er a n fta tt 117,42 R M . n u r
nod) 100,24 R M . m o natlich erhielt, © e in bagegen eingelegter © in fp ru d ;
tourbe burch bag V e r fid je ru n g g a m t ber © t a b t © . burch E n tfd je ib u n g
b o m 28. 4. 38 — 801 $ r . S . 11/38 — a lg u n b e g rü n b e t abgetoiefen. Stuf
bte Vefdjtoerbe beg V eft. hob bag 03321. i n £ . biefe © n tfd je ib u n g burd;
eine foldje b o m 7. 11. 38 — S ir. 1 3 7/V . 38 — a u f uttb orbnete ait, baft
bie Ä l.i n bem S e fd jto e tb e füh re r bie V e jiig e to e ite rh in u ad ; © ru p p e
A 4 d ber R e id jg b e fo lb u n g g o rb n u ttg gxt fa h le n habe.
M i t ber a m 7. 12. 38 erhobenen M a g e h a t bie Ä l.i n bagegett ben
Redjtgtoeg be fd jrttte n. © ie tft ber S lnfid jt, ber V e fl. m üffe fid) a u f © r u n b
beg § 7 'beg Ä a p ite lg I beg g to e ite n S e itg ber g to e ite n V e r o rb n u n g
beg 3ie id )g p räfib e n te n p r © td je ru n g b o n SBirtfchaft uitb g it t a t u e it b o m
5. 6 . 31 ( 9 i© V I. I © . 279, 283) in ber R a ffu n g beg S a p ite lS I I 9Jr. 11,3
ber d r i t t e n V e r o rb n u n g beg 9ftet<hgpräfibenten j u r © tdherung bort SBirt»
fc&aft u n b g in a n ^ e n u itb j u r V e f ä m p f u n g p o littfd je r 2 lu g fd ;re itu n g e n
b o m 6 . 10 . 31 (9 ł@ V l, I © . 537, 539) u n b beg S a p it e lg V I I beg V ie r»
ten S e ilg ber V e r o rb n u n g beg D teidjSpräfibenten §ttr V elebuttg ber
SBirtfchaft b o m 4. 9. 32 (9 t@ V l. I © . 425, 432) j u r ^D urchführung ber
b a r in angeorbneten 2litg le id )u n g a n bie V e jitg e ber 3leid;gbeam teit eine
K e u e in g r n p p ie r u u g gefallen laffeit. R ach fe ine r © t e llu n g a lg nachgeorb»
ueter Slngeftellter u tib alg © e fre tä r, ber feine V eförb c ru ug g prüfun^g ab»
gelegt habe, gehöre er gemäft ben 3 lid )t(in ie n ber © rlaffe beg Sßtettft.
SK tnifterg f ü r SSoIfgtoohlfah^t b o m 9. 2. 28 — I I I V 282 — u n b bont
8 . 3, 28 — I I I V 464 — (V o lfg to o h lfa h tt © p . 266 u n b © p . 351) i n bie
© r u p p e A 7 ber 9 ie idjgbefolbuttggoronm tg. S i e Ä l.i n begehrte bemge»
m äft bie g e ftfte llu n g , baft ber V e ft n u r 2 ln fp ru d ; a u f SRul)egehaIt n a d ;
ber V e fo lb u n g g g ru p p e A 7 ber SReid;gbefoIbunggorbttung habe.
® e r V e fl. m ad;te geltenb, feine © in ftu fu n g in bte © ru p p e A 4 d
ber 3tetchgbefoIbunggorbnung fei 51t Stecht e rfolgt, b a er a lg ftänb ig e r
ftellbertretenber @ efd;äftgfithrer nach ben R ic h tlin ie n beg © rlaffeg bom
8 . 3 .2 8 eine © r u p p e n ie b rig e r a lg ber © efchäftgfüfjrer e in p g r u p p ie r e n fet. _
S)ag 2 lrb © e r. h a t bie Ä la g e abgetotefen. © g fü h r t a u g : S e r V e fl. fet
a lg ftellbertretenber © efdjüf'tgführer nach ben R ic h tlin ie n beg © rlaffeg
b o m 8. 3. .28 gu befolbett. S a ber © e fd ;äftg fitb re r felbft nach © x up pe
A 4 c ber R e id jS b efo Ib u ng S o rb m titg befolbet toorben fei, fo h alte fich bie
© tn g r u p p ie r u n g beg V e fl. i m R a h m e n ber i n ben R ic h t lin ie n aufge»
ftettten M in b e ftfä ^ e . S a h e r fei f ü r eine R e u e in ftu fu n g i n bie © ru p p e
A 7 ber R e id ;g b e fo lb u n g g o rb itu n g feine R e c htg g run bla g e gegeben, ingbe»
fonbere and; n id ;t burd; bic V e ftim m u n g e n ber StngleiĄ ungSgefefcgebung.
S i e V e r u f u n g ber ffil-in hatte fe in e n © rfo lg .
M i t ber R e b ifio n be antra g te fte i n erfter R e ih e , a u f bte S ta g e bte © nt»
fdheibung beg O V 2 1 . aufsuheben,
in ätoeiter R e ih e h 'l^ to e ife ^ n a ^ e tn a n b e r , fe ftp fte tte n , baft bte © nt»
toie bor ben
V e r e i n u n g ber
V esüg e“ b e g 'V e fr. f ü r it n jü lä jf t g 51t e rflä re n ,
u n te r 2(uft;ebuug beg U rte ilg beg S2l@ . u ad ;
erfettneit.
® ie R e b ifio tt ift sitrüdfgetoiefen toorben.

bent Ä la g e a n tra g e 51t
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81 u § b e n © r ü n b e n :
©ie Ausführungen, mit benen ba§ SA©, bie Berufung gu»
rüdgetoiefen hot, ftimmen im toefentlidjen m it ber Segrünbmtg
beS arbeitSgerichtlidjen Urteils überein. ©aS Ser©er. hat alfo
ben erhobenen Anfprud) fad)Iid)=rechtlid) belieben. Sie Qu*
läffigfeit beS NeditStoegeS hat eS babei — ebenfo toie baS Arb.»
©er. — ohne fie befonberS gu erörtern, borauSgefe^t. ©abei hat
eS jeboch su Unrecht bie Sorfdjrift ber Nr. 5 Abf. 5 ber 3toeiten
S O . gur ©urdjf. beS ©ef. gur Sßieberherftellung beS SerufS»
beamtentumS bom 4. 5. 33 (N © SI. I ©. 233) in ber gaffung
bet Serorbnungen bom 7. 7. 33 (N © S I. I ©. 458), 28. 9 33
(N © S l. I ©. 678), 7. 5. 34 (N © S I. I ©. 373), 5. 6. 34
(N © S I. I ©. 477), 3. 1. 35 (N © SI. I ©. 4), 3. 8. 35 (N © S l. I
0 . 1093) unb 30. 6. 38 (N © SI. I ©. 788) aufter Setracht ge*
laffen. ©enn ber HI. ift nach Sto- 4 biefer Serorbnung entlaffen
toorben. Nach ^ r - 5 Abf. 5 baf. aber toerben in folchent gälte
nicht nur ©treitigfeiten über bie guläffigfeit j,er @ntlaffung
ober ber Hünbigung, fonbern auch fotcfje über bie gu gewähren»
ben Següge unter AuSfdjluft ber Nachprüfung burch ©ericf)te
bon ben oberften NeidjS» ober SanbeSbehörben entfd)ieben. ©ie
fönnen biefe SefugniS audh anberen ©teilen übertragen. Sßie
bic Nebifton mit Nedjt herborhebt, ift baS für ben hier in grage
fommenben Seteid) burch bie 3toeite ©urchführungSborfdjrift
beS ^reuft. NiinifterS für SBirtfchaft unb Arbeit gum ©efe£
gur Söieberherftellung beS SerufSbeamtentumS bom 7. 4. 33
gegenüber Seamten, AngefteEten unb Arbeitern ber ßranfen»
faffen (Hranfenfaffenbetbänbe) bom 26. 8. 33 — Nr. I l l A
5115 b/25. 8 §e., 3A . 5981/33 ©o. — (NUnifterialblatt für
SBirtfchaft unb Arbeit ©. 451) in ber Sßeife gefdjehen, baft bie
©ntfcheibung bon ©treitigfeiten ben OberberficherungSämtern
übertragen toorben ift (©. I Abf. 4 baf.).
Um einen folgen ©treit über bie Següge, bie bem AngefteK»
ten nach ber ©ntlaffung gu gewähren finb, hanbelt eS fich itn
gegenwärtigen gaffe; benn eS fteht in grage, ob bie Zahlungen,
bie bie Hl.in bem Sefl. fdjulbet, infolge ber Sorfchriften ber
AngletchungSgefe^gebung, bie im Satbeftanbe näher begeichnet
toorben finb, nur in geringerer £>öhe gerechtfertigt finb, als fie
bon ber M .in an ben Sefl. gunädjft entrichtet toorben finb.
©iefe Seftimmungen toaren bereits in ©eltung, als bie ©nt»
laffung beS Sefl. erfolgte. ©S hanbelt fich fomit nicht ettoa
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barum, baft Següge, bie bereits gemäft Nr. 5 Abf. 5 ber Ser»
orbnung bom 4. 5. 33 bon ber guftänbigen SertoaltungSfteüe
feftgefe^t toorben toaren, burch ein nadjträglidjeS unb aufter»
halb ber ©ntlaffung ftef)enbeS ©reigniS berührt toorben finb,
baS auf bie Serpflicf)tung ber Hl.in ©influft haben fönnte. ©S
tft auch ohne Sebeutung, baft bie Seftimmungen, bie ben ©treit
ber Parteien berurfadjen, nicht bie Sorfd)tiften ber Serorb»
nung bom 4. 5. 33 felbft über bie Següge finb, bie nach foldjer
©ntlaffung gu getoähren finb — Nr. 4 Abf. 1 ©a^ 2, Nr. 3
Abf. 1 ©afc 2 bis 7, Nr. 5 Abf. 4 unb 5 — , fonbern folche,
bie aufterhalb ber 3iele liegen, bie baS ©ef. gur SBieberherftel»
lung beS SerufSbeamtentumS bom 7. 4. 33 (N © S l. I ©. 175)
unb feine © urdjfSO . erftreben, nämlich Seftimmungen, bie,
unter ben in ihnen angeorbneten SorauSfe^ungen, jeben Auge®
fteüten treffen, mag er ben Niaftnahmen ber eben genannten
Sorfchriften untertoorfen toerben ober nicht. Sielmehr toerben
burd) Nr. 5 Abf. 5 ber Serorbnung bom 4. 5. 33, toenn eine
Hünbigung ober ©ntlaffung auf ©runb ber Nummern 2 bis 4
erfolgt ift, ©treitigfeiten über bie banad) gu getoährenben Se»
güge in toeiteftgehenbem Umfang ben SertoaltungSbehörben gur
au§fd)lieftlichen ©ntfcheibung übertragen (NA®. Sb. 15 ©. 1
[5])1). ©S fann baher feine Nolle fpielen, auf toeldje ber ber»
fd)iebenen Sorfchriften, bie für ihre geftfeijung Sebeutung ge»
toinnen fönnen, fid) ber ©treit begieht, toenn es fich überhaupt
nur um Següge hanbelt, bie auf ®runb beS früheren Sefd)äfti»
gungSberhältniffeS getoährt toerben foHen, unb gtoar für bie
3eit nad» ber ©ntlaffung (Urteil bom 3. 7. 37 NA®. 58/37,
abgebr. ArbN©ammI Sb. 30 ©. 168).
©anad) ift ber NedjtStoeg bem Magcbegeljren berfdjloffen.
©et Hl.in ift bon bem ©efe^sgebet nur bie Nlöglidjfeit eröffnet
toorben, fich m it ihrem geftftellungbegehren an bie guftänbige
SertoaltungSbehörbe gu toenben. Ob ein foldjet SertoaltungS»
aft in ®eftalt ber ©ntfcheibung beS O S A . bom 7. 11. 38 be»
xeitS borliegt ober ob biefer Annahme bie bon ber Nebifion
herborgehobenen Sebenfen entgegenftehen, ift hier nicht gu er»
örtern. Aud) bie Sorfdjrift beS § 358 N S O . bietet bagu feinen
Anlaft. Nach biefer ift freilich für bermögenSredjtlidie Anfprüdje
ber Hranfenfaffenangeftellten ber NedjtStoeg gegeben, unb eS muft
ber Hlageerljebung bie ©ntfcheibung beS O S A . borangegangen
') 3ItbSR©airmtI. 93b.23 ©. 92 ff.
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fein. 216er baś B e h ältnis, baS baburd) gtoifc^en bem D33A. unb
bert ©erichten £>ergeftel£t toirb, ift nicht baS ber Ltnter* unb
Ueberorbnung im gnftan^ensuge, toie eS unter ©erid)ten nacf)
ben Beftimmungen beg ©erichtsberfaffungSgefe^eS, ber 3 ^ 0 .
unb beS Arb©©. beftelit; eg fjanbelt fid) bielmeljt urn bie Bor*
entfcheibitng einer BertoaltungSbeljörbe, beren gegenftänibtic^e
Sötrfungen jtoar burcf) eine abtoeidjenbe gerichtliche ©ntfcheibung
befeitigt toerben fönnen, über beren äußereg Beftehen unb recht»
liehe aJiaßgeblichfeit bie ©erichte aber nicht ju befinben haben.
Sßenn bemnad) auch kie Darlegung ber SRebifion, baß bent
Älagebegeljren ber SfledjtStoeg nid)t offenfteht, jutreffenb ift, fo
fann boch feinem ihrer Anträge gefolgt toerben. Bielmehr muß
eg bei ber Abtoeifuitg ber Mage fein Betoenben behalten; fie ift
jtoar nicht aug ben bom SA®, angenommenen fachlich»red)tlichen
©efidjtSpunften, fonbern eben aug bem ©rmtbe ber Un^ulaffig*
feit beg 9iecht§toegeS geboten. SJtithin ift bie Rebifion priicf*
jutoeifen.
S l n m e r f m t f t . © g fei a u f bie 2 tn m .
2 trb 9 t© a n tm l. 58b. 17 © . 515 © e^ug

b em ä lte re n U r te il beg 9t2t® . in
g e no m m en .
S e r f dj.

9h. 61 (9JA©)
1. g ür bie Auslegung einer ©ienftorbmtng einet Äranfenfaffe
aug bent gahte 1915 tu bet int galjte 1919 geltenben gaf*
fung unb für bie Beurteilung ber nach biefen Borfdjriften
abgelegten Btüfungen fönnen bie Beftimntungen bet fpätercit
©ienft* unb Briifwns^rönung bont galjre 1924/1928, bie
eine Sonberprüfung für bie im Außenbienft tätigen unb bet
Uebergang jum gnnenbienft bie Ablegung ber ^3rüfttrtg für
ben gnnenbienft borfehen, nicht maßgebenb fein.
2. Bei einer B *üfung fo allgemeiner Art toie bic AnftellungS*
Prüfung bon Äranfentaffenangeftellten ift bie bisherige Ż 8*
tigfeit beg ju B rüfcn&en S** beritäfichtigen.
3.®ie AngleidjungSBO. bom 19. 12. 33 ^bejtoccfte, toie es un=
ter h auSbrücfltch hcif& w«1 c»nc £>erabftufung bon AngefteH*
ten, bie ju hoch eingruppiert toaren, unb fcfjloß anbererfeitS
unter i eine Jperauffejjung infolge ber AngleichungSborfdjrif*
ten aus. ©emnarfj mußte alfo Angeftellten, bie biö^er fdjon
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fcfjled)ter geftellt toaren a lg bergletdjbare S ta a ts b e a m te , jto a r
ih r bish erig es © e h a lt toeiter b e ja h lt toerben; e in g to a n g aber,
fie noch fd)lec()tcr ju ftellen, toeil bet S te lle n p la n bet A nglet*
c h u n g S B D . feine ih re m bish e rig e n © e lja lt entfprechenbe
© ru p p e b o rfah , b. h. ftc in bie © ru p p e m it bem u ä d jft nie*
b tig e n £ ö d )ftg e h a lt e in p f t u f e n , beftanb feineStoegS.
3tei d)Sarbei tSgeri cht.
Urteil bom 3. ganuar 1940 — StA©. 179/39 — .
I I . ^ n f t a n j : S anbegarbeitggeridpt S re g b e n .
S e r S t ., ber bag g le ifd je rh a n b iu e rf e rle rn t u n b im SBeltfriege fe ine n
r e g t e n S trm b e rlo re n fiat, t r a t a m 23. 8 . 15 i n S ie n fte n ber befl. 2111«
g e m eine n O rtg fra ttfe n fa ffe . @r tourbe p n ä c h f t alg H ilfs a rb e ite r i n ber
U n te r ftü ^ u n g g a b te ilu n g , b a n n in ber S tb te ilu n g © t a t if t if u n b fchlteft»
Itdj a lg §tlfg fra n fe n b e fu c h e r i n ber Ä o n tr o tla b te ilu n g befdpäftigt. $ m
$ a l)r e 1919 b e antra g te er feine S u t a f fu n g j u r 2 ln fte ttu n g g p rü fu n g u n b
machte, nad;bent fe ine m 2tn tra g e burch © efd)Iuft beg © o rftan be g ber
33efl. ftattgegeben to ar, im Sftobentber 1919 bte fdjriftliclje, tm J a n u a r
1920 bie m ün blich e Jß rüfuttg u n b e rh ie lt a m 6 . 2. 20 ein ^ k ü fn n g g »
jengnig,-. toonad) er bie P r ü f u n g alg Ä ra n fe n b e fu d je r m i t g u t beftanbett
habe. S u r d ) ©efchluft beg © o rftan be g ber © e fl. b o m 6 . 3. 20 tourbe er
b a r a u f u n te r ©erficheruttg bei ber Sftuhegehaltgfaffe a lg ftän b ig e r 2tnge=
fteHter i m © in n e beg § 351 9t$BO. angefteltt u n b m i t © d jre ib e it b o m
24. 7. 20 gernäft ber S te n fto r b n u n g b o m 21. 2. 15 in ber g a f f u n g beS
9. N ac h tra g s bont 19. 3. 20 in bie © e h a ltg ftu fe I I I eingeftuft. i n f o l g e
2tenberung ber S ie n fto r b m tn g luurbe er int $ a h r e 1922 gunädjft in bic
© r u p p e I V , tm Q a h re 1928 i n bie © r u p p e I V B m i t e in e m © ttbqehalt
bo n 3200 9t2K. eingereiht, bie ber 16. © e f)a ltg g ru pp e ber @äcl;f. ©efol»
b u n g g o rb n u n g ( © © O .) entfprach, u n b h a t b ig j u m 31. 10. 34 fe in ©e»
h a lt nad) biefer © e h a ftg g ru p p e erh alte n. © 01t biefem S e t t p u n f t tourbe
er a u f © r u n b ber 33 0. beg © ächf. 2trbeitg= u n b ä B o h lfa h itg m tn ifte rg
b o m 29. 12. 33 üb e r bte 2litg(eid)ung ber ® ie n ftb e jü g e ber fira ttfe n »
faffe nan ge fte llte n a n bie S e g üg e bergletchbarer © ta a tg b e a m te n in ©e=
fo lb u n g g g ru p p e 17 (2lngeftefltengruppe V beg 5, D ladjtrag g j u r S ie n ft»
o rb nttn g ber © e fl. b o n 1928) m it e in e m © nb q eh a lt b o n 2600
herabgeftuft. S e r Ä l. e rfan n te biefe © iitftu fu n g nicht a n , fo nb e rn erhob bor
bem ÜSerfichermtg^amt g e ftfte llu n g g fla g e b a h tn , baft er naty ber 33efol=
b u n g g g ru p p e 14 © 3 3 0 . 51t befolben fei. 2BäE)renb bag 3 k rfid )e ru n g g a m t
entfehieb, baft ber Ä l. i n ber © e fo lb u u g g g ru p p e 16 31t beiaffen fei, er»
fa n n te bag OSS21. b a h tn , baft ber Ä l. b o m 1. 11. 34 b ig 31. 3. 3 6 nach
ber 33efoIbungggruppe 16 u n b b o m 1 . 4. 36 nach ^er © e fo lb u n g g g ru p p e
14 © © O . (5Rr. ;8 beg © te lle n p la n e g ber 2 ln g le id )u n g g b e ro rb n u n g bom
29. 12 . 33) j u befolben fei. S a bie © e fl. eg ablehnte, biefer © ntfA et»
buitg n a ch äufo m m e n , erhob ber Ä L in n e r h a lb ber g r if t beg § 358 9M sO .
b e im 2 lrb ® e r. Ä la g e , m i t ber er f ü r bie S e it b o m 1. 11. 34 b is 31. 3. 36
ben U nterfchiebgbetrag gtoifdien ben © e h ä lte rn ber © e fo lb u n g g g ru p p e 17
u n b 16 in ö ö h e bon 680 9WJL ititb f ü r bie S e it Dom 1. 4. 36 b is 31. 3.
1939 ben U nterfchiebSbetrag ätoifd;en ben © e h ä lte rn ber © r u p p e n 17
u n b 14 tn § ö h e bon 1700,01
begehrte, aufterbem bie g e ftfte ilu n g ,
baft ih m fü r bie S e it b o m 1. 4. 39 baS © e h a lt ber © e fo lb u n g g g ru p p e 14,
je ę t © ru p p e 7 a ber © äd}f. © e fo Ib u n g S o rb n u n g j u gaijlett fei. S i e © e fl.
h a t 2lbtoetfttng ber Ä la g e u n b to ibe rflag e nb bte g e ftfte llu n g b e rfa n g t,
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baft bem Ä I. a u f © r u n b ber S tn g le id ju u g g b e ro rb n u n g beg ©acfjf. 2lrb e itg »
u n b 3B o £)Ifa f)rtśm in tftetium g b o m 29. 12 . 33 etne höhere S e fo lb m tg a lg
bie nach © r u p p e 17, je ^ t © r u p p e 9 ber © äd )f. S e fo Ib ttn g S o rb n u n g nich t
äuftehe.
S u r S e g r ü u b u n g feineg Ä ta g e a n fp ru d je g h a t ber Ä I. geltenb gem ad)t,
baft er feit 1919 ntcht m e h r a lg Ä ranfenbefucher, fo nb e rn a lg E r m it t»
[er tä tig getoefen fet. Q n bem 2In fte IIu n g g p Ia n ber S ln g le id ju n g g b e t»
o rb n u n g feien aber u n te r 91 r. 8 bie (E rm ittle r neben ben © e fre täre it,
In g e f te llte n m it g rün b lid )e tt g a c h fe n n tn iffe n u n b g e p rü fte n 2 3 o K p h u n g g »
b e am te n a u fg e fü h rt u n b fü r biefe bie © r u p p e 14 © S S O . borgejeheit.
21ttd) i n bent 5. 9Jad)trage p r © ie n fto r b n u n g ber S e f l. bon 1928, ber
biefe ber 2ln g Ie ic h u n g g b e ro rb n u n g a n p a ffe n follte, feien bie E r m it t le r
i n ber S ie n ftg r u p p e I I I b a u fg e fü h rt, in ber ber S e fo lb u ttg g g ru p p e 17
© S O . etttfprechenben S ie n ftg r u p p e V bagegen n u r b t t '.Kaffenboten,.
Ä rattfenbefuchet, Ä a n ä lifte n . äB enn er aud) in fo lg e ber 21nglei<hung§»
b e ro rb n u n g u n te r i gititärfjft nictjt i n bie S e fo lb u n g g g r u p p e 14 hätte ein»
geftuft toerben fö n n e n , toetl eine ^ e r a u f fe ^ u n g ber S e p g e bei ber 2ln »
gleichitng u n p l ä f f i g getoefen fei, fo fei boch eine S ie u e in ftitfu n g , toie aucfy
bie S e f l. anerfentte, n o tto e nb ig getoorben, nadjbent burd) bag ©efeö bo nt
25. 7. 36 p r 2Ienberun g beg SefoIbungggefe|eg (© äd )f. © e f e p l . © . 5 7 )
bie © ru p p e 16 i n äBegfall ge fo m m e n fei. 9htnntef)r m ü ffe er i n bie S e »
fo lb u n g g g ru p p e ber 2tn g Ie id )u n g g b e ro rb m tn g u n b ber S ie n ft o r b n u n g ber
S e f l. tn ber R a ffu n g beg 5. Diachtragg b o m 30. 10. 34 e in ge re ih t toerben,
ber feine S ä t ig f e it a lg E r m it t le r entfprecfie. S a g fei bie S ie n ftq r u p p e
I I I b ober bie © r u p p e 14 © S O .
S i e S e f l. b e ftritt bem gegenüber, baft ber Ä I. E r m it t le r i m © in n e
ber ÜRr. 8 ber 2 ln g Ie id )u n g g b e ro rb n u n g u n b ih re r S ie n fto r b n u n g fei, b a
feine S ä t ig f e it n u r einfacher 2t r t fei, uttb baft er eine boÖtoertige 2InfteI*
lu ttg g p rü fu n g abgelegt habe. S e i ber S ß rüfung i m Q a h re 1919/20 habe
eg ficb nic£;t u m eine 2In fte H u n g g p r ü fu n g im © in n e ber b a m a lg gelten»
bett ^ r ü f u n g g o r b n u n g b o n 1915 gehanbelt, fo nbe rn u m bte E r b r in g u n g
beg S e fähig itng g nachto e tfe g fü r S lnto ärte r, Ä raitfe n b e fu d je r, Waffen»
boten i m © in n e beg § 4 ber S ie n fto r b n u n g . S e n n nad) ber Sßrüfungg»
o rb n u n g bott 1915 toäre eine P r ü f u n g f ü r ben 2Iuftenbtenft nicht not»
toenbtg getoefen, biefe fei b ie lm e l;r erft burch beit 9. N achtrag b o m
19. 3. 20 p r S ie n ft o r b n u n g e in g e fü h rt toorben. Sa tfäd jtic fi fei aud).
bei ben im $ a f)r e 1919/20 b o rg e n o m m e n e n ^P rü fu n g e n i n ben Sßrü»
fu n g g a u fg a b e n e in U nterfd)ieb gemacht f ü r 2lngeftellte i m S ü r o b ie n f t
u n b Ä ra n fe n b e fu d )e r u n b anbere i m 2Iu fte nb ie nft S ä tig e . SBeiter toanbte
bie S e f l. noch etn, baft na d ) ber S e f tim m u n g u n te r i 'ber Stngleichungg*
b e ro rb n u n g eine .p h e r f t u f u n g beg
a lg i n bte © r u p p e 16 nicht p t ä f f i g
fei u n b baher n u r eine E in f titfu n g i n bie © ru p p e 17 ü b rig b le ib e , i n bie
ber Ä lä g e r auch feiner S ä t ig f e it nach gehöre. S e r Ä L h a t fid) bem»
gegenüber b a r a u f b e ru fe n , baft er nach ben geftfte H ung e n beg Serftd)e»
ru n g g a m te g i m bolleit U m fa n g e bie fdjtoterige t ä t i g f e i t eineg E r m it t»
lerg au g g e ü b t habe u n b au g üb e , feine S ä t ig f e it fich t u fe ine r Sßetfe bon
ber ber ü b r ig e n E r m it t le r unterfd)eibe, bie bie S e f l. nach ber S ie n ft»
g ru pp e I I I b b e p h je . E r Ijat toeiter b a r a u f hm getoiefen, baft er ben
S e fä h ig u n g g n a d )to e ig beg § 4 ber S ie n ft o r b n u n g b o n 1915 bereitg nach
fe ine r A u fte ilu n g i m Q a h r e 1915 erbracht habe u n b bie S e f l. i m Q a fire
1920 feine P r ü f u n g felbft a lg 2 ln fte IIu n g g p r ü fu n g a n e r fa n n t habe, b'a fie
ih n fonft nicht in © r u p p e I I I beg 5. üftachttagg p r S ie n ft o r b n u n g bott
1915 h ä tte e in ftn fe n fö n n e n , 1itnb baft auch bte ^ ß rü fitn g g o rb n u n g b o n
1915 n u r eine 2 In fte H u n g g p rü fu n g uttb S e fö rb e ru itg g p rü fttn g e n g e fa n n t
habe.
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S a g 2Irb@ er. h a t u n te r 2Ibtoeifung ber SBiberflage bie S e ff. p r S a h *
lu n g b o n 2380,01 9t9Ji. rü cfftän b ig e n © e ha lteg ttebft S t u f e n b e r u r te ü t
u n b feftgefteirt, baft ber Ä I. b o m 1 . 4. 34 ab nach ber S e o lb u n g g g ru p p e
14, je jjt 7 a ber ©äcbf. S e fo Ib u n g S o rb n u n g p e n tlo h n e n fei. © egen bie»
feg U r te tI h a t bie S e f l. n u r info to eit S e r u f u n g eingelegt, a lg 'fte nad)
bem Ä la g e a n tra g e b e ru rte ilt to ar, nicht aber fotoeit fie m it ih re r 3Bi»
b erflage abgetoiefen toar.
S e r u f u n g u n b SRebtfiott finb p ritc fg e to ie fe u toorben.

21 uS b e n © r ü n b e n ;
3utreffenö hat baś SSI®, angenommen, bafe bie Prüfung
bes Ä lageanfprud^ nicf)t baburch auśgefdjloffen ift, bafe bie
SBefl. bie Slbtoeifung ber ÜBiberflage mit ber ^Berufung nidjt an»
gefodjten fiat. Śenn bte äöiberflage betraf nur benfelben geft»
ftellungśanfpruch toie bie Älage. ©ie hatte leine felbftänbige
^Bebeutung, eS fehlte beShalb für fie ein berechtigtes ^ntereffe
im ©inne beś § 256 3 ^0 - / fie toar fcfjon auS progeffualen
©rünben nidjt guläffig. SBenn bie S3e£I. mit ber Berufung ihren
'IbiberMageantrag ntd)t toieber^olte, bte 2lbtoeifung redjtsfräftig
toerben liefe, fo liefe fie bamit nur einen progeffual nidit guläf»
ftgen Antrag fallen, erftrebte aber nad) toie bor bie Slbtoeifung
beS mit ber Älage geltenb gemachten geftfteltungSanfprucheS.
2lud) bie Annahme, bafe bie StrbeitSgeridjtSbehörben an bie ©nt»
fdjeibung ber 33erficf)erungSbehörben nicht gebunben, fonbern
ben Slnfpruęh beś Äranfenfaffenangeftellten felbftänbig gu prü»
fen haben, ift nicht gu beanftanben, fie entfprid)t ber ftänbigen
^edjtfprechung ( 3 « . Sb. 12 ©. 3151), 23b. 15 ©. 16)2).
r^yn fadjlidjer §infid)t (teilt baS £21®. auf ©runb ber ßrmitt»
Imtgen beś 93etficherungSamteś unb ber 33efunbung beś bon
ihm als 3euge bernommenen 33ürobireftorS Sß. feft, bafe ber ÄI.
bte Sätigfeit eineś Gcrmittlerś im ©inne ber 9^r. 8 beś ©teilen»
planes ber Stngleichungśberorbnung unb ber sJlr. 11 beś ©tel*
lenplaueś ber Sienftorbnung auSgeübt habe, unb bafe er auch
bte nach bem 8. unb 9. Nachtrag bom 30. 10. 34 unb 20. 1.
39 gut Sienftorbnung bon 1928 geforberte Prüfung abgelegt
habe. Senn bei ber Prüfung im Sah** 1919/20 habe eS fid)
nur um bie StnftellungSprüfung im ©inne ber Sienft» unb
-jSrüfungSorbnung bon 1915 gehaubeit. Ser ÄI. habe nach bem
-bortlaut feines Stntrageś toie nad) ben Söefunbungen beś 3 £u»
gen
mit ber Prüfung erftrebt, bafe fein SlnftelluugSberhält»
ntś ftch nad) ber Sienftorbnung richte, bamit eS nur nod) auś
2
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einem toid)tigen ©runbe getöft toerben fönnte unb auch feine
Antoartfd)aft auf fftuhegetb beginne. Sftadj § 4 Abf. 2 ber
©ienftorbnung fei aber Soraugfe|ung bafür bie Ablegung ber
Anftellunggprüfung getoefen. ®ie ^nifungSorbnung bon 1915
habe außerbem neben ber Affiftenten» unb ©efretärprüfung nur
e i n e AnftellungSprüfung gefannt. 3ßenn bei ber Stellung ber
^ßrüfunggaufgaben ein Unterfdjieb für Angeftellte im Süro»
unb Außenbienft gemacht fei, fo fei bag nur eine praftifcf)e Au§=
geftaltung ber Prüfung getoefen. Auch habe bie Sefl. felbft, toie
bie bon ihr borgelegten 5ßrüfunggaften ergäben, bamalS bie
Prüfungen beś HI. alś Anftetlunggprüfung im ©inne ber
©ienftorbnung betrachtet. Um ben D^adjtoeig ber bienftlid)en Se=
fähtgung im ©inne beg § 4 Abf. 1 ber ®ienftorbnung bon 1915
föttne eg fid) nicht gehanbelt haben, ba, toie ba§ Arb®er. mit
9ted)t auSgeführt habe, babei nur bag allgemeine Solfgfdjul»
toiffen, nicht aber ©pegiattoiffen bom Hranfenfaffenbienft hätte
nadjgetoiefen gu toerben brauchen unb ber 9lad)toeig ber fad)=
lid)en Henntniffe burch praftifdje Betätigung unb ©ienftgeugniS
ber Sorgefetjten, nidjt aber burd) eine Prüfung gu führen ge»
toefen fei. ®er HI. habe fomit alle Soraugfe^ungen ber “Kr. 8
beö ©tellenptaneg ber AngleidjungSbcrorbnung unb 9^r. 11 beg
Sefolbitnggplaneg ber ®ienftorbnung in ber gaffung beg 8.
unb 9. ‘’ftadjtrageg erfüllt, ©r hätte beghalb feit bem 1. 11. 34
nidit in bie Sefolbungggntppe 17, fonbern minbefteng in
bie ®ruppe 16 © S D . gehört unb feit bem 1. 4. 36 nad) Söegfall
ber ©ruppe 16 infolge Aenberng beg Sefolbungggefe^eg in bie
©ruppe 14 eingeftuft toerben müffen. ®ie «£>öhergruppietung
finbe fomit toegen Aenberung beg Sefolbungsgefe^eg, nicht auf
©runb ber Angteidjunggberorbnung ftatt, il)r ftelje beghalb bie
Seftimmung unter i ber Angleid)unggberorbmtng nid)t ent=
gegen.
©iefe Segrünbung, ift frei bon 9ted)t§irrtum. ®ag SA©, toar
befugt, bie Angleichung beg ©ehalteg beg Hl. nacf)guprüfen, ba
nad) § 49 Abf. 2 beg Seamtenredjtgänberungggefe^eg bom 30.6.
1933 (9i© Sl. I ©. 433) bie Sorfd)riften beg § 40 auf Ange=
ftellte, bie einer ®ienftorbnung unterftehen, feine Antoenbung
finben (bgl. bag gum Abbrud beftimmte Urteil bom 26. 9. 39
[91A®. 11/39])*). Sie geftftellung, baß bie Sätigfeit be§ Hl.
ber eineg (Ermittlers ber AngleidjungSberorbnung unb ber
s) »xbfttSamml S3b. 37 ©. 354.
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®ienftorbnung entfprodjen habe, liegt auf tatfäd)lidjem ©ebiet
unb ift mangelg Serfahrengrüge im Sfebifiongberfahren nidjt
nad)prüfbar. ®aS gleiche gilt auch für bie geftftettung, baß ber
HI. nur feine 3nlaffung gu ber in ber ®ienftorbnung borge»
fehenen Anftellunggprüfung erftrebt habe unb bie Sefl. aud)
felbft bamalg bie bon bem Hl. abgelegte 5ßrnfung alg eine
AnftellungSprüfung, nidjt alg eine in ber ®ienft= unb 5ßrü»
fungSorbmtng nicht borgefehene ©onberprüfung für Angeftellte
im Außenbienft betrachtet habe. ®ent fteht auch nicht, toie bie
9lebifion meint, ber SBortlaut ber ®ienft= unb 5ßrüfungSorb=
nung bon 1915 entgegen, bie eine Prüfung nur alg SorauS»
fetjung für bie Anftellung bon ftänbigen Hilfsarbeitern unb
Angeftellten im Sürobienft forbere. ®enn bag fd)loß nicht aug,
baß and) Angeftellte im Außenbienft biefe ^ n fttn g abtegten,
um bie Sefähigung im $nnenbienft ober bie 9ied)te ber ®ienft=
orbnuug gu ertoerben. g ü r bie Auslegung ber ®ienftorbnung
bon 1915 in ber im Qaljre 1919 geltenben gaffung unb für bie
Seurteilung ber nach biefen Sorfchriften abgelegten Prüfungen
fönnen bie Seftimmungen ber fpäteren ®ienft= unb 5ßrüfungs=
orbnung bom $aljre 1924 unb 1928, bie eine ©onberprüfung
für bie im Außenbienft tätigen unb bei Uebergang gum $nnen=
bienft bie Ablegung ber 5ßrüfung für ben $nnenbienft bor=
fehen, nid)t maßgebenb fein. $n t übrigen geigt and) bie leitete
Seftimmung, baß bie bom HI. abgelegte Prüfung eine Anftel=
lungSprüfung getoefen fein fann. ®er SBortlaut ber S)ienft= unb
SßrüfungSorbnung unb ber $toed ber 5{knfungSbeftimmung fteht
auch ber Annahme ber SA®, nicht entgegen, baß bie ©tellung
berfchiebener V rnfungSaufgaben für Angeftellte im Süro=bienft unb Außenbienft nur eine praftifdje Auggeftaltung ber
Prüfung getoefen fei, fie nicht aber gu einer gang anberen 5ßrü=
fung gemacht habe, ©djon bie S^üfungSorbnung bon 1915 fal)
in Sftr. 6 Abf. 2, toenn auch nur für bie Seförberunggprüfung,
eine Serüdficfjtigung ber bisherigen Sefdjäftigung bor, toährenb
tu § 3 9ir. 3 ber Sßrüfunggorbnung bon 1928 bieg aucfj für bie
AnftellungSprüfung borgefdjrieben ift. $ m übrigen ift eS toot)l
eine ©elbftberftänblid£)feit, baß bei einer Prüfung fold) attge»
meiner Art toie bie Anftellunggprüfung, bie bigfjertge $ätig=
feit beg S rnfenben berüdfidjtigt toirb. ®aß bic Anfertigung
eineg ©tenograntmeg ober beg 9iad)fcf)reibeng eineg SortrageS
nidjt tocfenSmäßig gu einer Anftellunggprüfung gehört, geigen
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bte SBeftimmungen beS § 16 ber bont ©ächf. 2irbeit^= unb Söohl»
fahrtSminifter herau§gegebenen 5J3rüfungSorbnung bom 9. 2. 20
OMnifterialblatt für bie ©ächf. gnnere 33ertoaftung ©. 15) unb
beS § 9 ber üßrüfmtgSorbnung für Äaffenangefteffte in ©adjfert
bom 12. 7. 35 (©äcf)fif<f)e§ ©efe$6Iatt ©. 75), bie biefe 5ßrii*
fungSaufgaben ebenfalls nicht fennen. Stuf baS SSerhallen ber
83efl. h)ie beS Äl. bei ber Eingruppierung im gahte 1929 unb
1928 brauchte baS £2f©. nicht einjugehen, ba barauS feine
©chlüffe gegen feine ^eftftellung gezogen toerben fonnten. ©enn
bie STiücfftufurtg im galjre 1922 toat nur erforberfich geltiefen,
toeil burch &en 9. Nachtrag bom 19. 3. 20 gut ©ienftorbnung
bie 33eftimmung beS 8. 9flacf)trageS, bafj Sfngeftellte im Stuften»
bienft nach 2jähriget ©ienftjeit ohne SSefötberungSprüfung in
bie ©ruppe I I I aufrüdten, toiebet befeitigt toorben toar. ©ie
Einftufung beS Äf. in bie ©ruppe I V b beruhte aber auf ben
23eftimmungen bet Sienftorbnung bom 30. 11. 28, bie alle im
Sluftenbienft S3efcf)äftigten in biefe ©ruppe einreihten unb eine
Unterfcheibung jtoifdjen folgen ohne unb folgen mit Sfnftel»
fungSprüfung nicht machten. Ob Sluftenöienftangefteflte mit Sin»
ftellungSprüfungen in bie ©tuppe I V a gehörten, fonnte ju»
minbeft jtoeifelljaft fein, ^ebenfalls fann barauS, bafj bet Äl.
biefe Einftufung toibetfptucf)SloS hingenommen hat, eine Sin»
erfennung bahin, baft bie bon ihm abgelegte Prüfung nidjt bofl*
toertig fei, nicht entnommen toetben, gan^ abgefehen babon, baft
eS immerhin noch fraglich ift, ob bei bem bamaligen ©ienftalter
beS Äl. überhaupt fidh ein Unterfchieb in gelblicher §inficht ge»
jeigt hat.
S'Jicht begrünbet ift auch bie 5Riige ber Rebifion, baft baS SSf®.
ebenfo toie baS DSSSf. übetfehen haben, baft bie SlngleichungS»
berorbnung eine Einftufung beS Äf. in bie ©ruppe 17 © S O .
erforbert hätte, ©enn bie SlngleidjungSberorbnung bom 19. 12.
1933 be^toecfte, toie eS unter li auSbritcflidh heiftt, nur eine
§erabftufung bon Slngeftelften, bie ju hoch eingruppiert toaren,
unb fcfjfoft anbererfeitS unter i eine £>erauffe^ung infolge ber
SfngleichungSborfchriften auS. ©emnach mußte alfo Slngeftellten,
bie bisher fdjon fdhlechter geftellt toaren als bergfeichbare ©taats»
beamte, jtoar ihr bisheriges ©ehalt toeiter bejaljlt toerben, ein
gtoang aber, fie noch fd)lechter ju ftellen, toeil ber ©tellenplan
ber SlngleichungSberotbnung feine ihren bisherigen ©e^alt ent»
fpred)enbe ©ruppe borfah, b. h- fie in *ńe ©ruppe mit bem
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nächft niebrigeren £>öchftgef)aft einjuftufen, beftanb feineStoegS
unb ift ebenfotoenig barauS gu entnehmen, baft audh in &em
5. Nachtrag bom 30. 10. 34, ber bic ©ienftorbnung ber Slnglei»
chungSberorbnung anpaftte, Ermittler in ber ber S3efoIbungS»
gruppe 14 ©330. entjpredjenben ©ruppe II I b eingereiht finb
unb bie ©ienftorbnung eine ©eljaltSgruppe mit bent früheren
Enbgef)aft bon 2600
nicfjt fennt. SJiit D^echt hat baher baS
S3er©er. angenommen, baft ber Äf. junächft in ber ©ruppe 16
berbfeiben muftte. ©aS änberte fich a&er, toie baS SSI®. toeiter
jutreffenb annimmt, bamit, baft bei ber Slnpaffmtg ber ©ächf.
33efoIbungSorbnung an bie ^eidjSbefofbungSorbnung burch ®e*
fe£ bom 25. 7. 36 bic bisherige ©ruppe 16 auSbrüd'Iich ge»
ftridjen toorben ift. ©a nach § 4 ber ©ienftorbnung bie SSefof»
bung ber Sfngefteflten gruttbfä^lid) nach ^er ©ächf. 33efoIbungS»
orbnung ju erfolgen hat, fiel bamit bie ©runblage für baS bem
Äl. bisher gezahlte ©ehaft fort unb toar beSfjafb eine neue Ein»
ftufung beS Äl. erforberlid), toaS auch &ie »efl. nadh &em 2at»
beftanb beS bont 23er®er. in 33ejug genommenen Urteils beS
Slrb®er. anerfannt hat. ©>ie Slenberung beS 93efolbungSgefe^eS
toar alfo ber Slnlaft ju ber anberen Einftufung, nicht aber bie
SlngleichungSborfchriften. ©aS gief beS ©efe^eS bom 25. 7.
1936 toar bie Slngleid)ung ber ©ehälter ber ©ächf. ^Beamten an
bie SteichSbeamten gentäft Äapitel 8 beS 33eamtenrechtSänbe=
rungSgefe^eS bom 30. 6. 33 (SR®»!. I ©. 433). ©aS fchloft jtoar
eine 33efferftellung einjelner Beamten gegenüber ben ^Reichs*
beamten auS, nicht aber eine SSerbeffermtg ihres ©ehafteS,
toenn es bisher unter bem ©ehalt bergleichbarer SReidjSbeamten
gelegen hatte unb fie ihrer Sätigfeit nach in eine ©ehaftSgruppe
mit höherem Enbgehalt gehörten, ©ie Śeftimmung unter i ber
SfngfeidhungSberorbnung fonnte affo auf bie ©eljaltSerhöhung,
bie bie Slngleicfjung ber ©ehälter ber ©ächf. SanbeSbeamten an
bie 9f{eichsbeamten mit fid) brachte, feine Slntoenbung finbett.
©ie 9}eb. ift baher auch infofern nicht gerechtfertigt unb bemge»
mäft ptüdfjiutoeifen.
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$«r.62 (9131®)
1 .9öetd)e Slnforberungen finb an eine orbnungStnäftige Rebi*
fionSbegrünbmtg gu ftcltcn?
2. ßtn berfpäteteS 93orbringen in ber 93erufung§inftang tann
nad) § 67 2trf>®@. nidjt gurüdgetoiefen toerben, toenn feine
Serüdfidjtigung ba§ 93erfahren nidjt bergögern toürbc, g. 93.
bei einer bont ^rojeßgeric^t ohnehin angeorbneten 33etoeiS=
erljebung bie berfpätet angebradjten 93ctocife mit ertebigt
Serben fönnten.
3 .2)a§ (Möfdjen eines 9lul)cgeIjaItSanf|)rudjS ift nidjt eine un=
abbingbare gotge ber frifttofen ©ntlaffung, bielnteljt fönnen
enttoeber befottbere bcrtraglidje 2lbntad)ungen ober befonbere
Umftänbe unter 93erüdficfjtigung ber 2reu= unb gürforge=
pflidjt be§ Unternehmers bie ©etoährung be§ Ruhegclbeä
trot} Söfung bes 3lrbeit§berpItniffeS rechtfertigen, SieS gilt
namentlich, toenn bereits bor ber ©ntlaffung bic 93orauS=
fe^ungen für bic 3 u*ruhcfe&utlg,
allem bic Dienftun*
fähigfeit gegeben toaren, ober toenn anguncljmen ift, baß baS
93erljaltett be§ SIngeftellten, bas feine ©ntlaffung rcc^tfcrtigte,
auf bie ©rfranfung guriidguführen ift, bic bic Urfadje feinet
®ienftunfähigfeit toar.
Reicfj SarbeitSgericht.
Urteil bom 9. 4. 40 — R21®. 114/39 — .
II.

Q n fta n g :

S a n b e S a rb e its g e tid jt

S re S b e n .

S i e a m 13. 1. 1899 geborene Ä l. i n ift feit bem Q a ^v e 1917 bei ber
S e f l. be fd jäftig t. © ie to ar p n ä d j f t © ta tio n S m ä b d je n , fp äte r P fle g e r in
u n b fchlieftlidj Ä ranfe nfd jto e fte r. © e it bem 1. 10 . 25 ift fie S a u e ra n g e »
ftellte u n b f a n n nach bem D rtS g e fe ^ ber S e f l. b o m 16. 10. 18 n u r bei
S o r lie g e n eineg to id jtig e n ® ruttbeS (§ 626 S ® S . ) g e fü n b ig t toerben.
© ie toar p l e t j t im Ä r a n fe n h a u S S . © trafte tä tig , in ber bortoiegenb
® e ifte S fra nfe u n te rg e b ra d jt finb. © e it bem 10. 8 . 37 t u t fie in fo lg e
Ä r a n f h e it feinen S ie n f t m ehr. Slrn 27. 8 . 37 fü n b ig te bie S e f l. ih r baS
S ie n ft b e r h ä ltn is p m
31. 3. 38 toegen unfam erabfd)aft[ic£)en S e rfjat»
tenS, R id jt e ig n u n g p n t S ie n f t u n b m a n g e lh a fte n Ś e rfta n b n iffe S fü r
bie P flic h te n einer SIngeftellten beS n a tio n a lfo g ia liftifd je n © ta a te S . S i S
p m 31. 3. 38 h a t fie ifjr boltes © e h a lt (177,50 SR2W. m o n a tlic h ein»
fchlieftlidj freier V e r p fle g u n g ) erh alte n, feit bem 1. 4. 38 n u r noch
l l n t e r f u n f t u n b V e rp fle g u n g .
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S i e Ä l. i n h ä lt bie S o ra u S fe | u n g e n fü r bie S ü n b ig u n g a u s toicfj*
tigern © r u n b nicht a ls gegeben, © ie beftreitet bte B e h a u p tu n g e n üb e r
ihre politifche lln ąu b e rlaffig E e it u n b m a d jt geltenb, baft bie angeblid)en
V o rto ü rfe toegen ih re r b ie n fttid je n S ä t ig f e it u n b ih re s V e r h a lte n s n u r
b a r a u f p r ü e f p f ü h r e n feien, baft fie feit 1930 a n djronif.djer Q fd iia S ,
guftbefdjtoerben in fo lg e © pretjfufte S u n b einer V e rfte ifu n g beS © ru n b »
jehengelenfeS leibe u n b in fo lg e ihre s SeibenS leicht erregbar u n b rei^»
b a r fei u n b ihre Strbe itS fam e rab e n nietjt bie n ö tig e Rticfficht a u f fte
g e n o m m e n h ätte n , © ie hätte n id jt entlaffen toerben b ü rfe n , fonberit
hätte toegen ih re r S ie n ftu n fä ljig fe tt i n ben R u lje fta n b berfe^t toerben
m üffe n .
S a S 2Irb@ er. h a t bic Ä la g e a u f g e ftfte ü u n g ber lln t o ir f f a m f e it ber
Ä ü n b ig u n g a u f © r u n b ber S e to e iS a u fn a ljm e üb e r b as V e r h a lte n ber
Ä t.in abgetoiefen. SDlit ber B e r u fu n g begehrte bie M . i n neben ih re m
u r fp r ü ttg lid je n S lntra ge auch hüfStoeife i n erfter S in te bie g e ftfte llu n g ,
baft ih r feit bem 1. 4. 38 ein S ln fp ru d j a u f R u h e g e h a lt p fte fje , in
gtoeiter S in ie bie g e ftfte ltu n g , baft iljr b o m 1. 9. 37 b is 31. 8 . 38 ein
m onatlich e s © e h a lt b o n 177,50 R £ . , b is p m
31. 8. 39 ein m o n a t»
Iid;eS © e fjatt bon 142 5R9Jf. (Ä ra n fe itru h e g e lb nach bent D rtS gefe(j bout
7. 11. 29) p
p h l e n fet, u n b fie, fa lls fie b is p
biefem S e t t p u n ft
toieber b ie n ftfäfjig fei, toeiter p b e fd jäftig e n fei ober ih r in t g a lle ber
S ie n ft u n fä h ig f e it e in R u h e g e h a lt p getoähren fei. S a S S S I© , h a t bie
S e r u f u n g p rü e fg e to ie fe n . S i e R e b ifio n ber Ä L tn fü h rte p r Sluf»
Ijebung beS S e r u fu n g S u r te ilS ttnb p r 3 u rü tfb e rto e ifu n g ber © ad je a u
b as £31® .

21 uS b e n © r ü n b e n :
33ebenfen gegen bie 3uläfftgf.eit ber Rebifion befielen ent»
gegen ber Sfteinitng ber RebifionSbeanttoortung nicf)t. 3toar ge»
nügt nach ftänbiger 9^ed)tfpxec£)ung (9^©3123 6 . 38) gut
33egrünbnng ber Stebifion uid^t fc^on bte formelhafte 2lnfitl)=
rung, ba^ bte 33erle^ung materiellen 3^ec£)tS gerügt ober eine
Nachprüfung ber 6ntfcf)eibung in materieller ijinficf)t berlangt
toerbe. Q'nbeffen enthält bie SRebifion^begrünbung gu bem £>tlfs»
antrage auf 3 a^ u n g beS Ruhegehalts toettere 2luSfiihrungen,
bie fich gegen bie 2lnfid)t beś SöerufungSurtetlS toenben, ba^
mit ber 3uläffigfeit ber Äünbigung auS bifgiplinärett ©rünben
ohne toeitereS auch ^er 2lnfprud> auf Ruhegehalt entfalle, felbft
toenn gur 3ett ber ©ntlaffung bereits eine ®ienftunfäf)tgfeit ber
Äl.in beftanben hätte. $nfotoeit ift alfo ben 2lnforberungen beS
§ 554 Slbf. 3 9ir. 2 3 ^ ^ . für ben §ilfSantrag genügt. §in=
fid)tltch be§ §auptantrageS, ber Berechtigung ber Äünbtgung,
hat bie Rebifion auSretchenb begrünbete 2Serfal)renSrügen er»
hoben, nämlich Uebergehung bon SSetoeiSanträgen, toomit auch
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ohne auSbritcflicIje Anführung § 286 3 ^ß£). ats berieft begcler
net toorben ift, fotoie Verlegung beś § 67 Arb©©. unb aucf)
Verlegung beS § 58 Stbf. 2 Arb©©., toaS fiĄ anS ber 3flitge ber
fetjtenben Veeibigung bon beugen ebenfalls ohne toeitereS ergab.
Siefe Vrogeßrügen gbüngen gemäß § 559 ©a£ 2 3VD- gu
einer Prüfung ber ©ntfcheibung über bie Berechtigung ber Hün»
bigung in fachlicher $infidjt. Siefe Nachprüfung ergibt aber
feinen 9}ed)tSberftoß. SaS Ver©er. ift ficf) betoußt getoefen, baß
nach ber 9tedjtfprechung an bic nichtigen ©rünbe, auS benen
bertragSgemäß ein Sienftberhättnis aftein friftgemäß gefünbigt
toerben fann, nicht biefelben Anforberungen geftettt toetben bür»
fen toie bei bem nichtigen ©runb, ber gu einer friftlofen ©nt»
laffung berechtigt. ©S hflt aber bahingeftettt getaffen, ob eine
folche ttnterfcheibung im £>inblicf auf bie Anführung beS § 626
V © V . in ber HünbigungSbeftimmung bes OrtSgefetjeS gu ma=
cf)en fei, ba jebenfattS ein toidjtiger ©runb im ©inne beS § 626
33©33. gegeben fei. SaS ift bom 9ted)tSftanbpunft auS nidjt gu
beanftanben. 9iechtSitrtumSfrei ift auch bie geftftetlung, baß bie
SSeft. baS 9tedjt gur Hünbigung nicht ettoa babutdj bertoren hat,
baß fie bie Hünbigung nicht unmittelbar, nachbem fie bon ben
HünbigungSgrünben Kenntnis erhalten hat, auSgefprochen hat.
Von ben erhobenen Verfahrensrügen ift gunöchft nicht begrün»
bet bie 9lüge, baß bie Veeibigung ber Zeuginnen ©., Ń., ©. unb
H. git Unrecht abgetehnt fei. Senn im ArbeitSgeri<f)tSberfahten
finb Beugen gemäß § 58 Abf. 2, § 64 Abf. 3 Arb©©, nur gu
beeibigen, toenn baS ©ericht bie Veeibigung gur Herbeiführung
einer toahrljeitSgemäßen AuSfage für nottoenbig erachtet. Sie
©ntfcheibung barüber unterliegt .bem freien ©rmeffen beS
©eridjtS unb fann im 9tebifionSberfahren nic^t nachgeprüft
toerben.
Auch bie Annahme, baß bie Ht.in feinen Anfprud) auf Vor»
tegitng ber gefamten V erfonataften toeber allgemein noch anf
©runb ber Vorfdjriften ber §§ 422, 423 3VD- gch«6t habe,
ift rechtlich nicht gu beanftanben. ©in allgemeines S'ledht auf
Vorlegung bon Vcrfonataftenhat e§ für bie auf 5ßribatbienft»
bertrag eingeftettten Angeftcttten niemals gegeben, unb gtoar
auch nicht für bie Sauerangeftettten ber öffentlichen Hörper»
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fchaften. Sie für Veamte gcltenbe Veftimmung beS Art 129
Abf. 3 @. 3 ber SBeim. Verf. galt für Angeftettte nur, toenn ihre
Antoenbung toie in § 43 beS JfteidjSangeftelttcntarifg unb beS
preußifdjen AngeftelltentarifS auSbrüdtidj borgcfchricben toar,
toaS für ben borliegenben galt nicht crfid)tlid) ift. AuS ben Ve»
ftimmungen ber §§ 422, 423 3 ^ ^ - läßt fich nur ein 9ted)t auf
Vortegung beftimmter Urfitnben herleiten. M it 9kcf)t hat aber
bas SA®, bie VorauSfe^ungen biefer Veftimmungen nidjt als
gegeben angefehen. Sie 9iitge ber 9tebifion, baß bie Anträge ber
H l.in auf Vorlegung bon llrfunben nicht beachtet feien, geht
fehl. Senn bie Vegugnahme auf bie Sßerfonalaften toa-r enttoeber
allgemein gehalten, gab feine beftimmten Urfitnben an, nod)
femtgeiefmete fie bie Urfitnben burch beftimmte Angaben ihres
QnljaltS ober fie begog fich nnr auf unftreitige ober nidjt rechts»
erhebliche Veljauptuttgen. Sen Anforberungen beS § 424 3 ^ © .
entfprad) allenfalls ber Antrag auf Vorlegung ber ®utadjten
bon S r. SB., S r. ©. unb S r. 9t. Von beiben erfteren finb Ab»
fchriften gu ben Aften überreicht (VI. 66, 67 b. A.). Von bem
3eugniS S r. 9i. hat bie Hl.in burch inhaltliche Söiebergabe in
bem ©utadjten beS S r. £). (Vt. 83 b. A.) HenntniS erhalten,
©ie hat fich bamit begnügt, ohne iljren Antrag gu toieberljolen
unb fann beShatb gemäß § 295 3 ^® - nidht rügen, baß bom
©ericht nid)t bie Vorlegung ber Urfunben gemäß § 425 3^POangeorbnet ift.
Vegriinbet bagegen tft bie 9tüge ber Verlegung beS § 67
Arb©©. SaS Ver©er. hat überfehen, baß nach ftänbiger 9iedjt»
fpred)ung (91A®. 618/30 bom 18. 4. 31 in Arb9t©amml Vb. 12
©. 220 unb 9tA©. 82/34 bom 27. 10. 34 in Arb9t©amml.
Vb. 22 @. 115) ber AuSfdjluß mit einem berfpätet borgebrach5
ten VetoeiSmittel nur gutäffig ift, toenn burdj bie ©rhcbitng ber
Vetoeife baS Verfahren bergögert toerben toürbe. §ier toaren
aber bie 3euginnen St., M ., 9t. unb § . fdhon im ©djriftfa| bom
20. 1. 39 benannt, unb auch nach SBieberhotung ber VetoeiS»
anträge in ber Verljanblung bom 8. 2. 39 hat baS ®eridjt auf
©runb beS Vefd)tuffeS bom 21. 2. noch VetoeiS erhoben. ©S
hätte auch bie benannten 3 £nginnen in ber Verhanblung bom
28. 3. 39 bor Verfünbitng ber ©ntfdjcibmtg noch berneljmen
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fönnen. S)te 33efunbitng ber geitginnen toaren and) nidjt ettoa
bon bornljerein unerheblich, ba ihre 3Sefunbttngen, namentlich
toenn bie geughtttcn längere geit mit ber Äl.in jufammenge*
arbeitet haben, im gufammenljang mit ben übrigen SluSfagen
jugunften ber Äl.in bei ber 33etoeiStoitrbigung eine Stolle fpie*
len fonnten. Siefer SRüge toar bie Äl.in aittf) feineStoegS gemäß
§ 295 g$ß£). berhtftig gegangen. Stbgefeljen babon, baß bie 5ßar=
teien nad) bem Satbeftanb beS 33erufungSurteiIS unter 33ejug=
naljme auf it)re ©d)riftfä^3e berljanbelt f)aben unb bamit auct)
ber 33etoeiSantrag auS bent ©dtjriftfa^ bom 20. 1. 39 als toieber=
holt an^ufeljctt ift, fonnte bte Äl.in auch gar nidjt toiffcn, ob
nid)t fdjon bie bisher ju ihren ©unften lautenben 33efunbungen
ber bon ihr benannten geuginnen genügten, bie belaftenben
geugenauSfagett 31t toiberlegen, unb beShalb bie 33ernel)mung
biefer geuginnen nod) nötig fei. Seren 33erne£)mitng burfte alfo
nidjt nachträglich auf ©runb beS § 67 Strb®©. abgeleljnt toer»
ben. SaS Urteil unterlag fomit fctjon toegen biefeS 33erfat)renS=
berftoßeS ber Stuft)ebung.
9ted)tlid) 31t beanftanben ift aber aud) bie ©ntfd)eibung, fo
toeit fie ben £>ilfSantrag auf ©etoäljrung beS 9tuhegehatteS be=
trifft. SaS 9tSl©. hat toieberljolt auSgefprod)en, bafj baS ©r=
löfd)en eines sJUiI)cgehaItSanfprudjS nid)t eine unabbingbare
$olge ber friftlofen ©ntlaffung ift, baß bielnteljr enttoeber be=
fonbere bertraglid)e Stbmadjungen ober befonbere Umftänbe unter*
3Sentcffid)tigung ber Sreu» unb gürforgepflid)! beS Unternehmers
bie ©etoäl)rung beS StuIjegelbeS tro£ Söfung beS 3lrbeitSberIjält=
niffeS namentlich bann rechtfertigen fann, toenn bereits bor ber
©ntlaffung bie SßorauSfet^ungcn für bie gurruljefetjung, näm=
lieh bie Sienftunfaljigfeit gegeben toar. ©S mu| im einzelnen
galle geprüft toerben, ob bte ©rünbe, bie $ur ©ntlaffung geführt
haben, felbft eine fold)e SSerle^ung ber Sreupftidjt beS Stnge»
ftellten enthalten, baß bamit auch &ie gürforgepflid)t beS Un=
ternet)merS böllig erlofdjen ift (5RSt®. 33b. 17 ©. 3511), 58b. 19
©. 2872), 33b. 21 ©. 3283); STiSt®. 13/38 bom 11. 5. 38 3lrb9t.=
©amml. 33b. 35 ©. 101). S>aS 33er@er. geht aber, ba eS eine
*) 3lrb9t©amml. S b. 28 ©. 327.
2) 3lt69t@amml. Vb. 33 ©. 172.
3) SlrbSRSamml. 33b. 37 ©. 71.

9 fr . 6 2 )

ä ö ir fu n g

f iif t l. ( fn tla ff.

a u f b e n

9 tu h e g e h a ltg a n fp r u d )

3 4 9

uät)ere 33egrünbung nid)t gibt, anfdjeinenb irrtümlich babon
aus, baß nur auSnahmStoeife, unter befonberen Umftänben baS
Stuljegelbberfpredjen nach Söfung beS SienftberljältniffeS toeiter
fortbefteht. |>ier toar eine nähere Prüfung unb ©rörterung in=
beffen um fo met)r angebracht, als ju m ntinbeften bie 9ftög=
Iid)feit nahelag, baß baS un£amerabfd)aftliche SSerljalten ber
Äl.in toie bie Stängel ihrer bienftlidjen Sätigfeit gu einem er=
heblirfjen Seil auf ihre ©rfranfung 3urü(fjitführen ift. ©elbft
toenn auS biefem Umftanbe ber SSefl. nicht äujumuten toar,
bas SienftberljältniS mit ber Äl.in fortjufetjen, fie beShalb bon
ihrem Stecht jur Äünbigung unter Einhaltung ber gefe^lichen
ÄünbigungSfriften ®ebrauch machen fonnte, fo fonnte bodj ge=
rabe toegen biefer Urfache für baS 33erhalten ber Äl.itt bie Sreu»
unb gürforgepflidjt bon ihr erforbern, baß fie ber Äl.in, bte
feit 20 galjren in ihrem Sienft geftanben hatte, tro| ihres noch
nid)t hohen SllterS ein 3RtthegeIb getoährte. SaS 33er®er. hätte
alfo prüfen müffen, intoietoeit baS unfamerabfchaftlid)e 33er=
halten ber Äl.in unb iljre mangelhaften Sienftleiftungen auf
bie ©rfranfung gurüdgingen, ober ob nicht tro£ ber ©rfranfung
baś 33erfd)ulben ber Äl.in fo erheblich toar, baß barin eine er*
heblidje Sreueberle^ung lag unb beStoegen bie 33erpflid)tung ber
33eft. auf ©etoährung beS 9M)egeIbeS erlofdjen ift.
S ln m c rlu n fl. 3)te ntatexieKrecfjtlictjen S lu g fü h ru n g e n beg 9tSl© ., bte
m i t fe in e t ftä n b ig e n 9ted)tfprechung itb e ie in ftim m e n , be b ürfe n fe ine r
© t lä u t e r n n g . V o n ben proaeßtechtlidjen S lu g fü h ru n g e n fin b n u r bie
gu § 67 S trb ® ® . Ije rü o rp fje b e n . Slug ber © n tfd je ib u n g e rg ib t fid)
Htc^t, ob eg fich &et ben p r ü d g e ln ie fe n e n V e to e ig a n träg e n ber 9teüifioug=
tlä g e r tn u m folctje hanbelte, bie fd)on i n erfter ^ n f t a n j h ätte n bor»
gebrad)t toerbeit fö n n e n , ober ob fie lebiglid) beShalb p rü e fg e to ie fe n
tourben, toeil fie nicht fd)oit in ber S e ru fu n g g b e g r ü n b u u g a u fg e fü h rt
inorben^ toaren.' ©g ift inbeffen a n ju n e h m e n , baft le^tereg ber g a l t In ar,
bettn bie Dom 9?St®. herang e jo g en en Sßorfchrtften beg § 67 betreffen
le b ig lid ) V o r b r in g e n , bag eine $ a r t e i in n e r h a lb ber © e r u f u n g g in f ta n j
felbft D erfpätet gebracht ha */ to ähre nb bie g r a g e , to a n n eine g a r t e t
e in i n erfter ^ n f t a n j u n te rlaffe ne g V o r b r in g e n ü b e rh a u p t noch i n ^er
© e r u fu n g g in fta n ą nad )ho le n fa n n , a lle in nad) § 529
beurtei*
le n u n b info to eit i m 2trbeitggerid)tggefetj feine © o n b e rre g e lu n g ge»
tro ffe n ift. ® a § 67 Slrb@ @ . bie g r a g e , to a n n e in i n ber © e ru fu n g S »
i n f t a n j a n fid) guläffigeg neueg V o r b r in g e n i n biefer Q n fta tig geltenb
5u m achen ift, abfchlieftenb regelt, la g eg a n fich nahe, au g ber g a f»
fu n g beg § 67 j u fo lg e rn, b a f eine V e r jo g e r u n g s to ir h tn g beg Derfpä»
teten V o rb rin g e n g n id )t V o ra u g fe ^ u n g ber S w ritd to e ifu n g ift, ba bie
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.Suftimmung beś 3Ir6eitśamtś jur fiünbigung

(9*21© 9ir. 63)

l i i h 2^ | ąS : fłen? f irtenen aBorte »beten SöerüdCfxt^tigung bie (Mebi»
9.u” 0 be,f
berjogern toürbe", in ben § 67 nicht aufaenommetr
m
t
1 baä 3tlät®' in ftänbi3cr ^ r a jig aug ©inn unb
W h m r,0f,r k
’
I 67 Sefolgert, baf; bie in § 529 ausbriicEfi*
herborgehobene ©tnfdjranfung bem ©inn nad) and) fiir bag arbeitg»
v V t»
.®e5 aI^ f n 9etten
®ag ©chrifttum ift übertoieaenb
unter tf a**®)
'
Iflt ^ ßI' ® erf ^ sSBoItntar/ Slnm. 2 511 § 67
33 o I f m a r.

3łr. 63 (5R3l@)
Sie S tim m u n g bes Arbeitsamtes m Hiinbtgung fann niĄt
unter einer Bebmgung erteilt toerben. Senn SertoaltungSafte,
bei benen ba§ öffentliche ^ntereffe eine flare «Rechtslage erforś
bert, ftnb bebingungSfeinbltd).
3teid)SarbeitSgerid)t.

Urteil bont 17. April 1940 — 9iA®. 180/39 — .
II. ^nftanj: Sanbegarbeitggericht Bremen.
s
Öe' f
altź ^W ^o beabne^nter beföäftigt. Stm
a 3 39 tourbe t^nen bag ®tenftberhältnig sum 31. 3. 39 gefünbigt. Sie
fiunbtgung ging ihnen am 10 . 3 . 39 gu.
a
v 't
Äüubi0un3 für red;tguntoirffam. ©ie meinen,
bag $tenftBerhaItn:g tonne nur mit Suftimmung beg Slrbeitgamteg ge'
o t toerben. «tue fold&e Sufttmmung liege nicht bor. Sie fiünbigung
lulb nic^
«er^ältniffe beg ®e“
triebeg bebtngt. S)er -Bortourf ber S8uc£)fälfcf)ung toerbe ättrüdgeluiefen.
©ie hoben baher beantragt, feftäufteKen, bafe bie am 10. 3. 39 aug*
gebrochene fiunbtgung rechtguntoirffam fei; hüfgtoeife haben fie be»
antragt, ju erfennen, baft ber ŚSefl. bie fiünbigung ju toiberrnfen habe.
tP ifeŁ , ^ '
bn^ bie Suftimmung beg Slrbeitgamteg jeber*
« i l h ? Ä r ® « be" > n « e - Unbillig hart fei bie fiünbigung au<h
ntajt, ba bte fll. bte Itunbtgurtg felbft berfcfjulbet fatten.
« ® ar o ^ l6 ®e£*r0aB bemi JeęiteIi ung§antxage ftatt
nahm infolgebeffen
^
@ te fa 9- ® a§
Ijat bie gegen bag ar=
bettggerichthihe Urteil jugelaffene Berufung alg unbegrünbet jurütfgetotefen. 3Rtt ber bom 821®. jugelaffenen SRebifion erftrebt ber SBefl.
S
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A uS ben © r ü n b e n :
©egen bie 3 nläffigfeit ber 3kbifion befteljen feinerlei Beben»
fen. Ser geftftellungSanfptucf) toirb nidjt baburch ber 9iebifion
entzogen, baft ihnt in erfter Qnftang borforglid) ber Antrag auf
SBiberruf ber Hünbigung hinjngefügt tourbe (9RA©. Bb. 14
6 . 324)1).
Sie SorauSfe|mngen ber geftftellungSflage liegen bor. Siefe
ift auf geftftellung eines 9techtSbethäItniffeS gerichtet. SaS ge»
ntäft § 256 3 ^ 0 . erforberliche redjtlidje ^ntereffe ber Hl. an ber
beantragten geftftellung ift unbebenflidj angunehnten. Sie
HIage auf Seiftung ift ihnen baburdj erfdjtoert, baft fie nidjt hin»
reichenb überfehen fönnen, toie fich bie bon ihnen geltenb ge»
machte Untoirffamfeit ber Hünbigung jahlenrnäftig auf bie Be»
nteffung ber ihnen bertraglid) jufteljenben Vergütungen auStoir»
fen toirb. Auch ift bie Annahme gerechtfertigt, baft bie redjtS»
fräftige ©ntfcheibung über ben geftfteEungSanfprudj ben ©treit»
ftoff beenbigt unb eine nadjfolgenbe Seiftungsflage entbeljrlid)
macht.
Ser Befl. hat ben HI. gefünbigt, toeil nach feiner Meinung
ein toidjtiger ©runb jur ©ntlaffung ber Hl. borgelegen ha&eSie beiben Borinftanjen finb jutreffenb babon auSgegangen,
baft auch eine folche Hünbigung, um rechtStoirffam ju fein, ber
3uftimmung beS Arbeitsamtes bebürfe.
Ser Betrieb ber Befl. ift unbeftritten ein Betrieb ber Sanb»
toirtfdjaft. NaĄ § 2 Abf. 5 ber Berorbnung jur ©idjerfteüung
beS HräftebebarfS für Aufgaben bon befonberer ftaatSpolitifdjer
Bebeutung bom 13. 2. 39 (9t©BI. I ©. 206) barf ein Sienftber»
hältnis nur mit 3 uftimmung beS Arbeitsamtes gelöft toerben,
fotoeit biefe Berorbnung in Betracht fommt. Nad) § 7 Abf. 1
biefer Berorbnung fann ber 9RAM. bte Söfung bon ArbeitSber»
hältniffen audj in anberen gällen als ben beS § 2 Abf. 5 bon ber
3nftimmung beS Arbeitsamtes abhängig madjen. 5Radj § 9 ber
Berorbnung erläßt bie p r Surdjführung ber Berorbnung er»
forberlidjen Borfdjriften ber 9RAM., ber aud) alle Maftnahmen
treffen fann, bie auf bent ©ebiete beS ArbeitSredjtS, beS ArbeitS»
fchu^eS unb ber 9ieid)Sberfid)erung nottoenbig finb, um biefe
Berorbnung burchjuführen. Bon biefer ©rntädjtigung hflt ber
9RAM. bnrd) bie 3*oeite SurdjführungSberorbnung bom 10. 3
*) 3trbSR©amml. S3b. 23 ©. 132.
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1939 (R © V l. I S . 444) ©ebraud) gemocht. Rad) § 15 ift biefe
Verorbnung am 15. 3. 39 in Äraft getreten. § 14 ber Verotb»
mtng beftimmt aber, baß bann, toenn ein AtbeitSberhältniS,
beffen Äünbigung nad) ber Anotbnung ber 3 uftimmung beS
Arbeitsamtes bebarf, bereits bor bem $nfrafttreten ber Vetorb=
nung gefünbigt toorben ift, bie Red)tStoirffamfeit ber Äünbi=
gung bon ber ^uftim m ung beS Arbeitsamtes abhängig ift, falls
bie Äünbigung — toie hier — erft nad) bem 25. 3. 39 toirffam
mürbe. Rad) § 3 ber Verorbnung erftrecfen fid) bie Vefdjrän»
fungen in ber Söfung bon ArbeitSberI)äItniffen aud) auf Ve=
triebe ber Sanbtoirtfd)aft. ©in VetriebSführer barf alfo eine Äün=
bigung beS ArbcitSberfiältmffeS erft ausfpred)en, toenn baS 2£r=
beitSamt ber Söfung beS ArbeitSberhältniffeS gugeftimmt t)dt.
©ine ofme toorfjerige 3uftimmung erfolgte Äünbtgitng ift red)tS=
untoirffam, toenn nidjt in befonberen Ausnahmefällen baS Ar=
beitSamt einer foldjen Äünbigung nachträglich guftimmt. ©urd)
bie 3 uftimmung bes Arbeitsamtes gemäß biefen Veftimmungen
beS Abf. 2 beS § 3 toirb nic£)t über bie ^Berechtigung ber Äünbi»
gung entfd)ieben. ©ieS gilt auch für eine Äünbigung, bie ohne
Einhaltung einer ÄünbigungSfrift erfolgt ift.
Rad) § 11 ber ©urchfüIjrungSberorbnung hat baS ArbeitS»
amt bei ber ©ntfdjeibung über Anträge auf 3 uftimmung gut
Söfung eines ArbeitSberhältniffeS bie allgemeinen Richtlinien
beS ArbeitSeinfa^eS, ber VerufSnad)toud)Stenfung unb anbere
arbeif§einfa|po!itifd)e ©efid)tSpunfte gu berüdfidjtigen.
©ie 3 u ftimmuug fann unter Auflagen erteilt toerben.
All baS hat baS Ver©er. richtig erfannt.
9Jlit Schreiben bom 22. 4. 39 I)at baS guftänbige ArbeitS»
amt bem Vefl. bie 3 u ftimnutng gur Äünbigung ber Äl. nicht
erteilt unb anheimgegeben, nach Abfdjluß beS arbeitsgerichtlichen
Verfahrens erneut einen Antrag auf 3 u ftimmung gur Äünbi*
gung gu ftellen.
Auf erneute Vorftellung beS Vefl. hat bann baS Arbeitsamt
am 15. 5. 39 folgenbeS mitgeteilt:
„Rad) i^rer ©arlegung fann ober toill baS Arb©er. eine
geftftellungSflage, ob bie ©ienftentlaffung beS Riildjprobe*
neI)merS R . ©. toegen grober ©ienftberfehlungen berechtigt
fei, erft bann burdjfüljren, toenn eine ©eneljmigung gur Äitnbigung bom Arbeitsamt auf ©runb ber 3tociten ©urchfüh5
rungSberorbnurtg gur Sid)erftellung beS ÄräftebebarfS für

(9t2t® 5Rr. 63)
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Aufgaben bon befonberer ftaatspolitifcfjer Vebeutung bom
10. 3. 39 erteilt ift. RieineS ©rad)tenS fann baS Arb©er., ba
in meinem Schreiben bom 22. 4. 39 aitSbrüdlid) barauf hingetoiefen ift, baß gemäß § 3 Abf. 3 burd) bie 3uftimmung
bgto. Rid)tguftimmung beS Arbeitsamts nicht über bie Vered)*
tigung ber Äünbigung entfd)ieben toirb, baS Verfahren auf*
nehmen. Um aber jebe 3toeifelSfrage gu beheben, erfläre id)
hiermit bie nachträgliche 3uftimmung gur Äünbigung beS
RiilchprobeabnehnterS ©. unb feiner ©hefrau Rlathilbe ©.,
toenn bor bem Arb©er. ober SA©, bie Vered)tigung gur Äün*
bigung feftgeftellt toirb. ©ie ©ntfd)eibung fann nur in biefem
Sinne gefällt toerben, ba baS Arbeitsamt nur bon arbeitS»
einfa|poIitifd)en ©efichtSpunften aus bie Äünbigung§fragen
bel)anbelt."
©iefeS Schreiben ftellt nad) ber Auffaffung beS Ver©er. feine '
rechtStoirffame 3uftimmung gur Äünbigung bar. ©S führt hiergu
auS: ©egenüber bem Antrage beS Vefl., bie 3uftimmung gur
Äünbigung ber ÄI. gu erteilen, fönne baS Arbeitsamt eine folcfje
3uftimmung nur berfagen ober erteilen. ©S habe bei biefer ©nt=
fdjeibung bon arbeitSeinfa^politifd)en ©efidjtSpunften auS fich
fd)lüffig gu machen. ©aS Arbeitsamt fönne aber feine 3uftim=
mung nidit babon abhängig machen, ob ein Arb©er. bie Äünbi*
gung ber ÄI. für berechtigt anfelje ober nicht, alfo bon einem
ungetoiffen in ber 3ufunft liegenben Ereignis, ©iefe bom Ar
beitsamt feiner 3uftimmung hiugugefügte Vebingung fei feine
Auflage im Sinne beS § 11 ber 3toeiten ©urchführungsiberorb*
nung; eine fold)e Auflage fönne nur auf ©runb arbeitSeinfa^»
politifdier ©efid)tSpunfte erfolgen, ©in foldjer @efid)tSpunft ent=
falle aber bei ber bom Arbeitsamt in feinem Schreiben bom
15. 3. 39 feiner 3uftimmung hingugefügten Vebingung. ©aS
Ver©er. hat bemgemäß bie Äünbigung für redjtSuntoirffam er*
flärt unb baS ber geftfteEungSflage ftattgebenbe Urteil beS Arb.=
©er. beftätigt, ohne auf bie Berechtigung ber Äünbigung eingu=
gehen.
©ie Rebifion greift bie Ausführungen beS Ver©er. an, iubem
fie Verlegung beS § 133 V©V. rügt, ©ie Rüge muß auch QI§
begriinbet anerfannt toerben.
©et Rebifion fann gtoar nidit gugeftimmt toerben, toenn fie
geltenb mad)t, jebe red)tSgefd)äftIiche ©rflätung fönne unter
einer Vebingung ober einer 3eitbeftimmung erfolgen, fotoeit baS
2Ir69?@anunt. 39 (5RSI©)
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©efe£ baS nidjt Verbiete; bieS gelte junädjft für baS gibilredjt,
fet aBer audj Bet ber öffentltdj=Techtlidjen Gerflärung beS ArBeitS*
arnteS anjutoenben. greilid) giBt eS fdjon nad) bent SB©®. jat)t=
reiche BebingungSfeinblidje 9fiedjtSgefd)äfte, toeil bte burcf) fie Betroffenen gtedjtSberhältniffe int öffentlichen ober allgemeinen
gntereffe eine enbgiittige Regelung bertangen, lnie bie Stuf*
tecfjnung nad) § 388 33©3S., bie Auflaffung nad) § 92o ABf. 2
23©S3., bie Annahme ober AuSfdjlagung einer ©rBfd)aft
nacfj § 1947 $B©23., eineS 23ermächtniffeS nad) § 2180 ABf. 2
33©33. @S ift aBer nicht möglich, ben ÄreiS ber BebingungSfeinb*
lidjen 3Red)tSgefd)äfte auf bie im ©efe| Befonberg geregelten gälte
ju Befdiränfen; inSBefonbere ge^t eS nid)t an, bie 9ied)t§Iagc &eś
©efdjäftSgegnerS otjne fein @inberftänbniS ihm junt ^adjtcil in
ben guftanb ber Ungetoifjheit ju berfe^en. ©eShatb müffen ein*
feitige 9Red)t§gefd)äfte tnie 3. 33. bie Äünbigung, bie bem ©egner
rtid£)t allein einen red)tlidjen Vorteil bringt, als bebingungSfeinb*
lid) angefehen toerben. ©ieS muß aBer aurf) für bie jur ©ruppe
ber ergänjenben SRed)tSgefdjäfte, bie ju einem anberen 5Red)tSge*
fcfjäft fjinjutreten müffen, getjörenbe guftim mung unb ganj be*
jonberS im bortiegenben gälte gelten, too eS fid), toie and) bie
Rebifion einräumt, um eine öffentlid)*red)tliche ©rflärung, alfo
um einen 33ertoattungSaft tjanbett, bei bem baS öffentliche gnter»
effe fidjere ^Rechtslagen erforbert.
©er Rebifion ift aber barin beijutreten, baß eS fid) bet ber (£r*
ftärung beS Arbeitsamtes im ©cfyreiben bom 15. 5. 39 nicht um
eine 33ebingung im 5Recf)tSfinne hanbett. ©ie SSebingung fd)iebt
auf ober löft auf. ©aS Arbeitsamt tooEte aber, toie eine Sßürbi*
gung bcS QnljattS feines ©djreibenS im ßufammertljange erfeljen
läfjt, bie nadjträglicfje guftimmung nidjt aitffchieben, fonbern
geben, atlerbingS in ber aud) nid)t einer Auflage, b. h- einer
jtoingenben Anorbnung gleidjfontmenbcn ©rtoartung, bafj bie
Parteien bie Berechtigung ber Äünbigung im Verfahren bor bem
Arb©et. flären taffen, ©afj baS Arbeitsamt bie nachträgliche
guftim mung geben unb jtoar unbebingt geben toottte, bafür
fpridjt fdjon bie auS feinen Ausführungen erfennbare Abfidjt,
bem Arb©er. bie ©ttrdjfüfjrung feines Verfahrens ju erleid)*
tern. (SS ergibt ficf) aber inSbefottbere and) aus bem ©d)tufjfa^,
too bermerft ift, bafj bie ©ntfdjeibung nur in biefem ©inne ge*
fällt toerben fönne, ba baS Arbeitsamt nur bon arbeitSeinfa^
politifdjen ©efidjtSpunften auS bie ÄüubigungSfragen beljanbele.
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©enn bamit ift flar jum AuSbrud gebradjt, bafj baS ArBeitS*
amt feine Gsntfdjliefjung eBen nidjt bon ber ber Qmtfdjeibung beS
©eridjts borBeljattenen grage ber ^Berechtigung ber Äünbigung
abhängig ntadjen tooEte.
§iernadj fann bie bom 33er©er. bem ©djreiBen beS ArbeitS*
amt§ bom 15. 5. 39 gegebene Auslegung nicf)t gebilligt toerben.
Vielmehr ift babon auSjuge^en, bafj bie nachträgliche guftim»
mung be§ Arbeitsamts toirffam erteilt ift, unb bafj eS bemge*
mäjj ber Prüfung ber grage, ob bie Äünbigung berechtigt toar,
bebarf.
©S mufete beShalb baS angefod)tene Urteil aufgeljoBen unb bie
©ache jur 5BerhanbIung unb ©ntfdieibung an baS SA©, jitritd*
bertoiefen toerben.
ätnnterlung. ®a§ p u t anttlidhen StbbrudE beftimmte Urteil tft bon gro=
fjer praftif^ex SBebeutung.
ip in ie^eic ©ejtehung betp»
treten. ®ie StrSeitóanttei ha^en grnttbfä^Iich nur bom ©tanb»
punlte beź Strbeitäetnfa^eS au§ bte anźgefprod)enen Äünbtgttngen
ju prüfen. Sie falben i^nen jujuftimmen, tnenn burch fie ber
georbuete StrbeitSeinfa^ n iq t geftört toirb, unb il)ie Sufttmmung ju
bexfagen, toenn bitxch eine ©ntlaffung ©djlritexigJeiten bei bei Ser*
forgung ber beutf^en SBirtfdjaft mit 2lrbeit§!räften entfteljen fönnen.
®te ©ntfdheibung tft in ihr pfltd)tgemäfte§ ©xmeffen gefteEt. ^m^bot»
liegenben gaEe' ha^ bas SlxbettSamt feinex Sufitmmung jux Äünbt»
gung feine ©ebingung hinjugefuot. @8 ha^ öielmehr nur betont, baft
bie restliche SStrffamfeit einer Äünbigung ju prüfen, nidjt su feinem
Slnfgabenbexetii) gehöre. ©teEe baS StrbeitSgeriajt feft, baft bte Äünbt*
gung unberechtigt fei, entfalle auch eine Sufttm m ung. |>alte e§ bie
Äünbigung aber für rechtgiuixffam, bann fei bte Sufttmmung bom
©tanbpunlte beź Hrbeit§einfa|e§ auS erteilt.
Kun hat abex offenbax bag SlxbeitSamt bet feinem im Uxteil toiebex»
gegebenen ©d)xetben ben Satbeftanb nicht ptxeffenb iibexfehen. ©eine
3lnttooxt an ben 33efl. geht nämlich offenfichtltdj babon aul, baft bie
©exedjügung bex Äünbigung aus einem ganj anbexen, xein auf axbeitS*
rechtlichem ©ebiete liegenben ©xunbe im ©txette fei, tnie e§ bet fxift*
lofen ©ntlaffungen oft bei gaE ift. S)enn nur fo tft bie SSenterfung ju
berftehen, baft bag 3lrbeitgamt über bie Berechtigung einer Äünbigung
nicht ju entfeheiben hätte. §ter toar ja bie SSerechttgung nur begfialb
ftreitig, toetl bag gehlen ber erforberlichen guftimmung gerügt tourbe.
®a§ Slrbeitgamt hatte alfo eigentlich uur bie reine Satfrage ju ent*
fdietben gehabt, ob eine guftimmung gegeben toax obex nicht, ober ob
bte fehlenbe Suftimmung nachträglich erteilt toerben foEte. ©ehx biel
fchtoieriger toar bag problem, toenn über bte S3ereÄttgung ettoa einer
friftlofen Äünbigung ©treit beftebt, su ber bag Slrbeitgamt fid) ber
©teEungnahme §u enthalten hat. ^ n folgen gäEen totrb oftmals box*
getxagen, bag ^xbeitgamt habe bei Äünbtgung sugefttmmt, biefe fei
bahei — obtoohl fie bielleicht gegen bie guten ©ttten berftöftt, obex
bertraggtotbrig auggefprodjen tft — rechtgtoirffam. S)ann toiro reget*
mäfttg barjulegen fein — unb biefen gaE fcheint bag Slrbeitgamt tm
Sluge gehabt ju haben —, baft über btefe aibettgredjtlidje Berechtigung
23*
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auSfdjliefsIich bom ©eitdjt p entfcfjeiben ift. Slöer bie ©runbfä^e beS
RA® . toexben ftch auch auf biefe feljt biel häufigeren gälte übertragen
laffen. ©ie finb bexbienftboll, obtoohl e§ int boxltegenben gälte nur auf
bie geftfteüung an!am, bafs baS AxbeitSamt feiner bebingungSfeinbtichen
Exttäxung in bet Sat feine Bebingung htnpgefügt hat.
M a n S f e I b.

Nr. 64 (9121©)
Centljält eine Sariforbnmtg bte Sefttmtnung, bafe jebes ©efolg*
fdjaftSmitglteb in jebem Urlaubsjahr einmal 2lnfprud) auf einen
bejahten Urlaub hflt un & tritt bieje Sartforbttung mit 9lüdtotr=
lung in Äraft, fo tft ber ßrtoerb eines hobelten UrlaubSan*
tyrudjs für ein unb baSfelbe UrlaitbSjahr nidjt mögtid). SteufjerftenfaKS müfete ftdj baS ©efolgfdjaftSmitglieb auf ben neuen
Urlaub ben in betnfelben Urlaubgjaljr fdjon ertoorbenen Ur=
laubälaubanfprud) anredjnen taffen.

NeidjSarbeitSgeridjt.
Urteil bom 30. Slpril 1940 — m ® . 235/39 — .
II . ^nftang: SanbeSatbeitSgeiidjt ©üftroto.
®ex ÄI. ftanb bet ber Befl. feit bem 29. 1. 34 in Arbeit, g ü r fetn
ArbeitSbexhältniS toar ber als Saxtfoxbnung toeitergeltenbe ReicfjStaiif«
beitrag für bte SeutfcEjen ©ranittoerfe mit ©cbleifereibetrieben bom 7. 7.
1931 (gültig ab 1. 7. 31) mafsgebenb. 9iad) oen UrlaubSbeftimmungen
btefeS SarifbertxageS (§ 6) batte er jetoeits nad) einem BefdjäftigungS»
jahr im Betxieb einen Uxlaub bon brei, fpätex bier Sagen p bean»
fpxudjen. SDtefer Urlaub ift ihm audj für bie BefdjäftigungSjahte 1934/35,
1935/36 unb 1936/37 jetoeifs nach beren Ablauf otbnungSmäfjig ge»
toährt toorben. Kathbem ex am 29. 1. 38 ein toeitexes Be'fchäfttgungS»
fahr boltenbet hatte, exliefj bex ©onbextxeuhänbex bex Axbeit f'üx bie
©ranittoexfe mit ©chleifexeibetxieben fotoie für bie Marmor» unb ©tab*
malbetxtebe im ©eutfdjen Reich am 28. 5. 38 eine Sariforbnung gut
Regelung beS Urlaubs in ben ©xanittoexfen mit ©cMeifexeten ufto.
(R A B I. V I ©. 813), bte xücftoixfenb ab 1. 1. 38 tn Äxaft txat unb gleich»
geitig bie UxtaubSbefttmmungen beS genannten SaxifbextxageS (§ 6)
aufjex Äxaft fe^te. Auf ©xunb biefer neuen Saxifoxbnung hat ber ÄI.
im $al)te 1938 unftreitig acht Urlaubstage erhalten. Er ift ber Meinung,
ba bie neue UxIaubSxegelung exft am 28. 5. 38 exgangen fei, habe er mit
BoIIenbnng feines bierten BefdjäftigungSjaljxeS am 29. 1. 38 unge«
achtet ber xücftoixfenben Sieuxegelung bes UxIaubS füx baS bexfloffene
S3efchäftigungSjahx 1937/38 noch einen toeitexen Anfpxud; auf biex Sage
Uxlaub nach bei alten UxIaubSxegelnng extooxben, ben ihm bte Befl.
buxch Zahlung ber UilaubSbexgütuna für bier Arbeitstage mit 27,52
R M . erfüKen müffe. M it ber Älage foxbexte er biefen Betrag.
S)aS Arb@ex. hat bie Älage abgetotefen, baS SA®, hat ihr in fiöhe
bon 25,30 R M . ftattgegeben.
'
Auf bie Rebtfion tft DaS Urteil beS SA®., fotoeit baxin pgunften beS
ÄI. erfannt ift, aufgehoben, unb bie Berufung gegen bas Urteil beS
Arb®er. prüagetoiefen toorben.

(RA ® SRr. 64)
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Sl uS b e n © r ü n b e n :
©aS Ber@er. ift babon auSgegangen, bafe ber Äl. am 29. 1.
1938, alś er fein biertes BefchäftigungSjaljr bollenbete, nach § 6
beS barnals junädjft noch in Äraft befindlichen SarifbertrageS
bom 7. 7. 31 einen Slnfprud) auf 4 Sage Urlaub ertoorben habe,
©arnals fei, fo fjat eS ausgeführt, bie neue Sarifregelung nod)
nidjt borhanben getoefen. S ie fpäter erlaffene Sariforbnung habe
mit ihrer Nüdtoirfung ab 1. 1. 38 ben genannten UrlaubSan»
fprudj beS ÄI. nur für bie golgegeit, alfo ab 1. 1. 38, nidjt aber
für bie geif ^om 29. 1. 37 bis ©nbe ©egember 1938 befeitigen
fönnen. g ü r biefe le^tere geit, alfo für 11 Nionate, ftänbe bem
ÄI. beSljalb noch ein UrlaubSanfprudj auf ©runb ber früheren
Urlaubsregelung gu. ©aS ergebe ben guerfannten Betrag bon
25,30
Nur ber toeitergehenbe Älaganfprud) fei unbegrün*
bet unb belholb bom 2lrb©er. gu 9Jed)t abgetoiefen loorben.
©iefer Sluffaffung be§ Ber©er. fann nidjt gefolgt toerben.
Nichtig ift gtoar — unb ba§ tüirb audj bon ber Ńebifion nid)t
beftritten — , bafe ber ÄI. nach § 6 Nr. 1 beś Sarifbertrage§ am
29. 1. 38 nach Bollenbung feineg bierten Befchäftigung§jahre§
im Betriebe ber Befl. an fid) einen 3Injprud) auf einen
biertägigen Urlaub ertoorben hatte. Ned)t§irrig aber ift e§, tuenn
ba§ Ber©er. meint, bie Nüdtoirfung ber neuen Urlaubśrege=
lung hätte biefen Slnfprud) nur gu einem Bruchteil, nämlich ju
1!/12 mieber befeitigen fönnen.
©ie tarifbertraglidie Negelung getoährte einen
anteiligen
Urlaubśanfprud) nur für ben gaK, bafe ein Arbeiter im Saufe
eine§ SlrbeitśjahreS ohne eigene Äünbigung ober eigenes Ber=
fchulben auś bem SIrbeitSberhältniS au§fd)ieb (§ 6 Nr. 4), ein
gali, ber hier nidht in Betradjt fommt. ©runbfä^Iicf) entftanb
ein UrlaubSanfprud) jeboi^ jelneilS erft mit ber BoHenbung
eines BefchäftigungSjaljreS. SBenn fid) nun bie Sariforbnung
über bie anbertoeitige Urlaubsregelung Nüdtoirfung ab 1. 1. 38
beilegte, toaS nad) ber Biergelhnten Berorbnung gur ©urchfüh*
rung beS ©efe^eS gur Drbnung ber nationalen Slrbeit bom 15.
10. 35 (N© BI. I
1240) reditlid) möglich ft*0* un^ unftreitig
orbnungSgemäfe gefdjehen ift, fo hatte baS gur golge, bafe bie
UrlaubSanfprüdje beS ÄI. fo gu beurteilen finb, als luenn bie
Neuregelung fdjon am 1. 1. 38 erfolgt tüäre, bamals alfo bie
UrlaubSbeftimmungen beS SarifbertrageS bereits aufeer Äraft
getreten toären. ©iefe BetradjtungStbeife entgieljt aber bem
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ganzen Älageanfprudj ben 33oben, benn btó 1. 1. 38 toar bent Äl.
nad} bex früheren Urlaubgregelung nod) fetnerlei Anf|>rud) auf
Urlaub für ba§ 33efdjäftigung§iahr 1937/38 ertoadjfen. Sßegen
ber xüdtoirfenben Außerftaftfe^sung ber tarifbertraglid)en Ur*
laubSbeftimmungen fonnte banad) ein Urlaubśanfptud) nidjt
me^r jur ©ntfteljung gelangen, ober richtiger: ber an fich am
29. 1. 38 nod) entftanbene Urlaubganfprud» mußte infolge ber
Nüdtoirfung toiebet entfallen, Nad) bem 1. 1. 38 fonnten bem
Äf. flagbare Lltlaubsanfpritdje nur noch auf ©runb ber neuen
UrlaubSBeftimmungen ertoadjfen. ©iefe brachten eine gruttb*
fä^lidje Neuregelung, inbem nidjt nur bie UrlauB^eiten toefent*
lid) au§gebehnt tourben, fonbern nunmehr auch ein U rlaube
anfprud) erftmalig fdjon nad) einer nur fedjgmonatigen SBarte*
frijt ertoorBen mürbe unb toeitere Urlaü6§anf:prüdje in jebem
Weiteren UrlauBgjaljr (= Äalenberjaljr) nadj einer ununter&ro*
chenen 33efcf)äftigung§bauer bon 4 ŃZonaten gewährt tourben
(bgl. § 2 A I Nr. 1 unb 2 unb I I Nr. 1 unb 2 ber 2XX). ®er
bem Äf. hiernach tm Urlaubiojaf)r 1938 ertoadjfene Urlaubs*
anfprudj ift unftreitig orbnmtg§mäßig erfüllt toorben.
®em ©rtoerb eines» Weiteren Urlaub3anfprudj§ am 29. 1. 38,
toie ihn ber Äf. m it ber Äfage geltenb machte, mürbe audj bie
©inIeitung§botfd)rift in § 2 ber neuen Sariforbnung entgegen*
ftefjen, toorin e§
„$ebe§ ©efolgfdiaft§mitglieb hat in jebem UrlaubSjaljr ein*
mal Anfprudj auf einen bezahlten Ur l aub. . . "
©ine berartige Sßorfdjrift finbet fich in neueren Urlaub§rege*
fungen häufig in SSerbinbung mit ber 33orfd)rift, baß bie Söarte*
geit nur noch 6 SKonate betrage, ©olche 33eftimmung hat bas
N A©. regelmäßig bahin aufgefaßt, baß bamit berfjinbert mer*
ben folfe, baß ein ©efolg§ntann in ein unb bemfelben $aljr
gtoeimal einen Urlaub§anfprudj ertoerbe, meil er bie SBarte*
frift in bemfefben $afjre jtoeimal erfüllen fönnte (bgl. NA©.
33b. 22 ©. 102 ff. [105: ‘), ebenfo Urteif bom 20. 12. 39 NA®.
123/39)2). ©djließlid) ergibt fidj aud) nod) au§ § 2 A 1 Nr. 1
Slbf. 3 ber neuen Urlaubsregelung, baß ber ©rtoerb eine§ bop*
gelten Urlaü6§anfprud)3 in einem UtlaubSjaljr auSgefdjloffen
fein follte. ©elbft trenn man alfo Ijinfichtlidj ^er ben früheren
Utlaü6§anfptud) aufhebenben Nüdtoirfung ber neuen Sarif*
>) Vgl. 2tr&gt©amml. 33b. 38 @.19 (SM®.).
s) Vgl. 2(rB9t@ammI. Vb. 39 @. 3 (9łSt®.).
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orbnung 33ebenfen haben follte, toürbe ber Äl. fein anbere§ ©r=
ge6nt§ erzielen, benn er müßte fid) auf ben neuen Urlaub
ben in bemfelben UrlauBśSjaljr fd)on ertoor&enen Urlaub an*
rechnen laffen.
Sßemt ber Äl. fid) barauf berufen hat, baß er ben Begehrten
Urlaub bodj für feine Arbeit im 33efdjäftigung§jaljr 1937/38
Beanfptudjen fönne, fo ift bemgegenüber barauf hinptoeifen,
baß nadj heutiger Auffaffung ber Urlaub nicht al§ ©ntgelt für
geleiftete Arbeit angefehen toerben barf. ®ie nottoenbige jäljr*
liehe ©rholung, bie ber Urlaub begiroedt, ift bem Äl. baburd) W
teil geworben, baß er toie in ben Verfahren audj im $aljre 1938
Urlaub gehabt hat, in biefem $aljre auf ©runb ber neuen Ur*
laubSregelung fogar erftmalig in erheblich größerem, närnlid)
bereitem Umfang gegenüber bem Urlaub be§ 33orjaljreś>.
Nadj allebem fehlt es> für ben Älaganfprudj an einer redjt*
lidjen ©runblage. ®a§ flagabmeifenbe Urteil be§ Arb©er. mußte
be§halb in bollern Umfang toieber Ijergeftellt toerben.
Slnmerfung. Sag Urteil tft int ©tunbe genommen eine Sßutjantoen*
bung beS allgemeinen tarifred)tlid)en ©rmtbfa^eS, baft eine neue Sarif«
oromntg, bte ftd) ttad) ritcfUmxtg Greift Beilegt, nad) ritdlt)ärt§ aueb mungunften Don ®efolgfd)aftSmitgIiebern toirft, toenn nidjt burd) eine be«
fonbere Slnorbnmtg ober burd) etne Befonbere fpeptte Dertraglidje StB*
madjung mit einzelnen ®efoIgfd)aftSmitgIiebern ifjnen barüber BinauS»
geljenbe Siebte • getoälirleiftet ftnb. SaS Urteil Beljanbelt für ben @pe«
StalfaE be§_ Urlaubs biefe ©runbfrage, unb älnar Bet jettti^em Stn»
etnanberfc£)Iieftcn glueicr Sariforbnitugeit, Don benen bte ältere in ber
tner in grage_ Eommettbcit UrlaubSDorauSfe^ung für baS ©efotgfc^aftS»
’ttlt0Keb günftiger toar, als bie neue eS ift.
Begrünbet bie Suläffigfeit
ber SRücftotrfung mit ŚieĄt mit einem -gtntoeiS auf bte 14. Surd)fVÖ.
unb Derneint bamit bie Wöglic^feit, baft ein ©efoIgfdjaftSmitglieb, baS
berettS ettten UrlauBSanfpru^ unter ben alten günfttgeren Voraus*
1e|ungen im StngenBIid beS ©rlaffeS ber neuen Sariforbnung, aber
erft nad)^ bem 3eitpunft beS rüdtoitlenben QnfrafttretenS ertoorben
BaBen toürbe, in 3Bir!Iid)feit ertoorBett ^at. @S Begrimbet toeiter btefeS
f r0Ś ttlź a u ^ .m tt ber Befonberen tarifltdjen Älaufel, baft jebeS ©e*
tolg]d;aftSmitgtieb in jebem UrlaubSja^r einmal Slnfprud) auf einen
Dejaglten UrtauB^ ^iaBe. Ser Vegrünbung toirb Beiptreten fetn,
®J9eßuiS tft au^' baSfelBe, toie eS fid) auS ber Śtedjtfpredjung beS
uBer bie grunbfä^Iidje Dtec^tSlage Beim seitltĄen Stneinanber»
lameften §toeiex Sariforbnungen ergiBt. Sie grage toar längere Bett
k s ® « ™ 1 ^?nn a^er
an
feftfte^enbe 3iec^t[prec^uttg
u
v
Bebenfenftet tft, nur einheitlich bat)tn Beanttoortet toerben,
"?*
e i“ «0ere Slornt, alfo biejenige ber neuen Sartforbnung bie
altere abßft unb bemgemäft auĄ bie laufenben StrBeitSDerpltniffe
-u e S t e te s auĄ infotoeit Be^errfdit, als fie ungünftiger als bie
altere Regelung ift. Sie Sljeorie, baft bie älteren Beffereit Vebingungen
tn bte ©tttjelarbettSDerpItntffe eingegangen feien unb nur burd) Äünbi*
gung (St6änbernngS!ünbigung) für btefe 2trbettSDerI)äItniffe aus ber
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SBelt gefdjafft toerben fönnen, toar toohl rtad) ber früheren Raffung beg.
Sarifbertraggredjts (330. bont 23. 12. 18 § 1 ) ridjttg. 2lber fte ift ange=
fidjtS beg SBefeng ber Sartforbnung alg 9łed)g83D. jetst mit bem 9t2l®.
abpleljnen (bgl. bag grunblegenbe Urteil beg 9121®. tn 2ltb9t©ammL
33b. 29 ©.• 1 fotoie bte augf. Stnmerlung Ijietp bon 9?t^>perbeij a. a. O .
©. 5). ©ollen bcffere SSebtngungen einem ©efolgfdjaftgmitglieb alg tooljl'
ertoorbene ©ingelredjte getoäljtteiftet bleiben, fo müffen" fte alg folche
bertraglid) befonberg pgefidjert fein; eg ergibt fttb alfo nidjt ettoa bie
Erhaltung befferer 9ted)te aug ber älteren Sartforbnung oljne toeitereg.
®tne befonbere guficberuug liegt ingbefonbere nodj nicht bor, toenn Ie=
bigltd^bie neue Sariforbnung für ben ©efolggmann ungünftiger ift.
@g ift etne ganj logtfdte Folgerung, baß bei rücftoirfenber Shaft bet
neuen Sariforbnung bentgemäft and) Urlaubganfprüdje, bte nad) ber
älteren Sariforbnung bereitg entftanben toaren, nadj rüdtoärtg toieber
pfammenbredjen. Senn toenn überhaupt bie 9lorm rucftoirft, fo gefdjieht
bieg totaliter, fofern fte nidjt felbft nad; ber 14. SurchfS3Q. eine mtg*
nähme flar unb beutlid; auśfpri<f)t. ©g ftebt bann nad) rüdtoärtg feft,
baft bie 2Infprüdje nad) ber älteren Sariforbnung überhaupt nidjt mehr
entftehen fonnten.
Gćtganjenb barf nod) jur Sernteibitng bon gtoeifeln barauf ^ittgetoie»
fen toerben, baft biefeg je|t borliegenbe Urteil nidjt p bertoechfeln ift
mit ber 9techtglage, bie bem Urteil beg 9*21®. bom 15. 11. 39 — 9121®.
72/39 — (abgebr. 2hb9t©amml. 33b. 38 ©. 19) pgtmtbe lag. £ytn le^»
teren gali Ijanbelte eg fid) im ©egenfaę p bem jetzigen Urteil barum,
baft ein Urlaubganfprud) bereits im bergangenen Urlaubgjaljr ertoor*
ben toar unb nur nodj nidjt genommen toerben fonnte. $ ü r biefen ^att
Ijat bag 9121®. bie 9Köglic£)feit anerfannt, baft für bag neue Urlaubg»
jaljr ein neuer Sarifanfprudj entftetjen unb burdjgefül)rt toerben fönne
neben bem nod) aug bem alten S aht butdjpführenben Urlaubganfpruęh
(bgl. Ijierp aud) bie 2lnnterfung bafelbft ©. 22, aber and; neuerbtngg bie
ableijnenbe Sritif bon ©iebert p btefem ©tanbpunft beg 9121®. im
Seutfd;en 9ted)t 1940 ©. 1225). Set je^ige gall aber unterbleibet fid>
grunofä^lich l)terbon fdion babutd), baft eg fidj jeijt um bie grage I)an=
beite, ob in bemfelben Urlaubgjatjr 2 Utlaubgaufpritdje ertoorben toerben
fonnten. Siefe gtage ift jebenfallś p 9ted)t berneint toorben.
Sie Ijüfgtoeife gegebene Segrünbmtg fdjeint bei biefer 9łedjtglaae nid;t
mehr nötig, ba bie 9tid)tigfeit ber erften Segtünbung beg Urteilg fdjon
aufter Steifet ftehen bürfte.
S e r f ä).
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3Benn aud) grunbfä^lidj bic 2lber?ennnng ber Sefäljigung,
güljrer be§ Setriebeg jit fein, bebeutet, baft ber fo Verurteilte
überhaupt nid)t ntefjr fäljig fein foil, int beutfifyen Slrbeitgleben
einen Setrieb ju leiten unb einer Setriebggemeinfdjaft borju=
ftel)en, fo föttrtett aber boef) bie befonberen Untftänbe beg (Sinjel=
falle§ eine Slbloeidjuttg redjtfertigen. 2>ie Slberfennung fanu
jeitlidj unb betrieblich befdjränlt auggef^rodjen toerben. Geg be=
fteljt lein Slnlaft, bon biefer 9iedjtfptedjung abjutoeidjen, obtooljl
fte audj neuerbingg toieber angegriffen tft.
9^ei ( f ) geI ) r enger i cf ) t gI ) of .
Urteil bom 17. J a n u a r 1940 — ®S. 3M>. I I 21/39 — .
I. ^nftanj: ©hrengeridpt Sahern.

Sl ug b e n © r ü n b e n :
2lm 14. 6. 38 Ijat ber ©onbertreuljänbet für ben öffentlichen Sienft
auf ©runb beg § 20 2lD©ö33, ein el)rengertd)tlid;eg Verfahren gegen ben
»naeft. beantragt mit ber 23efd)iilbigung, alg füh re t beg Setriebeg ber
H.*©tfenbatp 21®. tn ©d). unter wiftbraud) feiner URachtftellung im
betriebe bögtotllig bie 2lrbeitgfraft ber 2lngel)örigen ber ©efolgfchaft
unb iĄre ®^re gefränft p fjaben (§ 36 tb f . 1 9h. 1 210©.).
Sag ©grengeritf)t ^at beit 2lngefl. im ©ittne beg erfteren SBortourfg für
icpulbtg befunben unb iljm bie Söefäfiigung, fjüljrer beg Setriebeg ber ge*
nannten » a ^ n ju fein, aberfannt. ©egen biefeg Urteil Ijat ber 2lngefl. frift»
unb formgeredjt SBernfung eingelegt mit bem 3ide feiner ^reifprec^ung.
bettalt C 6

001 06111 ^ ei(^ Se^ren9cri{^ tg^0f ^at folQenben ©ad)«

Ser jur 3 ejt im 57. Sebengjaljte fte^enbe 2lttgefl. ift berlieiratet unb
!r m
breiiä£)rigen fiinbeg. Er ^at in feiner Q'ugenb n a ^
bet ^olfgfdiule einige $al)te ein ©kjmnafium befugt unb M bann ftitl)
tm S5trtfa;aftgleben betätigt. @t bitbete fid) ingbefonbere im Śerftdje*
runagtoefen aug unb toäljlte alg 33eruf ben eineg «erfidjetunggfaqiber»
ltanbtgen; geittoetfe toar er aud) alg ©djabenregulierunggbeamter bei
etnem SSerfi^eruttggberein angeftellt. Sßon §aug aug obne Vermögen,
legte er fettt berbienteg ©elb nac^ 2KöaIid)feit in 233ertpapieren an, unb
es gelartg i|m auc^, burc^ SBörfengefmäfte fein n a ^ unb nad) ertoor»
oetteg JSermögert beträchtlich p bergröftern. S u r ^ Stieg unb In flatio n
gatte et etljeMtdje SSerlufte, bie er fpäter aber toieber augpgleteben
berftanb. ©d^on bot ber In flatio n £)atte' et einige 2lftien ber Ś.^Śifen*
v m r
ertootben. ®tefen 2lftienbefi^ bergröfterte er nadb^er, toetl
ote -öctgn, tote er fagt, ihre SBerte berpltnigmäftig gut burd) bie $nfla»
tton gebracht hatte, ^ m ^Jahre 1926 befaft et bereitg einige huni5ert
i n m c n ™ U n t e r n e h n t e n g , bie er bei einem ©tammtoert bon je
p m Surfe bon ettoa 75 5ßroäent gefauft hatte, ©ein Qnter*
«
m Unternehmen führte b ap , baft er bamalg bereitg in ben
^uptegtsrat getoählt tourbe. ^ n ber golgejeit toibmete er fi^ bann bem
Unternehmen immer mehr. Ger erfannte, baft in ber @efäE)äftg» unb Se»
irteoźfuhrung bieleg im argen lag, unb brängte nad) einem befonberg
ungunfttgen ^ahregabfchluft bon 1928 energifd) auf fpatfamere SBirt»
iqayt ^jor allem hielt er eine fiü rp n g ber ©ehälter unb Söhne für
unbeotngt erfotberltd), um baburd) ben 33etrieb günftiger p geftalten,
nnb fanb bamit, toie er angibt, auch bolleg S3erftänbnig bet ben be=
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teiligten ©etoerffcbaften. Set ÄurStoert ber Stftiert tear ingtoifdjen
aufterorbentlid) gefunfen. ©in ©elegen'heitSfauf berfchaffte igm etn
Slftienpafet »on toeiterett 260 Slftien, bte er gunt greife bon nur nod)
6y2 Sßrogent ettoatb. ©djlieftlidj hatte er ettoaS über 500 000 9ł2Ji. Slftien
beS inSgejantt 1260 000 R M . auSmadjenben Stftienla^italg in feiner
fianb. Sie lebten Ääufe tätigte er gu einent $ret§ bon 47 Sßrogent.
Saneben befaft uttb befiel er and; nod; toeitereS Vermögen, $ m ^a^re
1931 mußte ber bisherige Vorftanb ber Vahn abtreten, unb eS tourbe
nunmehr ber Slngefl. boterft mit ber Rührung ber VoiftanbSgefdjäfte
beauftragt, bemnćitfjft aber aud; orbnuttgSgemäfj junt Vorftanb beftellt.
©r hatte ingtoifdjen feine frühere VerufStätigfeit aufgegeben unb toib»
mete feine SlrbeitSfraft fortan gang bem Vahnunternel;men, beffen toirt»
fchaftlid;e ©efunbung er nun mit allen Mitteln unb unter allen lim*
ftänben gu erteilen fud;te. Sie lefcte Sibibenbe (2y2 $ßrogent) toar im
§ahre 1929 gezahlt toorben. Sie Sage ber Valjn toar bamalS — baran
fann nad) ber VetoeiSaufnabme !ein 3toeifel fein — gerabegu berhäng»
ttiSboE, unb bte Rottoenbigfeit eines ÄonfurfeS lag bereits fehr nal;e.
2)aS VetriebSmatertal befanb fid; in einem berart heruntergetoirtfdjaf»
teten 3uftanb, baft bie VetriebSficherheit febr ftarf gefährbet toar. Vor
aEem toaren bie ©leiSanlagen aufterorbentlid) betnachläffigt, bie ©chtoel»
len groftenteilS berfault, bie 3ugmafdh_inen unb SBagen fämtlid) mehr
ober toettiger toieberherftellungSbebürftig, oft faunt noch bertoenbungS»
fähig. Sie ©efolgfchaft beS VetriebeS beftanb burd)fd;nittlid) auS 40
bis 50 Äöpfen, barunter 3 ©tationśleitern. Sin ftdj toar bie ©efolg»
fdjaftSgaljt Tür ^ie bamaligen Verhältniffe überhöht, boch hat eS ber Sin»
gell, bermieben, ©ntlaffungen borguneljmen. Sagegen felgte er bie bon
ihm fdjon längft für nottoenbig gehaltene erhebliche Äürgung aller ©e»
haltet unb Söbne butch, beten Rottoenbigfeit auch bon ber ©efolgfdbaft
in ben bamaltgen Ärifenjahren toohl bnrehtoeg anerfannt tourbe. Sie
©ehälter ber SCngefteEteu tourben teiltoeife um mehr als bte §älfte
herabgefe^t. ©ine Vinbung an ttgenbtoelche Tariflöhne ober »geljältet
beftanb bamalS nic£)t, ba ber Vetrieb eben toegen feiner Kotlage bon ber
Slllgemeinberbinblicherllärung beS §.»R. ÄleinbahntarifbertrageS aus»
btüdlid; ausgenommen toorben toar. ©ine getoiffe gitrforge für bte
©efolgfchaft geigte ber Stngell. baburch, baft er eS nach feiner Verteilung
gum Vorftanb burd;fei§te, baft bie als ©ogialrentner auS bem Vetrieb
auSgefchtebenen ©efoIgSleute gu ihrer ©ogialrente auS Mitteln beS Ve»
triebeg einen foldjen gufdiuft erhielten, baft fie bamit auf inSgefamt
90 R M . in Monat tarnen, ©ein eigenes ©ehalt als Vorftanb lieft fidh beic
Slngeflagte auf 8520 R M . feftfe^en, toomit et toefentlidj unter bem ©e»
halt feines Vorgängers lag, ber ettoa 12 000 R M . ©eljatt begogen hatte,
©o ift bem Slngeflagten gelungen, ben Vetrieb troij aller Röte burch
bie Ätifenfaljte hinöurdhgubringen. Mängel an anftanbiger ©efinnuttg
in fogialer §infia;t toaten aus fetter 3eit nod; nid;t feftguftellen. _Sie
Äürgung ber Söhne unb ©ebälter toat bamalS ohne 3 toeifel betriebS»
bebingt. p E e ehrfränfenbet Vehanblung ber ©efolgfcEjaft haben fid; toe»
bet für bie bamalige, noch — toaS hier gleich bortoeggenommen fei —
für bie jpätere, inSbefonbere bie 3eit nad; bem 14. 6. 37, alfo bie fog.
nidjt red;tSberfährte 3eit, ergeben.
r
Slm 1. 3. 34 trat für bte Ä.»©ifenbaljtt eine bom bamalS nod) guftan»
bigen Sreuhänber bet Slrbeit für baS 3Birtfd;aftSgebiet Vahern an bie*
fern Sage als SÜBerftarif erlaffene @el;altSregeluug unb Sohnfeftfefcung
in Äraft. Sanad; burften bie ©ehälter bet ValjnangefteEten bie in bem
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©ehälter nur bis gu einer beftimmten ©renge unterfcljreiten. ©bettfo toat
bie Soljnfeftfe^ung geregelt: Sie Söhne burften nur bis gu einer getoiffen
©renge unter ben feit bem 14. 11. 32 geltenben ©ä^en beS 5ßribateifen»
bahner»vegirfstarifs (©ruppe X II) §effen»Raffau hegen. Sana<h tour»
ben bom Singeft. bie ©ehälter unb Söhne ber ©efolgfdjaft in einem Sin»
hang gu ber bon ihm ant 29. 9. 34 erlaffenen VettiebSorbmtng feftge»
fe^t. Siefe geftfetjung betlor aEerbingS bereits futg barauf ihre ber»
binblidie Äraft, als bie Ä»Valjn gemäft § 1 Slbf. 3 Sl£)©öV. burd)! Sltt»
orbnung beS RSIM. bont 5. 10. 34 einem öffentlichen Vetriebe im ©inne
beS § 1 Slbf. 1 StO@öV. gleichgestellt tourbe. Verbinblidje Satiflöhne
unb Sarifgehälter fittb im Vetrieb fobann bis heute noch nicht eittge»
führt toorben. Sie feit bem 1 . 1 . 37 audb für bie Ä»Vahn in Äraft ge»
tretene Sariforbnung für bie ©efolgfdhaftSmitglieber ber nebenbal;n»
ähnlichen Äleinbahnett unb ^fkibateifenbahnen beS attgemeinen VerJehrS
bom 25. 11. 36, bie fog. 5Heinbahn»Satiforbnmtg, brachte feine aEge»
meine Reutegelung bet ©ehälter unb Söhne, belieft e§ infofettt bielmeht
grttnbfä^Iid) bei bet bisherigen Regelung unb befchränfte fid) infotoeit
auf getoiffe Rabmenborfchtiftett. ©o hat fi^i bie ©ntloljnmtg ber bet ber
Ä._»Vahn befdjäftigten ©efolgfchaft toeiterl;in grunbfä^lich nach ^er Ve»
triebSorbnung bom 29. 9. 34 gerichtet. Sie Söhne ber Slrbeiter finb
(either bementfpre^enb unb in bet Regel pünftlid; gegaljtt tootben; bie
©ehälter ber SlngefteEtevt toutbeit bagegeit nicht einmal überall ben
niebtigen ©ä^eit ber VetriebSorbnung geredpt, uttb eS fam öfter bor, baft
SlngefteEte toodjen», ja monatelang auf ihr farg bemeffeneS ©ehalt
toarten muftten.
Ser §auptbortourf, ben bie Slnflage gegen ben Stngefl. erhoben hat,
geht nun bat;in, baft er eS att ber erforbertidjen ©ogialgefiititung iufo»
fern habe fehlen laffen, als er feine ©efolgfchaft, inSbefonbere bie
äufterft fchledjt begahlten Slngeftellten, bie in ben borljetgegangenen
Rotgeiten bte bamalS nottoenbigen toeitgehenben Äürgttngen ihres ©in»
fommens toiEig hiugenommen hatten, in feiner SBeife' in ihren Ve»
gügen toieber aufgebeffert hat, nadjbent bie Vahn feit 1934 bon $aljr gu
yjahr einen erheblichen Sluffdjtomtg genommen hat, baft er ben Singe»
fteöten inSbefonbere auch ^ie ihuen'itad; ber Äleiubahu»Sariforbnuug
guftehenben Ätnbergttlagen borenthalten hat, obtoohl er gut gahhmg bte»
fet Zulagen in bet Sage getoefen fei. Sie VerufungSberljanblung hat
biefe Vottoürfe als berechtigt ertoiefen. — SBirb ausgeführt.—

e§ eine Stuänutmng bet 2ltBeit§!raft int ©inne be§ § 36
Slbf. 1 1 SCO®, ift, toenn 2lngel)örige bex ©efolgf^aft bei un»
äuxeidjenber @ntIo!)nung bolle Sltbeit leiften muffen, bebarf
leiner Sln§fül)tung.
2>ie entfefjeibenbe grage ift nun, ob ber Slngefl. im ©inne be§
©efe^e§ bö§tüillig unb unter SRipraucf) feiner SJiaĄtftellung
im Vetriebe geljanbelt I)at. ©er Vegriff ber Vö§U>iEigfeit fe^t
ju n ä^ft boraul, ba^ ber Stngell. fid) ber SluSnu^ung ber 2lr=
beitsfraft feiner ©efolgfdjaft beltmfd it>ar. Q n biefer Vegie^ung
farm fein gtoeifef fein, ba^ ber Stngefl. bie Ungulänglidjfeit ber
Söljne unb ©el)älter burd)au§ fannte. ©r gibt baś im aEge»
meinen aud) felbft gu. ©rforberlid) ift aber lueiter, ba^ ber Singe»
flagte auś 3JJangel an anftänbiger ©efinnung gel^anbelt fiat, ba^
er eś ber ©efolgfdjaft gegenüber an ber fjeute oon jebent Un»
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ternehmer unb guljrer eineS Betriebes unbebingt ju erforbern*
ben fokalen ©inftellung hflt fehlen laffen. ©in foldjer SDłangel
an rechter ©efinnung liegt nad) ber Redjtfpredmng beS 9teid)S*
eljrengerichtShofeS aucĘ) fdjon bann bor, tnenn ein Unternehmer
in SSerfolg feiner Belange biejenigen feiner ©efolgfdjaft and)
nur leichtfertig ober fahrläffig außer adjt läßt. ©egen ben Bor*
tourf ber BöStoilligfeit mehrt fid) ber Singeft. ©eine Berteibi*
gung geht im toefentlichen baljin, bie Notlage bes Betriebet beftehe heute nod) fort; um bie Bahnanlagen betriebSfidjer ju ge*
ftalten, feien auch heute noch gan^ erhebliche 2Jiittel notoenbig,
bie trot? beS nidjt ab^uleugnenben toirtfdjaftlidjen StuffchtrmngS
fehlten; m it 9tüdfid)t auf baS allgemeine SBoht müffe feine
erfte ©orge immer imeber ben Betriebsanlagen, bor allem ben
immer nod) mangelhaften ©leiSanlagen, foiuie ben 3Jiafd)tnen
unb SBagen gelten; erft bann fontme für ihn bie gragc einer
©eljaltS* unb Sohnaufbeffenmg;'toerat bie Befolbung nod) nidjt
auSreidje, tnenn ©ehälter rüdftänbig geblieben feien unb bie
tariflichen Äinbergelber nidjt gcga^It toürben, fo gefdjelje baS
nicht aus böfem äöillen, fonbern einzig uttb altein beShalb, ineit
eS an ben nötigen ©elbmitteln fehle, ©er Singeft. toiE nidjt auS
©igennu^ gehanbett haben, fonbern nur, um „ber armen ©e*
genb bie Bahn ju erhalten".
©er ReidjSetjrengeridjtShof hat biefer ©intaffung ebenfo
wenig folgen fönnen tbie ber Borberridjter.
Um eine Befferung ber fokalen Sage ber ©efotgfchaft toaren
nid)t nur bie Arbeitsfront unb ber ©onbertreüE)änber für ben
öffentlichen ©ienft bemüht, fonbern eS festen fich bafür auch bie
BahnauffichtSbeljörbe unb baS JieidjSberfeljrSminifterium ein.
©er ©onbertreuhänber für ben öffentlichen ©ienft hatte immer
tüieber bergebenS berfudjt, ben Slngefl. baju ju betoegen, für bie
Strbeiter bod) bie ©ä|e beS
SoIjntarifS einäufüljten. Sillen
Berfudjen toar ber Slngeft. m it bem §intoeiS auf bie Notlage
ber Bahn begegnet. ©eSljalb tourbe nunmehr auf Beranlaffung
beS ©onbertreuIjänberS feitenS bes ReidjSbetfeljrSminifteriumS
bie 9JiögIidjfeit einer Beihilfe ertnogen unb bem Slngefl. für bie
M*Bahn bie fog. Meinbaljn*9tüdbergütung angeboten. ©iefe
befteht barin, baß bon ber Reichsbahn für je 100 Kilogramm
©ut, bie im Berfeljr gtüifcEjen SteidjSbaljn unb Meinbahn bon
einem Betrieb auf ben anberen übergehen, 3 5Rpf. an bie Mein*
bahn bergütet tnerben. ©ie 9tüdbergütung toirb einer ganjen
Anzahl bon notleibenben Sßribatbahnen getoährt. ©ie ©etoäh*
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rung gefdjieljt regelmäßig toiberruftidj unb mit getoiffen Stuf*
lagen, g ü r bie M*Baljn hätten fid) barauS beträchtliche ©in*
nahmen ergeben, ©er geuge 3teid)Sbahn*Biäepräfibent ©r. § .
hat biefe für baS $ah r 1936 m it etoa 25— 30 000 StüUt, für
baS Qahr 1937 mit etoa 45 000 5R2R., für 1938 bereits mit
etoa 60 000 9i9K. errechnet. SJiit biefen M itteln tnäre bie bom
©onbertreuhänber für ben öffentlichen ©ienft erftrebte Beffer*
ftellung ber ©efolgfdjaft butdjfüljrbar getoefen. Söenn ber
Slngefl. toirflidj ber fo^ial eingeftellte Unternehmer toar, für ben
er fid) auSgibt, fo hätte er biefe 9Jföglid)feit, feiner ©efolgfdjaft
helfen ju fönnen, unbebingt ergreifen müffen. ©aS hat er nid)t
getan; er hat baS Slngebot bielmehr auS unberftänblidjen
©rünben abgelehnt, gunädjft ftieß er fich baran, baß bie ©e*
toäljrung nur toiberruflicf) erfolgen folle. ©er geuge ©r. § . hflt
ihm aber feinerjeit eingehenb bargelegt, baß baS allgemein
gefdjelje, unb baß an einen Sßiberruf praftifdj gar nicht ju ben*
fen fei, folange bie Notlage ber Bahn fortbeftetje. SBeiter toollte
fich ber Slngefl. ben bom 3Reid)§berfet)rSminifterium gefteEten
befonberen Bebingungen nicht fügen, ©iefe gingen bahin: 1. bor
aEem, baß bie bom ©onbertreuhänber für ben öffentlichen
©ienft erftrebte gelblidje BefferfteEung ber ©efolgfcijaft burd)*
geführt toürbe (in Berbinbung bamit auch bie Ueberfüljrung
getoiffer Sohnempfänger in baS SlngefteEtenberljältmS entfpre*
djenb ber Meinbahn=2;ariforbnung), 2. baß ber banach noch
übrige Seil ber SRücfbergütung p r Befeitigung bon ©rneue*
rungSrüdftänben an ben Bahnanlagen unb ben gahrbetriebS*
mitteln benu|t toürbe unb 3. baß feine Erhöhung ber Bor*
ftanhSbe^üge erfolgen bürfe. ©iefe Bebingungen hat ber Slngefl.,
tüie ber geuge ©r. § . glaubhaft befunbet hat, bon fich au§, alfo
aud) für feine 5ßetfon, abgelehnt, ©r hat borgefdjü^t, ber Stuf*
fidjtSrat fönne unb tnolle auf bie gefteEten Bebingungen nicht
eingehen, jum al berartige Bebingungen in anberen gälten nid)t
gefteEt tuorben toären. ©er geuge ©r. Sö., fteEbertretenber Bor*
fi^enber be§ SluffichtSratS, hat beftätigt, baß aud) ber StuffidjtS*
rat gegen bie Bebingungen geinefen fei. Sriftige ©rünbe für
biefe ©egnerfchaft hat er freilich nicht anjugeben bermocht. ©er
SReich§ehrengericht§h°f hat jebenfatlS bie Ueberjeugung ge*
tnonnen, baß bie Sinnahme be§ gemachten Borfd)tag§ altein fĄon
am SBiberftanb be§ Slngefl. gefdjeitert ift, ber fich e^en bon fei*
nem Slußenftehenben, aud) feiner behörblidien ©teile, in „fei*
nen" Betrieb hineinreben unb fid) feinerfei Bebingungen auf*
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erlegert laffen toollte, audj tüenn barüber bie Möglichfeit, fei
net notteibenben ©efolgfdjaft gu Reifen, bertorenging. 3Benn
border nodj gtoeifel an bent getjlen ber redden ©ogialgefinnung
beś Slngefl. befteljen fonnten, fo finb fie hiernach reftloś be*
feitigt. 2)aś hier gegeigte Verhalten offenbart einen berartigen
Mangel an Niidfichtnahme auf bie Berechtigten Velange feiner
©efolgfdjaftśangeljorigcn uttb einen berart felbftherrticljen ©tanb*
punft, baß bie grage, ob bie feftgeftettte Stuśnuijung ber Slrbeitś*
fraft ber ©efolgfchaft bośtoillig gefdjalj, unbebingt bejaht toerben
muß. ©ś unterliegt banadj aud) feinem Vebenfen, bei bem 33er*
hatten beś Slngefl. ben in § 36 Slbf. 1 Nr. 1 Sl£)©. erforberten
9Kißbraud) ber Madjtftetlung im Vetriebe feftguftetten. ®agu
genügt fchon ber bon ihm gegeigte „£err*int*|>aufe*"©tanbpunft.
®er Slngeflagte toar beśhatb auś § 38 SCO®, gu beftrafen.
33ei ber £>artnädigfeit, mit ber ber Slngefl. feinen gu nttßbil*
tigenben ©tanbpunft fotooht gegenüber ber ©efolgfdjaft unb
auch gegenüber ben genannten behörbtichen ©teilen, bie fich
für beren Vefferftellung eingefe^t haben, gegeigt hat, fam eine
Veftrafung nur m it einer SBarnung ober einem Vertoeiś bon
bornherein nidjt in Betracht. ®aran fonnte aud) bie bon bem
3eugen ®r. 35ß. begeugte Satfadje nichtś änbern, baß ber —
biśljet unbeftrafte — Slngefl. perfönlidj arbeitfam unb be*
bürfniSloS ift. $ n grage fam nur, ob bie bom Vorberrid)ter
erfannte ©träfe beftätigt toerben follte, ober ob eine Drbmtngś*
ftrafe in ©elb auśreid)e. ®ie toirtfd)afttid) fd)toierige Sage beś
Unternehmens fprid)t an fich gtoeifetloś gugunften beś Stngefl.
Nach bem perföttlid)en ©inbrud, ben ber Neidjśeljrengerichtśhof
in breitägiger Vertjanblung bon bem Slngefl. getoonnen hat, er*
fchien aber bie Stnnahme begrünbet, baß bei ihm ber ergieljerifche
3toed ber ©träfe nur mit einer Drbmtngśftrafe in ©elb nicht
erreicht toerben toürbe. S)er ©eridjtśljof toar übergeugt, baß bei
bem beträdjtlidien Vermögen, baś ber Slngefl. befi^t, aud) bie
guläffige £>ödjftftrafe in ©elb feinen nachhaltigen ©inbrud auf
ihn madjen toürbe. Seśljalb erfdjien bie Slberfennung ber 33e*
fähignng, güljrer beś VetriebeS gu fein, geboten. ®iefe ©trafart
erfchien aber angefichtś ber £>artnädigfeit, mit ber fidj ber
Stngeft. über bie Velange ber ©efolgfchaft hirttoeggefe^t unb
feine burd) bte VetriebSgemeinfchaft begrünbeten Pflichten ber*
le^t hat, aud) alś nottoenbige ©üljnc. ®er ©eridjtśljof toar ba*
bei nur noch ü°r bie grage geftellt, ob biefe ©träfe unbe*
fchränft ausgefprod)en toerben müffe ober befdiränft toerben
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fönne. ®aś ©efe^ fpridjt nur bon einer Slberfennung ber Ve*
fähigung, güJjrer „beś" (nicht „eineś") Vetriebeś gu fein. ®aś
fönnte bei oberflächlicher V ertagung gu ber Sinnahme führen,
baß ber Verurteilte grunbfä^lich nur bon ber Seitung
„beś" Vetriebeś, in bem er fich einer gröblichen Verlegung ber
fogiaten ©hre fdjulbig gemacht hat, auśgefd)Ioffen toerben
fönne, unb gtoar bann geitlid) unbegrengt. Nach einhelliger Sin*
fid)t ift biefe Sluffaffung aber berfehlt. © r u n b f ä i ^ l i d ) be*
b e u t e t bi e S l b e r f e n n u n g b e r B e f ä h i g u n g , g ü h *
r e r b eś S e t r i e b e ś g u f e i n , b a ß ber fo V e r u r t e i l t e
t oegen b e t o i e f e n e r u n f o g i a l e r © e f i n n u n g ü b e r *
h a u p t e i n f ü r a l l e m a l n i d) t m e h r f ä h i g f e i n f o i l ,
i m b e u t f d j e n S l r b e i t ś l e b e n e i n e n 3 3 e t r i e b gu l e i *
t en u n b e i n e r V e t r i e b S g e m e i n f c h a f t borguf t e*
hen. ® i e b e f o n b e r e n U m f t ä n b e b e§ © i n g e t f a l l e ś
f ö n n e n a b e r e i n e S l b t o e i c h u n g r e c h t f e r t i g e n . Ser
Neid)śehrengerid)tśhof hat fdjon uteljtfadj auśgefprodjen, baß bie
Slberfennung fotooljt geittid) alś aud) betrieblich befchränft auś*
gefprodjen toerben fann (bgl. StrbN©amml. 33b. 23 ©. 241 ff.,
Vb. 25 ©. 172 ff., Vb. 27 ©. 273 ff.), ©iefe Sluffaffung hat gtoar
Sßiberfpntdj gefunben (bgl. §ued*Nipperbeh*®ie£, ,,©efe^ gur
Orbnung ber nationalen Slrbeit", 3. Sluft. Stnm. 16 unb 16 a
gu § 38); fie ift auch neuerbingś toieber angegriffen toorben (f.
SlrbN©amml Vb. 37 ©. 28 (SSt©.), Stnm. bon $iefc). ©S
bef t et j t j ebod) f e i n S l n t a ß , b o n b e r b i s h e r i g e n
N e d ) t f p r e d ) u n g a b g u to e i cf) e n. 3Benn baś ©efe| bie Ve*
fd)ränfungSmögtid)feit nicht auSbrüdtidj auśfpridit, fo gtoingt
baś nod) nicht gu ber Sinnahme, baß eine Vefdjränfung auś*
gefd)toffen fein foltte. SBenn nach anberen ©efe^en (9ieid)ś*
redjtśantoattśorbnung, 9tod)śnotarorbnung, Neid)śbienftftraf*
orbttung) geitlidje StuSfd)ließungen auś Veruf, Stmt ober ®ienft
nid)t für gutäffig angefehen toerben unb toieber anbere ©efe^e
(g. V. Neichśargteorbnung, 3fteidjśapotIjeferotbnung, ©Ijrenorb*
nung ber getoerblidjen 3Sirtfd)aft) eine geittidje Vefcjhränfung
folcher Vernfe auSbrüdlid) gulaffen, fo fpridjt beibeś nidjt gtoin*
genb für ober gegen bie angegriffene Nedjtfpredjung. ®ie Ver*
hättniffe im allgemeinen Slrbeitgleben laffen fich
überall
mit ben Verhättniffen, bte in ben angeführten ©efe^en ihre
Regelung gefunben haben, bergteidjen. ®aś Slrbeitśteben macfjt
eine Vefdjränfung ber in Nebe fteljenben ©träfe in biefer ober
jener Nidjtung oft unbebingt nottoenbig. ©ś toürbe bei ©eltung
ber gegenteiligen Slnfidjt gtoifdjen ber für tooIjIl)abenbe Unter*
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neunter unter Umftänben faurn fühlbaren höchftguläffigen Drb*
nungSftrafe tn ©elb (10 000 5R9JI.) unb bet lebenslänglichen,
uneingefd)ränften Slbetfennung ber gäljigfeit, g ü rte t eines Ve*
triebeS gu fein, eine Slide befielen, bie unter Umftänben eine
gerechte ©trafgumeffung unmöglich machte. ©aS fann nid)t
SiedjtenS fein, toürbe auch ntit bent 9iechtSempfinben beS Vol*
feS nidjt in ©inflattg. ftehen. ©aS ©efe^ bietet auch feinen 2ln=
halt bafür, bafe bie ©träfe ber Slberfemtung ber gührerfäl)ig*
feit nur berhängt toerben bürfte, toenn man eS mtt einem un»
betbefferlich unfogialen Slngeflagten gu tun hat- ©benfotoenig
läfet baS ©efe| erfennen, bafe bet bon ben ©trafborfchriften beS
SlrbeitSorbnungSgefe^eS grunbfä|lid) berfolgte ^ioed, ben Ver*
le^er bet fogialen ©hre gu ergieljen, bei biefer fdjtoerften ©träfe
gang aitSgufcf)alten hätte. ©S ift nicht eingufeljen, toarum ber
güljrer eines VetriebeS, für beffen Verfehlungen eine Drb=
nungSftrafe in ©elb nicht auSreidjt unb gegen ben beShalb auf
bte fdjtoerere ©träfe ber Slberfemtung bet gührertätigfeit er*
fannt toerben mufe, nun nidht boch, burd) biefe fd^toere ©Ijten*
ftrafe, toenn fie befchränft berhängt toirb, gut Vernunft ge*
bracht, fich gefinnungSmäfeig änbern unb bann enttoeber nad)
längerem 3luSgefd)iebcnfein fogat unter Umftänben toieber in
feinem alten Vetrieb ober, fofern befonbere Verhältniffe im
bisherigen Vetrieb toefentlid) bagu beigetragen hatten, fich tu
befonberem SKafee afogial gu betätigen, alSbalb fd)on in einem
böllig anbeten Vetrieb boch uod) ein brauchbarer füh ret eines
VetriebeS follte toerben fönnen. ©afe aufeet ben angegebenen
Vefd)tänfungen ber ©träfe auch uoch anbete guläffig feien, toie
fie g. V. baS bon ®ie^5 a. a. £). bestochene Urteil beS ©hren*
geridjtS für baS SBirtfdjaftSgebiet 9JHtteIeIbe bom 15. 5. 39
auSgefprodjen hat, foil bamit feineStoegS gefagt fein. ©agu be*
barf eS hier jebodh feiner Stellungnahme.
Q m borliegenben galt hanbelt eS fich frei bem Slngefl. gtoeifel*
loS um einen an fich tüchtigen äBirtfdjaftler, bon bem ber
SRei^SehrengerichtShof angenommen hat, bafe er in einem an*
berSartigen Vetriebe feljr toohl noch ben V°ften eines güfjrerS
beS VetriebeS auSfüHen fann, toenn et fid) biefe Verurteilung
gut Sehre bienen läfet. $ n bem Vetrieb ber Ä.*Val)n aber hat
er fich burch fein Verhalten berart unfogial gegeigt, bafe bott
eine toaf)te VetriebSgemeinfchaft mit ihm überhaupt nicht mehr
möglich ift. ©er ©erichtSljof hatte beShalb feine Vebenfen, bie
bom ©hrengericht berhängte ©träfe gu beftätigen.
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9lr. 10 (291©)
1. ©in 9lrbeitSberf)ältntS fann auch burd) rein tatfäcf)ltd)c 93c*
fcfjaftigung begrünbet toerben.
2. g ür ©teufte, bte ein Verlobter int ©efdjäft beg anberen SetlS
geleiftet hat, fann er nad) Sluflöfmtg ber Verlobung eine an*
genteffene 93ergütung beanfpru^en.
San be S ar b e i t Sg e r i dh t ©lei toi ^.
Urteil bom 5. SRärg 1940 — 9 ©a 25/39 — .
I. Qjnftang: StrbeitSgeridjt Oppeln.
Ser Vefl. Betreibt eine Ääfe* nnb gifdjtoatengroftbanblung unb toar
mit ber Äl.in berlobt. Ste Parteien toohnten jufamnten, unb bie
fil. betätigte fid; int ©efdjäft. £jnt QJafyre 1936 fant eg jtoifcben beit
'-Parteien gu ©treitigfeiten, bie toteber beigelegt tourben. ©rft int ^aljre
1938 tourbe bie Verlobung gelöft. Sie fit.in bat ein Sarieben in bag
©efdjäft eingeöradjt, baS fte mit ginfen gurüaerbalten bat. M it ber
borliegenben Älage begehrt fie Vegaljlung für ihre Sätigfeit nach ben
erfteu ©treitigfeiten, alfo für bie Beit bom 1. 12. 36 ab big gum enb*
gültigen Vrucb.
Ser Vefl. bat geltenb gemadjt, baft fein Sienftbertrag unb nicht einmal
ein atbeitnebmetäbnlidjeg Verbältntg borgelegen habe. Sie Vejieljungett
ber Sßarteien feien benen bon ©bedeuten gleich getxiefen, unb bie 5ßar»
teien hätten nie ben SBitlen gehabt, für bie Sätigfeit Vejal)lung 51t for*
bern bgto. ju getoäljren. Sie Sriebfeber für bie Sätigfeit ber ßl.in fei
bie ©orge um ibr ©elb getoefen.
Sie Äl.itt hat ertoibert: ©g fei unerbeblidj, baft bie Slbfidjt beftanben
habe, ju beiraten. Sie Äl.in habe nicbt baran gebadjt. unentgeltlich ju
arbeiten; |ie habe bag fogar fchon im $ahre 1936 ihrem Sintoalt erflärt.
Sie Vfltdjt, im ©efdjäft ju arbeiten, fteue bag ©efe^ jtoar für bie ©Ije*
frau unter Umftänben auf, nicht aber für bie Verlobte, ©te habe eine
bolle Slrbeitgfraft erfe^t, alfo toeit mehr getan, alg toag fonft eine Ver*
tobte bietteidjt unentgeltlich ju leiften pflege, ©ie babe bag ©efcbäft erft
in ©ana gebradjt unb ben ganjen Verfebr mit ben 9teifebertretern, bie
mit Sieferautog bte Söare abgefe^t hätten, erlebigt.
©ine Vetoeigaufitabme bat ergeben, baft in ber Sat bie Äl.in eilte bolle
Slrbeitgfraft erfe^t hat, bie fonft unumgänglid) nötig getoefen toäre.
Kad) ihrem SBeggange ift eine anbere Slrbeitgfraft eingeftellt toorben.
Sag SSt®, bat ber Äl.itt eine nach freiem ©rmeffen feftgefe^te ©nt*
fchäbigurtg jugebilligt.

2l uS b e n © r ü n b e n :
©afe Verfonen, bie in nahen gamilieübegiehungen ftehen,
fidh gegenfeitig ©ienfte leiften, ift naljeliegenb unb üblich unb
entfprid)t ber beutfd)en Slnfchauung über baS SBefen ber ga*
ntilie. ©in SlrbeitSberhältniS toirb an fid) baburd) nicht begrün*
bet. Unter Umftänben befteljt fogat eine 9iedhtSpfIicf)t gut SUiit*
arbeit, fo bei ber ©heftau nad) 2Jłafegabe beS § 1354 unb bei
ben Äinbern nadh Sftafegabe bon § 1617 V © V . ©aS hinbert
alletbingS nidht, bafe auch mit biefen Familienangehörigen über
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bag gefe^Iidje 9Jtaß i)tnau§ Arbeitgfeiftungen bereinbart toer*
ben fönnen, bte bann infotoeit ein arbeitgredjtlidieg Berhäftnig
begrünben. ^ie rju ift aber ein Bertraggfdjluß nötig unb bei Be*
ftreiten ju ertoeifen. $ m borliegenben g ad ift er nicht ertoiefen,
obgleich er fogar nafjegelegen hätte, nachbent ficf) bie Begiehun*
gen ber Parteien fd)on im $af)re 1936 erljeblicf) getrübt Ratten.
Eine Mage aug §§ 611, 612 23©B. ift alfo nic£)t gegeben.
(£g fann aber nad) neuerer arbeitgredjtlidjer Anfdjauung ein
ArbeÜgberhältnig auch begrünbet toerben. burd) rein tatfädjlicfje
Befdjäftigung. ©g l^anbelt fid» um fogenannte greunbfchaftg*
bienfte. Sftodj im $aljre 1934 hat bag RA ® , in einem Urteil
bom 17. 11. 34 (Arb9i©ammL 93b. 22 ©. 125) einen Bergü*
tungśanfprud) berneint, toenn eg fidj um greunbfdjaftgbienfte
hanbelte. ©g fei, fo heißt eg in bem Urteil, bie B ejahung ber
Sienfte nidjt ernftlidj beabfidjtigt getoefen, beghalb fein Arbeite
bertrag ansuneljmen, fonbern Seiftung bon Sienften in ©rtoar*
tung ber ©Ijefdiliefjung. Sag Urteil bermag nidjt ju befrie*
bigen, benn eg geht an ber Satfadje borbei, baß bie Arbeitskraft
auggenu|t unb nebenbei eine fonft nötige anbere Arbeitgfraft
erfpart toorben ift, toogegen auf ber anbern ©eite ber erhoffte @r*
folg, bie Berforgwtg für bie gufunft burd) bte £eirat, auggeblie*
ben ift. ^yn neuefter geit löft fid) bag 9tA@. immer mehr babon,
bag Arbeitgberhältnig auf ber Bertragggrunblage aufjubauen.
©g fann ein Anfprudj auf B ejahung audj ofjne nachtoeiglidjen
Bertraggfdjluß gegeben fein, unb bieś toirb man gerabe bann
annefjmen müffen, toenn eg fid) um Arbeit im ©etoerbebetrieb
Ijanbelt unb eine Arbeitgfraft babei gefpart toirb. (bgl. ©tutt=
garter Partei beg Arbeitgredjtg, ßarte „Familienangehörige"
I I a) unb bie Anm. bafelbft ju bem Urt. beg IRA®, bom 13.9.
1939, Äarte „Arbeitgberljäitnig ©injelfälle 2".
g u m gleichen Ergebnis fommt man, toenn man ben An*
fprud) aug § 812 B © B . Verleitet. Sie M .in hat in bag eben
eröffnete ©efdjäft nicf)t nur ihr ©elb eingebradjt, toeil bag ©e*
fd)äft fpäter bie ©jiftenjgrunbfage für fie unb ihren Sftann
bilben fodte, fonbern mehr, nämlich audj ihre Arbeitgfraft.
S a rin toaren beibe Parteien einig, unb bafür muß fie entfdjä*
bigt toerben, nadjbem ber ©runb für biefe Seiftungen toegge*
faden ift.

(SB® 91«. 11)

S p u b i c s a u « bei « tt e * » im
tV S tto
Z « M
immer Sttei « 4 # ^
(Kttwie Mtafe«, 1» lönnctt fu bafur lerne S c tp h iim
fprudjen.
Sanbe8atB'eit3fleri^tÄ tefeIb.

Urteil bom 19. ^ u n i 1940 -

Iuftftbu^ eingerichtet befjen

4 ©a 12/40

^ttd/borbrudntäfttge @*xex.

abtoedjfelnb immer jtoet ®efotgłĄaftgmttglteD
trieb bleiben. $urd) BereitfteKung bon Safletn »mD^.A>ea

.^ncn
i ^
te

©elegenheit jum ©<Mafen
J l \um 22. 12. 39 im Betrieb
t>om 23. unb 24. 9. 11. unb 12. 11. unb ■ i ^ „ ^ b i g u n g bon 1,50
$ugebrad)t. ©x berlangt für lebe
)
^
^
ga^tung
5Reid)gmax!, pfammen alfo
bex Mage totbexfoxodjen. ®te
biejeg Vetxageg exboben. — ®te Be i ęa| oer
a
stntoxu* auf
legi bar, baft m W
f f ie x H u t lf^ e t tn
©ntfdjäbigung juftefo bte orbnungsmaBu
junt 2BertIuftfd)Ul(5 herangegogen toorben fete:

®ie Silage tourbe in betben ^nftanjen abgeto 1 ■
A u § ben © r ü n b e n :
9I(icf) § 12 bet ®Hten » u t d jf ü ^ ä - ie t o t b n u n S p m
t “l 6 3 0 ? S e t

^

tiom 17. 5. 39 <B®BL 1940 I ®. 58) c,ll6aI‘™ .

E l„ .

Iu ft(4 u t ift I t ä 9et btl,
J f “S V b T 3 0 0 « ! bce
fd)äbigungen ber Betrieb. S'iad) § 1 - 3 Isrwfi+ampn aeae*
SurchführungSberorbnung ift ber orbentltĄe ^ t S t o e g g e g ^
ben. S ie Berpflidjtung ju t gahlwng bon LTii d ab g fl
^
2ßerftuftfd)ut3 fe^t aber, toie ba§ angegehtene Urted ä ^ ^ J f
au§führt, boraug, baß bag Betreff'enbe <
SBerflnftfĄufe
Sßerfluftfchu^ h ^ « n S e 5o g e n toorben tft. #
1 ^
erftredt fid, naĄ § 9 Abf. 2 ber ffitften ® u ^ t u ^ u n | b e m b
nung bie p o I i %e i I i d) e Heranziehung nut: a f
ggerfs
fdju^Ieiter, toährenb bie übrige ©efo!gfd)cift
)
übriiuftfdju^Ieiter herange^ogen toirb. Ste f e™” ä1'
ut o( 1
gen ©efolgfĄaftSmitglicber gefdjteht fd,rtftltd) unter S n l
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etneg BorbrudS. (ES ift unftreitig unb bon bem 3eugen 33?• &e*
funbet toorben, baß ber HI. nid)t in biefer gorrn gum Sßerftuft*
fcf)u| fjerangegogen toorben ift. Nadj SluSfage beś 3 eu9e^ ift &er
Ht. überhaupt nidjt gum 30erfluftfd)u| herart9e5°9en toorben,
auĄ nicht formlog. Sollte eś richtig fein, baß ber ,3euge &h- 9e*
legentlidj ben ®efolgfdjaftSmitgliebern, bie ben fogenannten Be*
reitfdjaftsbienft berfaljen, b. h- im Betriebe fdjliefen, bie Sin*
toeifung gegeben habe, ihn im gälte eineś SltarmS gu toeden,
fo fönnte barin feineStoegś eine £>erangiehurtg gum Sßerfluft*
fdju| gefunben toerben, fonbern nur bie Stufforberung gu einer
®efälligfeitSleiftung im $ntereffe ber größeren Sicherheit. M it
Nedjt nimmt baher baś SlrbeitSgeridjt an, baß ber HI. ben Sin*
fprudj auf gahlung einer (Entfdjäbigung für bie 3 Nächte nidjt
auf § 12 ber (Erften ©utdjfütjrungSberorbnung gum Suftfcf>u%gefe£ ftü^en fann.
(Sine e n t f p r e d j e n b e Slntoenbung biefer Beftimmung auf
ben g ali beś HI. ift auśgefd)Ioffen. Nad) § 6 ©a^ 2 beS Suft*
fchu^gefe^eS bom 26. 6. 35 (N® BI. I ©. 827) toirb bei (Er*
füEung ber Suftfdju^pflidjt für bie Seiftung perföntidjer ©ienfte
grunbfätslidj feine Bergütung getoäljrt. (Entfdjäbigungen toer*
ben nur gegahlt im Nahmen ber (Erften ©urdjfüIjrungSbetorb*
nung. (Eine SluSbehmtng ber (EntfdjäbigungSpfticht auf anbere,
bietteicht auf ähnlich liegenbe gälte, toürbe gur Umfeljrung beś
in § 6 Satj 2 beś (Śefe^eś auSgefprodjenen ®runbfa^eS führen.
Sd)Iießtidj meint ber Hl., eine angemeffene Bergütung für
bie 3 Nadjte rechtfertige fidj audj beSljalb, toetl er auf Slnorb*
nung beś Betriebśfitljrerś ©ienfte geleiftet habe, bie ben Um*
ftänben nach
gegen (Entfdjäbigung ertoartet toerben fönnten.
©em fann nicht gefolgt toerben. ,3unädjft muß fdjon begtoeifelt
toerben, baß baś ©djlafen im Betrieb unter ben gegebenen Um*
ftänben alś Seiftung bon ©ienften angefehen toerben fann. (Eś
hanbelt fiel) hierbei um eine Sicherheitsmaßnahme lebiglidj für
bie ©auer beś Hriegeś, bie nur im gälte eineś SllarmS ober
eineś Suftangriffeś Bebeutung getoinnen fonnte. SInberS alś in
bem bom NSl®. (Urteil bom 20. 12. 39 — NSl®. 104/39 —
SlrbNSamml. Bb. 38 S . 23ff.) entfehiebenen gälte fann hier
nicht einmal bon einer SlrbeitSbereitfdjaft gefprodjen toerben.
$ n jenem galle hobelte eś ftd) nicht um eine lebigtidj bor*
itbergehenbe HriegSmaßnahme, fonbern um eine ftänbige Sin*
orbnung, bie nottoenbig toar, toeil bie in ber §eit* unb Bffege*
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anftalt fd)tafenben ^ffeger für befonbere gälte nicht auSreich*
ten. 3fm übrigen aber ift bem HI. folgenbeś entgegenguhalten,
©ie getroffene Stnorbnung lag ebenfofeljr im ^ntereffe ber @e*
folgfchaft, toie im ftntereffe beś Betriebes felbft. ©ie Heine Un=
bequemlid)feit, ettoa breimal im Vierteljahr für bie ©auer beś
Hriegeś je eine Nadjt im Betrieb gu fdjlafen, biente ber gemein*
famen görberung beś Betriebśgtoecfeś (§ 1 210©.). hierfür au*
ßer ber für bie SlrbeitSleiftung gegahtten Bergütung nodj eine
befonbere (Entfd)äbigung gugubitligen, toürbe ben ©runbgeban*
fen ber Sreutftid&t (§ 2 Stbf. 2 S . 2 SIQ®.) toiberfprechen; eś
hanbelt fich bielmehr um eine auśgefprochene (Ehrenpflicht.

Nr. 12 (SSt®)

1 . SSirb ein eine Hiinbigitng enthaltenber GEinfcfjreibcbrief bet
Bertoanbten beś (Empfängers abgegeben, bet benen ber gm|><
fänger fich angeblich aufljalten foil, fo tft bte Hünbigung nidjt
redjtgeitig gugegangen, toemt ber (Empfänger tatfädjlidj nidjt
bei beu Bertoaubten tooljnt.
2 .§ a t ber Stngeftcftte aber fetbft eine beftimntte gerienanfdjrift
bei feinen Bertoanbten angegeben, fo gilt bie bei biefen Ber*
toanbten abgegebene HünbigungSerdärmtg alś gugegattgen,
auch h>cnu ber SlngefteHte tatfädjlidj nicht gu ben Bertoanbten
gefahren ift.
S anbeSarb eitSgericht ®Ieitoi^.
U rteil bom 5. Märg 1940 — 9 S a 84/39 — .
I. ^nftanj: 2tr6eitögericf)t Oppetn.
u Ä . ® * " **?at .-!au.[mä" niWre ^ M e l l t e .

ift gefünbigt iooxben,

m u>m
bie
h A * ! ’™ lDar ^ ttte 2tu0uft 1939 in Urtauö, unb bie Seft. fdjicfte
öte„ fiunbtgungSexftaxungr mittete EinföreibbiiefeS au bie 2tnfcbrift:
felbft
'W
4- ®ort toof)nen bie eitern ber fil.in, ioäE)renb ie
S
e
r
P
etn möbliertes Zimmer Betoofat.
^er ©mfcfiretbbrtef mürbe bont SßoftBoten bex Gutter ober ©ebtoefter ber
.a6« « n «5ff«et
ben 2lngel)örigen au bie ange«
ber ©r 4 ^ . n t V i e§r
äurucfgefanbt. Ź)ie fiünbigung ift bann
«ex fil.tn ntunbltĄ bet SRucffetix bom Uxlaub erfrört ioorben; biefe ©x*
Hcirung iouxbe erft jum 31. 12. 39 toirffam fein.
?t6t a.n{ ^ fei 3ar nic^t bei ben ©rtern tuö^renb ibxe§
ber
fletoefen, ötelmetir mtt i^rent Bräutigam unb jeöigcn gfjemann,
er auch bet ber ®efl. angefteüt tft, tn ba§ ©ebixge gefallen. ®ie S3efL
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exftört, ber jetetge Ebemantt ber Ät.in, ber bie SPetfonatien bei ihr be*
arbeite, habe ferne Stnfdjrift (in SR.) unb bie bet Ät.in (in ©I.) alg
getienabreffe angegeben, ehe ex in Urlaub gefahren fei. Saft bie Äl.in
nicbt su ihren Eltern fahren toetbe, habe fie — bie Vefl. — nicbt toiffen
fönnen. Sie Eltern bex Äl.in batten ben Vtief an bie ihnen befannte
Stnfdjrift bex Äl.in naebfenben tonnen unb müffen. Slucb bie SBixtin
bex Äl.in habe alg §extenanfc£)xift auf befragen angegeben, bie S u n
fei naci) ©I. gefahren; 5ßoft folie ihr babin nachgefanbt toerben. Ste
SBittin ift alg äeugin betnontnten toorben unb bat bag beftrttten, fte
bat etflätt, fie habe lebiglicb ber Vetmutung Stugbrucf gegeben, baft
bie Äl.in toobl 5U ihren Eltern gefahren fein xoexbe, atg ein junget
äRann bex girata fi<h bei ihr extunbigt habe.
Sag SSt®, hat babin entfctjieben, baft erft bie münbticbe Äitnbigungg»
erflärung toirffant fei, nnb hat bie Vefl. gut ©ehaltg^ahlung btg
31. 12. 39 berurteitt.

2I u S b e n © r ü n b e n :
S ie Äünbigung ift eine e m p fa n g S b e b ü rftig e S B ille n S e rflä»
rung, b. h- fie t o ir ft erft ntit bem 3 e it p u n f t ih r e s 3ugel)en§. Ser
Begriff beS 3ugel)en§ ift ein 3iechtSbegriff, ber bal)in erläutert
toirb, bafe Bei Uebermittlung burd) bte 5ßoft foIgenbeS gilt:
Sßenn ber Bote bie ©enbung in ber SBohnung abgibt, ift fie
jugegangen, gleichgültig, ob bie SIngabe an ben Sfibreffaten
felbft, an ein gamilienmitglieb ober eine £auSangefteIIte erfolgt.
SBann ber Empfänger bie ©enbung in bie §anb be!ommt, ober
gar toon if)rem $nE)aIt ÄenntniS nimmt, ift gleichgültig. (bgl.
Äomm. ber $R©er9ft. Sinnt. 1 gu § 130 B© B .). Qmmer aber
mufe bie Abgabe in ber r i c h t i g e n 2Bof)nung beS Empfängers
erfolgt fein. ©leichgültig märe eS, fofern bie Slnfcfjrift bie rich
tige ift, ob ber Empfänger gerabe berreift ift. 5ftur toenn bie Sin*
nafjme burch bie gamilie bertoeigert toirb, toäre bie ©enbung
nic^t jugegangen.
SBenn alfo bie ÄI. bor Antritt ifjteS Urlaubs bie Slnfchrift
ihrer Eltern in ©I. 9ir. 4 als ihre gerienanfäjrift angegeben
hätte, bann märe bie ÄünbigungSerflärung, fofern fie erft ein»
mal abgenommen tourbe, ihr jugegangen, auch toenn fie nach*
träglid) ihre Sßläne geänbert hätte unb nicht gu ben Eltern
nach
gefahren toäre. ES fommt nid)t barauf an, ob bie 2Rut»
ter in ber Sage getoefen toäre, bie ©enbung ber Äl.irt in baS ©e=
birge nachgufenben. S ie Behauptung ber Befl., bie Älägerin
felbft habe ber Sßirtin in D . gefagt, 5ßoft folle nach ©I. nach»
gefanbt toerben, ift burch ^ie BetoeiSaufnahnte toiberlegt. Db
bie Vermutung ber SBirtin, bie ÄI. toerbe toohl in ©I. fein, gu»
traf, barauf fommt eS nicht an. Ebenfo fommt eS nicht barauf

(SSt© Kr. 13)
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an, toaS ber Berlobte in bem ©efd)äft gefagt hat, benn einen
Sluftrag, bie Slnfchrift ber Äl.in angugeben, hatte er unftreitig
nid)t. Ser Berfuch ber Sefl., bie Äl.in in ©I. bei ben eitern gu
erreichen, ift gefdheitert, ber Brief hat fie bort nidjt erreicht, bie
Äünbigung ift alfo nicf)t red)tgeitig gugegangen.

n t. 13 (221©)

l.S ie Äünbiguug aus toidjtigem ©runbe mufe unbergügltd),
b. ff. o^ue fdjulbhafteS gögern auSgefprodjen toerben.
2. Bcrtoirfung beS ÄiinbigungSrechtS.
SanbeSarbeitSgericht ÄönigSbetg.
Urteil bom 3. Q u li 1940 — 8 ©a. 30/40 — .
I. Stoftanj: Slrbeitggeri^t Äöniggberg.
Ser ÄI ift bei bent ©täbtifcljen ©djaufpiethaug atg fieiser befebäftigt
getoefen. S u r * © R eiben bom 26. 1. 40 tourbe bem Äl. bag Slrbeitl»
berhaltntS frtftlog gefünbigt, toeil er am ©ontttag, bem 12. 11 nicht
8um Stenft gefommen toar.
Sie Vefl. behauptet, toegen beg burch ben Ärieg bebingten Verfonal»
mangels fet eg unmöglich getoefen, ben VorfaE bom 12. 11. fofort su er»
lebtgett. Erft am 8. 1. 40 habe ber pftänbige Sachbearbeiter bon ben
oen Entlaffungggrunb bitbenben Vorgängen Äenntnig erhalten unb
oarauf am 9. 1. 40 bag Stxbeitgamt um ^uftimmung p r fxiftlofen Ent»
iajiung gebeten. Siefe ^uftimmung fei am 17. 1. 40 eingegangen. Saxanf
let am 26. 1. 40 bie fxifttofe Enttaffung berfügt toorben, toetche bem Äl.
a iON’
auggehänbigt tooxben fei.
Sie auf geftftellung bex Untoixffamfeit bei fxifttofe« Entlaffuna ae»
ttaüete Älage hatte in beiben ^ f t a n ^ u ®rf0tg.

2l uS b e n © r ü n b e n :
Sie Befl. hat bie Äünbigung runb 2V2 9Konate nach ^em
,, ge auSgefprochen, an toeichem ber ÄI. nic^t ben ©onntagS»
ötertft toahrnahm. S^ach ber 9}echtfpred)ung mufe bei einer Äün»
J|igung aus toid)tigem ©runbe bie Äünbigung mit !Rücfficf)t auf
öie berechtigten Belange beS anberen Seils „unbergüglicf*", b. hohne fchulbhaftes ^ögern auSgefprodjen toerben. „Unberjüglich"
bebeutet nicht, bafe bie Äünbigung fofort im 21nfchlufe an baS jur
Äünbigung führenbe Berhalten beS SIngeftellten erfolgen mufe,
bielmehr ift bem Unternehmer eine angemeffene grift gur Tcady
Prüfung ber gefamten Berhältniffe gugubilligen. Siefe grift
ü^äre unter Berücffidjtigung ber burd) ben Ärieg erfd)toerten
Sage m it ettoa 1 2Bocf)e, höchftenS jeboch 14 Sagen angunehmen,
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ba eS fid) um bie tatfäd)lid)e äßürbigung eineS einfachen ©ad)»
berhaltS hanbelte. S>aS ©erid)t berfennt nid)t, bafe infolge beS
aud) Bei ber 33efl. burdj ben Ärieg eingetretenen ^ßerfonat*
mangels eine f o f o r t i g e ©rlebigung beS Vorfalls nid)t er»
folgen fonnte, junta! gerabe burd) ben Ärieg neue unb umfang*
reid)e Slrbeiten Betoältigt toerben mufeten. SlnbererfeitS ift bie
friftlofe entlaffung eineS langjährigen ©efolgfdiaftSmitgliebeS
aud) im SBergleid) gu ben Slufgaben, toeld)e bie 33efi. ber SSoIfS»
gemeinfd)aft gegenüber gu erfüllen hatte, nicht eine berart neben»
fachliche Slngelegenljeit, bafe bie Gsntfdjeibung über bie friftlofe
©ntlaffung über gtoei 3Jionate hinauSgegögert toerben fann.
S'iad) SIBlauf ber grift bon IjödjftenS 2 SBodjen, bie ber 33efl.
gur ‘Nachprüfung ber gefamten Umftänbe gugubilligen ift, burfte
ber Äl. bamit rechnen, bafe bie SSefl. bon ihrem ÄünbiguugS»
redjt feinen ©eBraitd) madjen toürbe. g u r SSertoirfung bcS Äün»
bigungSred)tS reicht ber ^eitaBlauf allein gtoar nidjt auS (9R©3155 ©. 152). £>ingu müffen bielme^r nod) anbere Umftänbe
fommen, aitS tocld)en ber anbere Seil Bidigertoeife barauf fd)lie»
feen fann, ber Unternehmer toerbe bon feinem ÄünbigungS»
red)t feinen ©ebraud) machen. ®iefe Befonberen Umftänbe, bie
inSbefonbere bann borliegen, toenn fid) bie Äünbigung als 33er»
ftofe gegen Sreu unb ©tauben barftellt, toenn bie billige 9iiid»
fid)t auf bie Sag« beS anberen Seils, bie 9Red)tSfid)erheit, 33er»
feljrSfitte unb ber 23ertrauensfd)u| einen 33ergid)t auf baS Äün»
bigungSrecf)t ertoarten laffen, finb hier als borliegenb gu be»
jähen. §ingu fommt toeiter, bafe ber Äl. auch uad) bem fon»
ftigen Verhalten ber 33efl. bamit rechnen fonnte, biefe toerbe
bon i^rem ÄünbigungSredjt feinen ©ebraud) machen. ®enn
e§ ftanb ber S3efl. frei, falls fie toirflid) baS Verhalten beS
Äl. bon Slnfang an als StrbeitSfaBotage aufgefafet £ja6en
follte, ohne e r h e B I i d ) e SJiehrarBeit eine entjpred)enbe
©trafangeige gu erftatten. ©erabe in ben erften ÄriegS»
monaten tourben in ber 5ßreffe berfchtebentlid) 93erurtei»
lungen toegen Störung beS SlrbeitSfriebenS, BöStoiEigen
33erIaffenS ber SlrBeitSftelle u. ä. BefanntgegeBen, fo bafe aud)
ber ÄI. furg nach bem 12. 11. u. U. mit ber ©tellung eines
©trafantrageS hätte redjnen fönnen. SBenn bie 23efl. auch
hiexbon aBfah, brachte fie burch djr fonfreteS 33erhalten gum
SluSbntd, bafe fie bon einer friftlofen entlaffung abfeljen toodte.
SBeiter fommt nod) hiugu, bafe feit ©enehmigung ber Äitnbi»
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gung burch *>aS SlrbeitSamt am 17. 1. bis gur Verfügung ber
Äunbigung am 26. 1. toeitere 9 Sage berftridien toaren Sludj
fe Settfpanne erfd>eint erheblich gu lang, ba eS fich nunmehr
nur noch um bie erlebigung einer gang einfachen, bereits burch»
gearbeiteten unb borberfügten ©ache hanbelte. eine 93ergöge»
rung bon runb 2V2 SRonaten bei SluSübung beS ÄünbigungS»
red)tS_ berftöfet aber gegen Sreu unb ©lauBen unb führt gur
-oertoitfung beS ÄünbigungSredjtS. es braucht baher nicht mel)r
geprüft gu toerben, ob baS Verhalten beS ÄI. am 12. 11 tat»
faßlich fo fdjtoertoiegenb toar, bafe eS nur burch eine friftlofe
Äunbigung geal)nbet toerben fonnte.

sJ ir . 14 (221©)

3Bemt ein ©efolgfdjaftömitglieb am ffierfSurlanb nidjt teil»
mmmt, fonbern ihm auf feinen Sßunfd) ber Urlaub für eine
onbere 3 eit betoilligt toirb, toeil er an einem Söerffdjarlager fid)
beteiligen toill unb toenn er toährenb beS Söerfurlaubg mit
mtuberentlohnter Grfa^arbeit befestigt toirb, fo mufe ifim
gletdjtoohl fein höherer Tariflohn bergütet toerben.
S a n b e S a r b e i t S g e r i c h t 35i e l ef e l b .
Urteil bom 22. 9Kai 1940 — ©a. 6/40 — .
I. önftartj: SIrBeitSgeridjt SDetmoIb.
S ltfe H s w Ä * 0-! ®£ucter ' l be.r£ Seinenlueberei ber Vefl. tätig, g ü r baS
f*aftim T ^rns
•
Sartforbnung für bie getoerblid)en ©efolg»
te^
m™ber Sejtthnbu irte beg 2Birtfd)aftSgeBiets SZBeftfalen»
W * ntaftgebertb. S nt g a jre 1939 i S
eS
ftimmnn!' I ?
i * ' J tac^ ® etatutl3 «u VertrauenSrat mit 3u*
S S Ł f ' , ? 1
f ^ nl anb^ i b« 2trbeit ein SBerfurlaub für alle
®eTolgf*aft|mttgIteber tn bte 3ett öom 24. 7. Big 2. 8. 39 aeieat inorbett
C n f ń L n 6^ r“^ ftb£r ^ u \
aefvrei{ctxkb SmtĘt. Sem ÄI. ift auf feinen
toeir ' 2 '
•
aUi
be§
SBerfurlaubg gegeben,
rpnh V J / f f Sberf|cl)arlager tetlneljmen ftoHte. ®er ÄI. ift toäb»
bm Lf.ev
Iuriau6®', luel1 bie 2tr6eit irl
®ruc!erci rubte, bei Um»
Ba“ ben «"r m ” *1"*®°?-*«?“ * au^ P a^eiter befc^äftigt toorben. ®r

f“ bie,t 3,it a¥Um’ b"
K
j
Ł
i
ber Verlegung feineg Urlaubs fein
fefen h ™ !
m e r J at, bet^ alfa. “u Zahlung beg Unterfdjiebeg 3toi*
Sesafilten Vauhtlfgarbetterlohn unb feinem Slfforblobn als
•Outcfer fur neun SlrbettStage mit 15 K3K. Älage erhoben.
3)aS 3lrB©er. Ijat bie Älage a&getoiefen.
2tuf bie Verufung ift ber Älage ftattgegeBen toorben.

MrBSRSamntt. 39 (82t@)
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21 u § b e n © r ü n b e n :
©ie Berufung ift jugelaffen, rechtzeitig eingelegt, fie erfdjeint
audj fać£)Iid^ begrünbet.
©S ift in ber Redjtfpredjung anerfannt, baß ein ®efoIg»
fdjaftSmitglieb toäljrenb feines Urlaubs ben Soljn erljalt, tnie
toenn eS gearbeitet hätte. Um biefe grage Ijanbclt eS fid) Jjier
nicht. ©er fil. fjat feinen Urlaub außerhalb beS SßerfSurlaubS
gefonbert erhalten unb ift in feiner UrlaubS^eit mit einem tariff
licken ©ruderlohn entloljnt toorben.
ES łjanbelt fidj hier um bie grage, ob ber fil. aud) in ber
geit beS SßerfSurlaubS, in ber er jtoar nidjt ais ©ruder aber
als Bauhilfsarbeiter gearbeitet hat, ben höhnen ©rucferlofjn
berlangen fann. Radj giff. 7 § 10 ber $ 0 . ift ben ©efoIg=
fdjaftSmitgliebern, bie toäljrenb beS SßerfSurlaubS arbeiten tool»
len unb ifjren Urlaub außerhalb beS geplanten SßerfSurlaubS
nehmen mosten, baju ®elegenljeit ju geben, ©ie Anorbnung,
baß ber fil. toährenb beS SBerfSurlaitbS als Bauhilfsarbeiter
tätig fei, toar eine innerbetriebliche Maßnahme, bie nottoenbig
toar, toeit bie ©ruderei ftill lag, unb bie beShalb bie SBerfSlei»
tung bon fid) auS treffen fonnte. ©aß ber fil. biefer Anorbnung
folgte, entfpradj feiner Sreupflidjt. Rach bem SeiftungSprin^ip
gebührte an fidj bem fil. in biefer geit ber gleiche Sol)n, toie
il)n bie biefelbe Sätigfeit auSübenben Bauhilfsarbeiter erhielten.
$ m borliegenben galle ift aber gu beachten, baß ber fil.
feinen Urlaub hat berlegen laffen, um toährenb feines Urlaubs
an einem SBerffdjarlager teilnehmen ju fönnen. ©ie Söerffcfjar
bilbet bie gufammenfaffung aller tätigen nationalfozialtftifdjen
firäfte im Betriebe, fie toirb für bie politifefjen giele unb Auf»
gaben ber R©©AB- im Betriebe eingefe^t, fie toirb beShalb
ber ©toßtrupp ber BetriebSgemeinfchaft genannt, ihr ift nach
ben Anorbnungen beS ReichSorganifationSleiterS bie gefamte
Schulung in ber © A g. übertragen, ihre hödjfte Aufgabe ift eS,
in ber ©tunbe ber ©efahr jebe ©törung, Unorbnitng ober un»
beranttoortlidje §e|erei ohne äußere Machtmittel augenblidlid)
p befeitigen. ©er ©ienft in ber SBerffcfjar ift beShalb ©ienft
für ben Betrieb im toeiteren ©inne. Sffiemt ber fil. alfo an
einem SBerffdjarlager teilnaljm, um fich für feine befonberen
Aufgaben fdjulen ju laffen, unb toenn er p bem gtoede feinen
ihm pfteljenben Urlaub bertoanbte, fo barf er baburd) feine
Einbuße in feinem Einfontmen erleiben. 2ßann baS SBerffchar»
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läget ftattfanb, barauf hatte ber fil. feinen Einfluß, baß eS
nicht mit bent SBerfSurlaub jufammenfiel, lag nicht an ihm.
SBürbe man bem fil. beShalb für bie geit beS SßerfSurlaubS nur
ben §ilfSarbeiterlohn pbilligen, fo toürbe er bafür eine ©in»
büße erleiben, baß er fich als .2Berffd)armamt für ben Betrieb
eingefe^t hat; baS geht nicht an. ©S entfprid)t ber gürforge»
Pflicht beS Unternehmers, baß er biefe Unfoften trägt, bie für
ben Betrieb burdjauS tragbar finb.
Aus biefen ©rünben ift baS Urteil beS Arb@er. abgeänbert
unb bie Beflagte p r galjlung ber 15 R2Ji. berurteilt toorben.
Cb bie behanbelte grage bei anberen ®efolgfcf)aftSmitgtie=
bern, bie fich ben Urlaub haben berlegen laffen, um an einer
fibg.=galjrt teilpnehmen, ebenfo p beanttoorten ift, braucht
hier nidjt entfcfjieben p toerben. ©S mag aber barauf hinge»
toiefen toerben, baß nach § 16 giff. 3 2 0 . bei ber Antoeifung
geringer entlohnter ©rfa^arbeit bei Arbeitsunterbrechungen, bie
nidjt auf Berfdjitlben p rü d p fü ljre n finb, für bie erften brei
Sage ber ©rfafcarbeit ber frühere Sohn p fahlen ift.
Söeil- bem RedjtSftreit grunbfä^Iiche Bebeittung pfom m t, ift
bie Rebifion nad) § 69 Abf. 3 A D® , pgelaffen.

5Nr.l5 (SA©)
genehmtgungSfcebitrftigfeit einer AngleidjungSmafetttthme einer
©emeinbe burd) bie Aufficf)tSbef)örbe. Folgerung ber erteilten
Genehmigung ans ben Untftänben bes SadjberhalteS.
Ö a n b e S a r b e i t S g e r i c h t § a g e n.
Urteil bom 13. $ u li 1940 — 2 ©a. 35/36 — .
I. £ynftanj: Sanbegarbeitggeridjt §agen.
h»?« l L 'T

00111 r1: 9v 07 6lg 31- 12- 33 faufmänntjdjer' Stnqeftettter
’S-- b^em Ärie30r
äRagajinborMer. ©ein Sienft»
DeitjaitiHS ift bureb Äunbtgung erlo gen, ©ne nacfaefcboBene friftlofe
& i 1u"9 ’ / « P »
»"tet Bittigung beg r f Urteil Ä
u tJ ' v mL 11'
36 — fur uniD>rffam erftärt toorben. 3Kit ber bor»
tegenbert Stage, bte am 1. 1. 34 ertjoBen tourbe, berlangt ber fit. auf
a ö mT
SRuBegeMtg» SBittoen» unb äBaijenfaffe für bte
angefteltten ber iBeft. unb tljter 9ta*träge, insBefonbere auf ©runb beś
ÖDm 9v’.
bie Ballung etne§ Ie6en§tänglid)en Sftube»
0 Batteg bon monatttef) 259,71 5R9JJ., jaBIBar je am ©nbe beg sJJionatg
}Hr( °te Seit ab Ja n u a r 1934 ne&ft 4 $rogeut Sjinfen bon je 259,71 SR3D^.
leu bem 1 2. 34, forttaufenb feit bem 1. jeben folgenben Äatenbermonatg
rs!f l 1111,! v
'otDte 0on ben h,eiter 6iź äum S a g e ber ^ a B tu n a fät»
»9 toerbenben SKonatgraten, a&jitglict) ber bom fit. ber S e fl. gefd)utbeten
5*
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3583,91 9t9Jt. 3 u ber fraglichen Saffe gahtte nur bie Sefl. Beiträge. SaS
3tuheqehalt toar urfprüngtid) bon Sienftunfäljigfeit abhängig. 3 n b e m
ertoähnten Nachtrag ift jebocE) ber Sienftunfät)tgfeit ein unftettotEtgeS
StuSfmeiben anS bem Sienft ber Sefl. gleichgefteltt toorben toenn.bet Sin»
qefteltte mehr alg 20 penfiongfäfiige Sienftfahte ober nach Uebettötet»
tung beg 55. Sebengfahteg minbefteng 15 penftongfaljtge Stenftjahre
auftoeift; biefe ©teidjfteEung gilt nicht, toenn ber ©runb beg unfrettotl»
ligen Slttgfdieibeng in ber Serfon beg StngefteEten berart liegt baj fern
Sethalten m einer friftlofen ©ntlaffung berechtigen toürbe Stuf ©runb
biefer Seftimmung glaubt ber Stöger 9tuf>egehatt beanfpruchen gu
fönnen.
Sie Sefl. hat burch ihren Sorftanb mit Schreiben öom 4. 5. 36 unter
Serufung auf eine Setfügung beg «Reidjg» unb Sreuft. SKiniftetg beg
In n e rn bom 13. 12. 35, bie im ©inbernet)nten mtt bem Sreuft. gtttang»
minifter ergangen ift, bie 3at)Inng eineg 9tuheaehaltg abgelehnt, toeil fte
nach bem ©efeft gut Slenbetung bon Sorfchriften auf bem ©ebtete beg
atlqemeinen Seamten», beg SefoIbungS» unb beg SerforgunggredjtS bom
30 6 33 — 9t@Sl. I ©. 433 — Seamtenred)tS»3lenb©. — bie Seguge
ihrer StngefteEten herabfe^en müffe, fotoeit fie höhet lägen alg bie Se»
güge gleicggubetoettenber SanbeSbeamten.
Sag Strb@er. hat biefen ©intoanb nicht gelten laffen unb bet Stage
ftattgeqeben. Sag SSt®, hat auf bie Serufung ber Sefl. biefeg Urteil
am 5. 8. 37 abqeänbert unb bem SI. mit bet Stage abgetoiefen. Stuf bte
fRebifion beg St. hat bag 9tSt@. burd) Urteil bom 8. 12.. 37 bag Urtetl
beg SSt®, aufgehoben unb bie ©ache gut Serhanblung unb ©ntfcbetbung
an bag SSI®, gutücfbettoiefen gtoedg geftfteEung, ob bie 2lngletd)ungS»
maftnahme bet Sefl., toeldie nad) § 3 bet $teuft. Serorbnung gut ©tgan»
gung ber 1. unb 2. ©parberorbnung bom 14.3.32 bet ©enetmttgung ber
guftanbigen StuffidjtSbeljörbe, beg SRegierungSpräfibenten in St. bebittfe,
bon ihm genehmigt toorben fei. 3 n btefem fü n fte toirb auf bte StuSfuh»
rttugen beg 9tSl®'. in feinem Urteile bom 8. 12. 37 — 9131®. 171/37 —
bertoiefen.
3 m ©egenfa^e sum 9tSt®. fteht bet 9tegierunggpräfibent unb mit ihm
ber SReic&g» unb Sreuft. SERinifter beg 3nnern auf bem ©tanbpunft, baf;
et für bte ©enehntigung ber Stngleidjunggmaftnahme nicht guftänbig fei,
toeil eg fich 6ei ber Sefl. um eine ber ©taatgauffidjt im ©inne beg § 1
ber Serorbnung gut ©rgänguitg ber 1. unb 2. ©trafberorbnurtg bom
14 3. 32 nidjt unterfteljenbe fiftibe Sörperfdjaft beg Deffentt. 9techteg
hanbete — f. Sefdjeib beg 9t. u. Sr.
b. 3 . bom 19. 5. 38. 9tad)bem
bag SSt®, mit ©djreiben bom 24. 10. 38 bei bem StegierungSpräfibenten
in St. angeregt hatte, unter bet Unterteilung feinet 3«ftänbigfeit eine
Sleuftetitng barüber abgugeben, ob im bortiegenben gälte bie bon bet
Sefl. getroffene StngleichungSmaftnaljme bon ihm genehmigt toetbe ober
nicht, hat ber SRegierungSpräfibent mit bem hier in Segug genommenen
©d)teiben bom 11. 11. 38 geanttoortet, in bem eg unter geftfiattung an
feinem ©tanbpmtfte ant ©d)Iuffe heiftt: „3d; bebaute biefe ©djtoierigfeit
um fo mehr, alg bie bon ber „9Jtarf" getroffenen Stngleidjunggmaftnaljmen,
nämlich bie generelle Stufhebung beg 9ład)trageg V gut ©a^ung bet
SRithegehaltgfaffe meine 3uftimmung gefunben haben unb ich bähet,
toenn eine ©enehmigung etforberlidj getoefen toäre, biefe ©enehmigung
erteilt haben toürbe. 3 $ fehe mich aber gu meinem Sebauern angefidjtg
ber beftimmten gaffung beg m it bon bem §errn SReidjSminifter beg Sn»
nern gut grage ber ®enebmigungSpfIid)t erteilten Sefdjeibeg nidit itt
bet Sage, etne gefe^Iid) nicht borgefchriebene ©enehmiguttg gu erteilen."

Stm 8. 5. 40 hat ber 9tegierunggpräfibent foIgenbeS ©djreiben an bag
SSt®, gerichtet:
„Setr.: Sen 9tec£)iSfireit beg Sommunalen ©leftrigitätStoerfg „9ftatf"
St®, in § . gegen ben früheren SRagaginborfteljet 353.
©djreiben beg §errn Sorfi^enbett beg SSI®, bom 24. 10. 38.
3 u meinem ©djreiben bom 11. 11. 38 — I K I 2038 — .
Set §err 9ieid)gminifter beg 3nnetn hat eg mir mit ©tlaft bont
3. 5. 40 unter §intoeig auf bie ©ntfcheibung beg 9tSl®. bom 8. 12. 37
überlaffen, in eigenet 3 uftänbigfeit bag mir geboten ©tfefieinenbe gu
berantaffen. 3<h fehe mich bahet in bet Sage, folgenbe ©tflärung ab»
gugeben:
Sie bon ber Sommunalen ©leltrigitätggefellfdjaft „9Karf" St®, ge»
mäft bem Seamtenredjtgänberungggefets bom 30. 6. 33 burd) ©tteidjung
beg 9tadjtragS V ber ©a^ung ber 9tu|egehaltS», SBittoen» unb SSBaifen»
faffe für bie StngefteEten ber St®. boEgogene StngleidjungSmaftnahme
hat meine 3nfttmntung gefunben unb toirb bon mir alg rechtmäßig
betrachtet, ©ine förmliche ©enehmigung biefer 9ftaftnahme halte ich
nicht für erforbertich- 3d) toütbe bie ©enehmigung aber erteilt haben,
toenn fie etforberlid) getoefen toäre."
Sffiäljtenb bie Scft. unter Segugnaljme auf bag ©^reiben beg 9tegie»
tungSpräfibenten bom 8. 5. 40 toelcheg auch ihr gugegangen tft, bie Stb.»
änberung beg arbeitggerichtlichen Urteilg bom 17. 7. 36 unb bie Stb»
toeifung ber Stage beantragt, beantragt ber St., bie Serufung bet Sefl.
gurüdgutoeifen. Set SI. meint, baft bie ©rftärung beg 9tegierungg»
präfibenten nicht eine ©enehmigung bet SlngleidjungSmaftnahnte bebeu»
tet, tote fte bag 9tSl®. für erforbetlid) hatte, um bie 2tngleic£)unggmaf;»
nähme toirffam toerben gu laffen; ein ©enehmigunggberfahreit, in toet»
d)etn ber SI. übet feine Selaitge gehört toorben toäre, habe nicht ftatt»
getunben; bag SBort: „ 3 ^ genehmige" fei bom SRegterungSpräfibenten
gefliffenttich betmieben toorben. Ser St. beftagt fi$ ferner nach toie
bor barüber, baft er bon 11 int Setfolg ber ©taatgumtoälgung bei ber
Sefl. unfreitoiEig auggefchiebenen StngefteEten ber eingige fei, bet toebör
eine Stbfinbung noĄ Sßenfion erhalten habe, ©ti toeift befonberg auf ben
feiner Stnficht n a ^ gleidibleibenbeit gaE etneg früheren StngefteEten bet
Sefl. hin, ber noch im 3ahte 1939 eine Slbfiubung bon 5461,81 9t9JJ.
bon ber Sefl. erhalten habe, ©r hält bie Slbleljnuna feiner Serforgungg»
anfprüche unter biefen Serhältniffen füt fittentoiorig unb fie^t batin
eine Stufteradjtlaffuna ber ber Sefl. ihren StngefteEten gegenüber ob»
liegenben gürforgepflid)t, auf bie er le^thin feine Slageanfprüdhe
grunbet.
Sie Seft. toeift bemgegenübet barauf hin, baft bet 9t. u.
2R- b. 3auf bie Sefchtoerbe beg SB. entfÄieben habe, baft beffen Sünbigung gtoar
nicht nach 9fr. 4 ber 2. SurchfSO. gum ©efe^e gut SßieberherfteEung beg
Serufgbeamtentumg bom 4. 5. 33 unb bom 5. 6. 34, tooht aber nach
9tr. 6 a. a. £>. im bienfttidjen 3 ntereffe begrünbet fei, unb baft ihm
Stnfprüdje im ©inne bet 9fr. 6 Stbf. 3 ©a^ 1 ber 2. S D . gut Sutd)f.
beg ©efe^eg gur 5ffiieberhetfteEung beg SerufgbeamtentumS bom 4. 5. 33
bgto. 7. 5. 34 guftünben, über toelche bann im Sertoaltunggberfaljten
bot bem Stegierunggpräfibenten eine ©inigung ergielt toorben _toäre.
©te nimmt aud) ©tellung gu ben 9legelungen, bie mit ben übrigen 9
auggefchiebenen ©efolgf&aftgmitgtiebern getroffen finb. Sie Sefl. be»
ftreitet, baft fie gut 3ahluttg bet eingeflagten SenfionSbeträge infolge
einer gürforgepflidht für ben SI. berpftidjtet fei. ©egenübet bem ©in»
toanbe, baft ber SI. bor ber ©ntfcheibung beg 9tegierunggpräfibenten bom
8. 5. 40 nicht gehört toorben fei, toeift fie barauf hin, baft 9tegierungg»
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praftbent unb SO^irtiftcr be§ Snnern butdj eine gülle bon Slnträaen be§
fil. mit S e p g auf biefen Streitfall feit Qafiren genauefteng über i£)tt
unterrichtet feien.
Stuf bie Serufung ift bie filage abgetoiefen toorben.

21 u g b e n © r ü n b e n :
$ n bet jtoifchen bem 9tod)g» unb V reuß. SJitniftet beg
ttern unb bem 9i2I@. ftrittigen grage, ob bte 2lußerfraftfe£ung
beg 9fiaćf)ttageś> V bet Sa^ung bet 9tu^egef)oIt§=, Söittoen» unb
Sßaifenfaffe, auf ben ber HL feinen Hlageanfprutf) grünbet, in
2lugfüf)tung bet gefe^Iichen 2lnglei<hunggbeftimntungen unb in
ihrer 2lntoenbung auf ben HI. bet ©enehmigung beg juftän»
bigen 9tegierunggpräfibenten bebarf, binbet bet bieg bejafjenbe
Stanbpunft beg 3121®. bag 221®. — § 565 2Ibf. 2 3 ^ 0 SBenn auch bet 9tegierunggf>räfibent an feinet 2Inficf)t, baß
et nicht gu genehmigen habe, gtunbfä^Iicf) fefthält, fo läßt bocf)
fein Schreiben öom 8. 5. 40 leinen gtoeifel batübet, baß et ber
bon ber Vefl. gemäß bem Veamtenrechtgänberungggefe^ bom
30. 6. 33 burch Streichung beg S^adjtrageg V ber Sa^ung für
bie 2IngefteIIten bet Vefl. boUjogenen 2Iuggleichunggmaßnahnte
juftimmt, unb baß fie bon ihm alg rechtmäßig betrachtet toirb.
©er Sdjlußfah feineg Scfjreibeng ,,^cf) toürbe bie ©enehrni»
gung erteilt haben, toenn fie erforberlict) getoefen toäre", unter»
ftreidjt feine böHige Uebereinfttmmung m it jener Maßnahme.
®Iei<he§ geht audj fefjon aug bem oben angeführten Sa^e fei»
neg Sdjreibeng bom 11. 11. 38 an baś 221®. herbor. ©aß bie
©enehmigung fich auf ben gall beg HI. bezieht, geht aug ber
Ve^iehung beg Sdjreibeng bom 8. 5. 40 auf ben Streitfall beg
HI. mit bet Vefl. im ©ingange biefeg Schreibend unb auś ber
2htftage beg 221®, bom 24. 10. 38 an ben Stegierunggpräfiben»
ten unb beffen Slnttoortfdjreiben bom 11. 11. 38 beutlicf) herbot.
Von bem Schreiben bom 8. 5. 40 hat bie Vefl. burch ben 9te=
gierungg^räfibenten Hemttnig erhalten, ob auih bet Hl., ift nicht
feftgefteüt, aber unerheblich, ba ihm bag Schreiben gerid)t§feitig
abfcf)riftlich ^gegangen ift. ©er Gcintoanb beg Hl., baß er bor
ber ©enehmigung noch hätte gehört toerben müffen, ift unrich»
xig. Seit fahren finb 9iegierungg£räfibent unb Minifter beś
In n e rn mit biefem Streitfälle befaßt toorben unb hat ber HI.
biefen Stellen feine Velange borgetragen, g ü r bag 221©. fteht
be§halb nunmehr bie bom 9t2l®. alg nottoenbig erachtete, bisher
bermißte ©enehmigung ber 2Ingleichunggmaßnahme burch bie
2lufficfjtgbchörbe feft.
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Vereitg im Urteile beg 9^21®. bom 8. 12. 37 —-ift bom 9121®.
au§geführt toorben, baß eg eineg ©ingeheng auf bie 2lug=
führungen beg HI. barüber, baß bie übrigen in Verfolgung ber
Staatgumtoaljung auggefchiebenen ©efolgfchaftgmitglieber ber
Vefl. 2Ibfinbungen ober 9iuhegef)alt erhalten haben, nicht be=
bürfe. Söenn ber HI. mit Vepgnahme auf bag gleite Vorbrin»
gen je^t meint, baß eine gürforgepflicht ber Vefl. ihm gegen»
über beftünbe, unb baß aug biefer gi'trforge^flicht bie Pflicht
3ur Zahlung ber eingeflagten Venfiongbeträge an ihn ju fol»
gern fei, fo fann bem nicht beigetreten toerben. ©ie gürforge»
Pflicht beg 2Irbeitgeberg erftreeft ficf) auf nidjt mehr arbeitg*
fähige, im ©ienfte für bag Söerf ergraute ©efolgfcfjaftgmitglie»
ber, toenn fie üblich toar. ©er HI. ift im 2Xtter bon 46 ober 47
fahren p m 31. 12. 33 infolge Hünbigung bei ber Vefl. aug»
gefdjieben. ©r toar bamalg unb ift noch
arbeitgfähig. Von
einer gitrforgepflicht ber Vefl. ihm gegenüber fann baher feine
9?ebe fein. Vei ben übrigen bei ber Vefl. unfreitoillig augge»
fchiebenen ©efolgfchaftgmitgliebern finb übrigeng nach ben 2Iug*
führungen ber Vefl. nic£)t ber bem 2tnft>rud)e beg HI. entgegen»
fteljenbe Sßegfall beg Sftadjtrageg V p r Sa^ung ber Venfiong»
taffe, fonbern anbere Umftänbe für eine 2lbfinbung ober üßen»
fiongjahlung maßgebenb getoefen.
©ie HIage ift nach borftefjenbem nicht begrünbet. ©eghalb
toar unter 2Ibänberung beg Urteilg beg 2lrb©er. erneut auf ihre
2lbtoeifung p erfennen.

9lr. 16 (221©)
1.Untoiberruflidjfeit ber Möglidjfeit, p berreifen, gehört nidjt
p u t SSefen be§ Urlaubs.
2. eg fte^t einer Veurlaubung gleid), toenn ber Unternehmer
unter Vephfang beg ©ehaltg big p n t Slblauf ber Hitnbt*
gunggfrift enbgiiltig auf bie 2lrbeit beg ©efofggmanneg t»er=
Si^tet.

3 .2)ie fricggarbeitgredjtlichc Utlaubgf))erre fteht u i^ t unbebingt
jeber freitoiltigen Veurtaubuug entgegen, fonbern toill nur
Verhüten, baß eiuäefne Vetriebe, bie eg ftd) leiften fönnen,
anbere Vetriebe, bte eg nidjt fönnen, tu eine unangenehme
2age bringen.
2 a n b e g a r b e i t g g e r i d ) t 2 ei^äig.
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I. ^nftanj: Strbeitggeridjt Seidig.
1. $er ÄI., ber angelernter Kaufmann tft toar am 1. 6. 38 bet ber
Veil, alg faufmänntfcher Slngeftetlter eingeftellt unb alg ©tenotbbift,
Äontorift, gafturift befc^äftigt toorben.
Sarifgemäft erhielt er monatlich 150 SRSK. alg ©ehalt. Kad? fedjg»
monatiger 33etxiebggugel)örig?eit ertoarb er Slnfprud) auf 12 SlrbeitStage
ober gtoei äBodjen ©rholunggurlaub.
Vom 19. 2. big 19. 8. 39' toar er an einem SKagettleiben unb gtoölf»
fingerbarmgefdjtoür erlranft unb in Äranfenhaugbehanblung. jjach @e»
nefung toieber arbeitenb, erfranfte er erneut, toie er meinte, an einem
®atlenleiben, tourbe aber toegen Sungeutuberfulofe nad; bem ©rljo*
lungg^eim S. gefanbt.
Sllg er am 30. 10. 39 bie Slrbeit toieber aufnefymen tooHte, erfah
ber Qntjaber ber Vefl. aug ben Sßapieren unb ben Slngaben beg ÄI. bie
Slrt ber ©rfranfung. ©r lehnte ab, ben Äl. toeiter p befd)äftigen, toetl
er ben anberen Äontoranaeftellten, brei ober bier an ber $ahl,
pm uten toolle, in einem ylaurne mit bem ÄI. p arbeiten, ©r erflarte
bie fofortige Söfung beg Vertraggberpltniffeg, fah aber auf Vorftellung
beg ben ÄI. bertretenben Kedjtgberaterg ber Seutfchen SIrbeitgfront ein,
baft er friftbeadjtenb fünbigen müffe.
S)ag Strbeitgamt ftimmte auf Slntrag einer Söfung beg Slrbeitgber»
fjältniffeg p , unb am 15. 11. 39 fc^rieb bie Vefl. bem ÄI.:
,,3d) fünbige $ h nen bag beftehenbe SIrbeitgberpItnig per 31. 12.
1939. 3)ie ©eneljmigung beg Slrbeitgamteg liegt bor.
$ h t ©el)att toirb $hnen an j,en üblichen 3ahlungStagen burd) bie
Sßoft pgeftellt. Stuf Qh’te Mitarbeit toährenb ber Äüubigunggäeit ber»
äidjte iä)."
$ n ber 3eit bon SInfang Kobember big ©nbe S)eäember 1939 ift ber
ÄI. bon ber Vefl. nidjt be]chäftigt toorben. ©eine ©ehaltgbejttge hat er
befommett. Vei ben beiben ©rfraitfungen hat ber ÄI. bon ber Vefl.
für je fedjg 2Bodjen fein ©el;alt befommen.
Ueber VorfteljenbeS herrfc^t ^arteieinberftänbnig.
S)er ÄI. madjt geltenb, itachbent bie burch bie Ärieggtoirtfd)aftgber=
orbnung bom 4. 9. 39 angeorbnete Urlaubgfperre mit bem 15. 1. 40
p ©nbe gegangen fei, Ijabe bie VeJI. il)tn auch t>od) ben tarifgemäften
Urlaub p getoähren unb stoat pfolge beg ©rlöfdjeng beg Vef<häfti=
gunggber^ältniffeg mit 75 K M . abpgeltett. ®ie Vefl. beftreitet bag.
®ag Slrb@er. hat bie Vefl. p r Bdplung ber 75 K M . berurtetlt.
M it ber formrtdjtigen unb rechtzeitigen V e r u f u n g erftrebt bte
Veflagte bon neuem bie 21 b to e i f u n g ber Älage. $er Ä I ä g e r be=
antragt bte 3 u r ü cf to e i f u n g beg Kechtgmittelg.

Siu g b e n © r ü n b e n :
Ser ©treit ber Parteien geht barum, ob bie 83efl. i(jrc 5ßflict)t,
bem ÄI. gtoölf Sffierftage ©rholunggurlaub gu getoähren — toie
fte Behauptet — baburd) erfüllt hat, bafe fte bom 1. 11., fpä*
tefteng bont 15. 11. 39 an bis gunt 31. 12. 39 auf feine 9Kit=
arBeit bergidjtete, ihre ©ehaltggahlunggberbinblid)feit aber toei»
ter erfüllte, ober oB fte ihm aufeerbem burch gafjlnng eineg
§albmonatglohng bte 9ftöglid)feit berfdjaffen mufe, fid) nadj
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bem 3Iu§fcf)etben aug ber 23etriebggemeinfchaft nocf) auf ihre
Äoften Erholung gu fudjen.
Sag 2IrB©er. fagt, ber SÖetl. fei nidjt gelungen, gu Betoetfen,
bafe fte ben Urlaubganfprud) getilgt habe, feinegfallg ftelle bie
33egahlung ber beiben Äranfljeitgperioben bte ©etoährung eineg
Begabten Erholunggurlaubg bar. Se^tereg ift richtig. Sie 33efl.
Behauptet fo ettoag aBer auch nicht, jebenfallg nicht mehr.
S ag 2Irb©er. fagt toeiter, eg trage 33ebenfen, in ber Sienft»
fugpenbierung beg ÄI. toährenb ber Äünbiguugggeit bie ©ench=
migung eineg ©rljolunggurlaubg gu erbiicfen; gunäcf)ft fei nicht
bargetan, bafe bem ÄI. hierbei bie erfennbar untoiberrufliche
2)?öglichfeit eingeräumt toorben toar, feinen Sßolmort gum
3 toecfe einer ©rholunggreife für bie Sauer ber ihm guftehenben
©rholimgggeit in bem fieberen »etoufetfein gu berlaffen, bafe
toährenb biefer geit bie Sienftfugpenbierung teinegfallg ihr
©nbe finben toerbe; gum anberen fei aber Big gum 15. 1. 40 bie
©etoährung eineg ©rholunggurlaubeg im Qntereffe beg friegg»
geitlichen Slrbeitgeinfa^eg f ^ I e c h t h i n b e r b o t e n getoefen,
fo bafe eine nur alg Sienftfugpenbierung gebaute TOafenahme
bor biefem Sage unmöglich bom ©ericht in bie ©etoährung eineg
©rholunggurlaubg umgeba^t toerben fönne".
SSon biefen gtoiefadjen SSebenfen beg 2Irb©er. beruht bag
erfte auf feiner ©rläuterung beg ©rholunggurlaubgbegriffg. S a§
2Irb©er. erblidt beffen SBefen barin, bafe bem SeurlauBten
eine untoiberrufliche 2Ji0gIiĄfeit eingeräumt toerben müffe,
ohne ©orge bon borgeitigem SIBBrucf) beg Urlaubg feinen SBohnort gu berlaffen unb fid) auf eine ©rholunggreife gu begeben.
Siefe $8egriffgbeftimmung ift aber ihrerfeitg nicht Bebenfenfrei.
llntoiberruflichfeit ber 33erreifemöglichfeit gehört nicht gum SSefen
beg Urlaubg. Beamte unb ©olbaten müffen toährenb ber llrlaubg jebergeit bereit fein, auf SInorbnung ihrer borgefe^ten
Sienftftelle ben Urlaub abgubrechen unb gum ©ienft gurücfgu*
fel)ren; fie müffen begfjalb burd) Angabe ijjreg Slufenthaltgorteg
ober fonfttoie bafür forgen, für SBeifuugen, ingbefonbere 9^üd=
ruf, erreichbar gu fein; fie haben nicf)t bag „fichete SSetoufetfein",
fonbern nur eine begrünbete Ö ffn u n g , bie Urlaubggeit aug=
nu|en gu fönnen. Safür, bafe fie nur in bringenben gällen gu=
rürfgerufen toerben, bietet ben Beamten unb ©olbaten bie Strt
ihrer SienftfteEen ©etoähr. ©ntfpredhenbeg gilt aber auch Bon
Öen im gSribatbienfte ftehenben SIngeftellten unb Slrbeitern. Studh
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für bte betriebSgemeinfd)aften ber äöirtfdjaft famt eS ‘Jiotfälle
geben, in benen ben beurlaubten SlrbeitSfameraben Slbbred>en
ihres Urlaubes unb fofortige 9iüdfel)r angefonnen toetben muß
unb beSljalb angefonnen toerben fann, 3. 33. toenn fid) burd) un*
ertoartete Etfranfungen ober Einberufungen bon SlrbeitSfame*
raben eine anbere nid)t burchführbare Vertretung nottoenbig
ntad)t unb bann bie SlrbeitSfraft beS beurlaubten nid)t int
betriebe entbehrt toerben fann (bgl. aud) Erlaß beS SRSMi.
I I I 2 18003/39 bom 27. 9. 39 unter B 2 Slbf. 2 a. E.). UeberbieS
fommt in ben 2lufbau ber ©d)lußfolgerungen beS 2lrb©et. ba*
burd) eine Ieid)t irrefüf>renbe 2Bertfd)attierung, baß eS bon
einer „©ienftfuSpenbiermtg" beS M . fpridjt, ein SBort, baS bie
befl. felbft nicht gebraucht hat. ©aS Söort „©uSpenbierung"
legt ben ©ebanfen eineS ,,©d)toebenS" ber SeiftungSpflidjt beS
M . unter, als ob bie befl. ben fit. im Unflaten bariiber ge*
laffen habe, ob unb toarat fie ihn bod) nod) einmal zur ©ienft*
leiftung aufforbern toollte. ©ie befl. hatte aber in ihrem fiün*
bigungSbrief bom 15. 11 39 n i d j t bon einem „©uSpenbieren",
nicht bon einem „§luffd)ieben", in ber „@d)toebelaffen" gefprod)en,
fonbern flipp unb flar erflärt, baß fie auf feine fernere Sftit*
arbeit „bereichte", ©aß fie ihn enbgültig in ihren Räumen über*
Ijaupt nid)t .toieberfeljen tooflte, beruhte auf ber ©orge beS be*
triebSführerS um feine gefunben Mitarbeiter; baS fiünbigungS*
fd)teiben läßt feinen gtoeifel barüber, inbem eS berfprid)t, baS
©ehalt, baS ber fil. an fid) abjuljolen hatte, burd) bie 5ßoft
jjujufenben.
ES muß alfo auf ©runb beS SBortlautS ber fiünbigung als
ettoiefen feftgeftellt toerben, baß bie beff. minbeftenS für bie
geit bom 15. 11. bis 31. 12. 39 auf bie Slrbeit beS fil. e n b *
g ü l t i g (toirflid) „untoiberruflidj") b e r g i c h t e t hat . Sßälj*
renb biefer 46 $age, alfo mel)t als 7 SBodjen, brauchte ber fil.
fich in feiner SBeife mehr um bie befl. 51t fümmern, toenn er
feinen 9ßol)nort ju irgenbtoeldjent 3 toede hätte berlaffen toollen.
Er toar in einem Maße bon ber Strbeit freigeftellt, baS toeiter*
ging, als toenn er „nur beurlaubt" getoefen toäre. Er fonnte,
toie im berhanblungStermin gefagt tourbe, „auf fioften ber
befl. fparierengefjn".
©a er fein ©ehalt in boiler §öhe befam, toar feine t a t *
f ä d) l i ehe Sage ber eineS b e u r l a u b t e n ©efoIgfdjaftSmit*
gliebS b o l l f o m m e n gleich-
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©aS berfennt aud) ber fil. nid)t. Er hat beShalb in ber be*
tufungSberljanblung ben §auptton feiner berteibigung gegen
bie berufitng auf ben ©efidjtSpunft geftü^t, ben bas 2lrb©et
als gtoeiteS bebenfen anführt, auf bie f r i e g S r e c h t l i d j e
© p e r r e beS Urlaubs bis jjum 15. 1. 40.
©ie firiegStoirtfd)aftSberorbnung bom 4. 9. 39 (9R@bf. I
©. 1609) hatte in § 19 alle borfd)riften unb bereinbarungen
über ben Urlaub borläufig außer firaft gefegt, ©er fil. hätte
beShalb toährenb biefer geit tro^ beS £artfeS bie ©etoährung
bes jtoölftägigen Erholungsurlaubes nicht f o r b e r n fönnen.
©er 9M M ., bem § 19 ben Erlaß ber näheren beftimmungen
übertragen hatte, hat in feinem Erlaß bom 27. 9. 39 ( I I I 2
18003/1939; 3 M b l. 1939 §eft 29 ©. I 472) flargefteHt, baß
aud) bie f r e i t o i l l i g e UrlaubSgetoährung grunbfä|licfj „mit
§ 19 fiSEBbO. ttid)t bereinbar unb toegen ihrer SRüdtoirfung
unertoünfeht" fei. E in förmliches berbot freitoilliger Urlaubs*
getoährung ift nidjt auSgefprod)en, bielmet)t finb bie ©ebanfeit
herborgehoben, bie für bie beljanblung freitoilliger UrlaubSge*
toährung maßgebenb fein follen. 211S bem ©ebanfen ber fokalen
©eredjtigfeit »iberfpred)enb toirb bezeichnet, toenn einzelne be*
triebe, bie baju toirtfehaftlid) unb einfa^mäßig in ber Sage finb,
ihren ©efolgfdjaftSmitgliebern beit Urlaub ganz ober teiltoeife
getoähren, toährenb anbere bieS nicht tun fönnen. SluSnaljmen
toerben auS „perfönlidjen" unb „fachlichen" ©rünben zugelaf*
fen, bie nach ftrengen Maßftäben p prüfen fein follen.
Sfhtn hat bie befl., als fie burd) ihren bereicht auf ©ienfte
bei äßeiterentloljnung ben fil. in bie tatfädjlidje Sage eines Ur*
lauberS berfe^te, baS SBort „Urlaub" ober „beurlauben" nicht
gebraust, ©ie hatte, toie fid) auS ben Erflärungen ifjreS be*
triebSführerS in ber betljanblung ergab, nid)t baran gebacht;
an bie Möglid)feit, baß ber fil. im J a n u a r 1940 nad) ber enb*
gültigen Söfung aller bezieljungen nod) Urlaubsabgeltung for*
bern fönnte, allerbingS auch nidjt.
9!ßenn fie — a b g e f e h e n b o n b e r U r l a u b S f p e r r e —
bem fil. angefonnen hätte, ben gefcfjulbeten Urlaub in bie äBo*
Ąen zu berlegen, für bie fie auf feine Mitarbeit bereichten toollte,
fo toürbe bagegen nichts einptoenben getoefen fein. 2lber aud)
tro| ber UrlaubSfperre hätte eine a u S b r ü d l i d j e f r e i t o i l *
l i g e beurlaubung ju ben S l u S n a l j m e n gerechnet toerben

76

Urlaub

(83t® 9fr. 16)
(82t® 9fr. 17)

fönnen, benen nad) bem ©rlaft beg R21M. nidjt entgegengetreten
toetben foil, ©er 9SergicE)t auf Mitarbeit toegen Slnftedungg*
furdjt toitxbe, alś Veurlaubung betrachtet, bem bom R21M. alg
toefentlidj heri,orgef)obenen ©eficfjtgfmnft ber f o j i a I e n © e *
recäEj ti gfei t nicht toiberfprodjen haben. ©er Minifter toill
bor altem behüten, baft einzelne Vetriebe, bie eg fich leiften
fönnen, burch Urlaubggetoähxungen anbere Vetxiebe, bie e§ nicht
fönnen, in eine unangenehme Sage bringen, ©ie Veiffüele für
äutafsbare Slugnahmen aug ^erfönlichen ober fachlichen ©xün»
ben betreffen bie ©ringlidjfeit einer Veurlaubung für ben ©e=
folggmann ober bie Vexmeibung bon Nachteilen, bie fich ^urch
bie Hrieggbexhältniffe ergeben, gälte, inte ber borliegenbe, finb
nicht ing Sluge gefaxt. M a n fönnte bei ftrengem §aften am
SBortlaut ju ber bom Hl. getoünfdjten Sluglegung fommen.
M a n fönnte toeiter fagen, baft, too eg fich uin Regelungen han»
belt, bie fich aug ^en Rottoenbigfeiten ber Hxieggberhältniffe er»
geben, fei nidjt Raum , ju fragen, ob bag ©xgebnig bem „rich
tigen Recht" entflicht, nämlich ben Slnforberungen ber Villtgfeit. §lber auch unter ber ^errfdjaft ber Hxieggberhältniffe unb
je^t erft recht, barf niemanb bon anfcheinenb formell ihm ju»
ftehenben Rechten einen ©ebiaudj machen, ber ben Slnfoxberun»
gen ber ViHigfeit unb beg Slnftanbg nidjt entflicht.
SBäre ©nbe Dftober 1939, alg ber Hl. nach ber ©xfxanfung
juxüdfam, fein Hrieg getoefen, fo hätte ber Hl. eg hinnehmen
müffen, toenn ber Vetriebgführer ben tro£ ber langen ©rfran»
fungen noch gefdjulbeten Urlaub im Rotoembex ober ©e^ember
gab, benn auch
biefer ^ahreg^eit ift Urlaubgerholung mög=
Uch- ©er Hrieg hat nidjtg baran geänbert, baft ber Hl. gtoei
Sßodjen beg Rotoember ober ©ejembex 1939 gu reinen ©r=
holunggjtoeden bertoenben fonnte, benn er toar nicht nur böllig
§err feiner geit, fonbern befam auch lein ©ehalt toeiter. ©r
muftte auch für bagu bexpflidjtet angefehen toerben. ©aft er toährenb beg $ahreg 1939 gtoeimal je 6 ŚBodjen gegenleiftungglog
©ehalt bezogen hatte, toar jtoar fein gefe^Iidjeg Recht nach § 63
£>©V. getoefen. ©ag hatte ihn aber nicht bon ber Sßflidjt befreit,
auch feinerfeitg auf ben Unternehmer alle Rüdfidjt ju nehmen,
bie gnmutbar toar. ©aran hat ber Hrieg nidjtg geänbert. ©ie
frieggrechtlidjen Veftimmungen bitrfen nicht baju benu^t toex»
ben, fich einen Vorteil §u bexfdjaffen, ber mit ben Hrieggber*
hältniffen nidjtg §u tun hat.
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©er Slntyruäh beg Hl. auf bie 75 R M . ertoeift fid) nach alle»
bem alg unbegrünbet, fo baft bie Verufung p x Aufhebung beg
erften Urteilg unb gut Slbtoeifung ber Hlage führen muft.

9ir. 17 (821©)
Sluflje&ung einer Sartforbnung einfchlieftlid) tariflicher Urlaufeg*
regelung burd) neue Jariforbnung unb Vehanblung ber Ur=
laufcgfrage in ber tarifltdjen gtoifdjenjett big p u t ©rlafe einer
neuen Sariforbnung.
Sanbegaxbeitggexidjt Verlin.
Urteil bom 1. M äxj 1940 — 102 ©a. 617/39 — .
I. ^nftang: 2txbeitggexid)t S3extin.
, ®ex fit. ift feit 1934 alg 9JietaHbiü<fex Bei ber in ber §anbtoeifgiotte
eingetragenen SßeH. tätig. SSor ber firieggtoirtfćbaftgberorbnung bom
4. 9. 39 fiat er einen Urlaub bon 8 Sagen erhalten.
Sex fit. behauptet, ex unterfaKe ber Saxifoxbnung füx bag metaHbex*
axbettenbe f anbtoexf im SBixtfeBaftggebiet Sxanbenbuxq öom 20. 8 38.
9£ad) t^r Batte ex im ^a^xe 1939 einen Uxlaub öon 10 Sagen befom*
» n » 1 6e9^ Vt bk arteit8b« fl“ ‘unB für bie refttic&en 2 Sage
w ił J

JiVJC.

Sie Seit, führt bagegen aug, be5ügtid) beg Urraubg beg m . fei nodb
öte Uxlaubgiegelung (Saxtfoxbnung) für bag gefamte metaltöexaxBei*
tenbe §anbtoex! tm SSixtfcBaftggebiet »ranbenBurg öom 20 6 35 an=
^nbB ar. X a $ iBr hätte bex fit. bei feinem Sebengatter (35 ^abre)
Xeotgltcf; 8 Sage Urlaub gu beaitfprudjen gehabt; biefen Babe er erhalten.
- p ^ er, be™ 7in erfter ftnftans eine Stugfunft beg 2teid;S=
treuBanberg ber « t bet t f ux bag SBirtfchaftggebiet »ranbenburg einge»
onlb« n Q?et H e*U*a2 h r -0I au6t' für bie
ötm be* Sariforbnung
bom 20. 8 38 erfaßten betriebe öerbTetbe eg bei ber Urtaubgregetuno
auf ®xunb ber Sartforbnung öom 20. 6. 35.
Sag 2trb®er. Bat bie filage abgetoiefen.
Sagegen Bat ber fit. Serufung eingeregt.
Cr befämpft bie 2titffaffung beg ©xftxidjtexg, baft bie Uxlaubgtaxif»
L 9r Ui ^ a ° n rp935 l Uri o ^ toe,t,eF ei te unb trägt nod) öox, baft i^m fo,
rv
rt rl e ^0 ^-age Uxtaub gegeben tooxben feien.
W « J n e£ furi^ r n
ber lltlaubäbefpte^ung im Quni 1939
f.- s ł! 10 I ^ eÄ xiau^ J w te0t toorben. 9htr infolge bon Sifferensen
let bag naćĘitragltch geanbert toorben.
in ® 4 la3eErf'-tl itt bS
5
^ n8en be§ m - entgegen. Sex Uxtaub bon
iq 9cT r ,C+! s1 Sr ■
'
r193® ttntex SSorbeBatt getoät;rt tooxben.
n lÜ Ä t,
fit- etgenmajBttg fernen Urlaub auf 14 Sage bertängext,
angebltdj ioetl ex feinem ©cBtoagex bei bex Sanbaxbeit geholfen Batte
Sarum Babe fte tbm bag 2trbeitgentgett für 2 toeitexe ^aae nicbt aeSaBtt unb ftelle fid; auf ben tarifridjen ©tanbpuntt
0
; 9
Sag 23er®er. Bat ber filage ftattgegeben.
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Sl ug b e n © r ü n b e n :
Sie Serufung ift bom Slrb©er. gugelaffen, in rechter gorm
unb grift eingelegt fotoie rechtzeitig begrünbet toorben. ©ad)lid)
toar ber Serufung ber Erfolg rtic£)t ju berfagen.
Sie ab 1. 11. 38 geltenbe Sariforbnung für bag metallber*
arbeitenbe §anbtoerf im 2öittfd)aftsgebiet Sranbenburg bont
20. 8. 38 beftimmt in § 13 3iffer 2, bafe mit bem 1. 11. 38
alle im Söirtfdjaftggebiet Sranbenburg für ba§ metallberarbei*
tenbe ^anbtoerf geltenben Sariforbnungen mit pgeljorigen
Sohnabfomnten unb fämtlichen Nachträgen, Sereinbarungen
ufto. aufeer Äraft treten, unb bafe ingbefonbere u. a. auch &ie
Sariforbnung betr. Urlaubgregelung für bag gefamte metali*
berarbeitenbe §anbtoerf im SSirtfdjaftSgebiet Sranbenburg
bom 20. 6. 35 aufgehoben toirb. Siefe Sariforbnung toirb alfo
f cf) lech t h i n o h n e j ebe E i n f c h r ä n f u n g aufgehoben.
3)lit feinem Sßort ift gefagt ober läfet fid) inhaltlich ber Seftim»
mung entnehmen, bafe fich &ie Slufljebung lebiglidj auf biejeni=
gen Setriebe bezieht, auf bie fich &i£ ncue Regelung ber Sarif*
orbnung bom 20. 8. 38 nach beren § 1 erftredt. Ser abtocidjen*
ben Sluffaffung beg fReichötreithänberg ber Slrbeit für bag SBirt*
fdjaftSgebiet Sranbenburg in ber erteilten Slugfunft unb beg
SorbergerichtS fann nicht gugeftimmt toerben. § 1 fagt lebig*
lieh, auf toelche Setriebe bie neue Sariforbnung antoenbbat ift.
Sie ©d)lufebeftimmung beg § 13 in 3 iffer 2 bringt jebtrd) ohne
SRüdfidjt auf ben ©eltungSbereid) ber neuen Sariforbnung gurn
Slugbrud, bafe eine gauge ^Reilje bon früheren tariflichen Siege*
lungen in gortfall fommt; bafe bie entgegenftehenbe Meinung
nicht richtig fein fann, ergibt auch, toorauf ber Äl. gu*
treffenb hintoeift, bie Ertoägung, bafe anbernfallg Setriebe, bie
nach § 1
neuen Sariforbnung überhaupt nicht gum metali*
berarbeitenben §anbtoerf gehören, auf ©runb früherer, burch
bie neue Orbnung aufgehobener, alfo alg überholt behanbelter
Seftimmungen praftifd) toeiterhin alg Singehörige beg metali*
berarbeitenben ^anbtoerfg behanbelt toürben.
3 u ben Setrieben, toeldje nicht bon ber Sariforbnung bont
20. 8. 38 erfafet toerben, gehören neben anberen bie Setriebe
ber SMallbrüder. g ü r biefe Setriebe foEen Sariforbnungen in
Slrbeit fein; gur 3 eit befte^t für fie jebod) feit bem 1. 11. 38
eine tariflofe geit, fo bafe infotoeit ©etoohnheitgredjt, ©epflogett*
heiten ober ^arteibereinbarungen in grage fommen. Safe fich
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nun ettoa für bie Setriebe ber 2JietalIbrüder eine getoohnljeitg*
mäfeige Uebung bahin Ijerauggebilbet hat, bafe ihren ©efolg*
fdjaftgmitgliebern toeiterhin bie Urlaubggeiten ber tariflichen Ur*
laubgregelung bon 1935 gufteljen, bafür liegen feine augreichen*
ben Slnhaltgpunfte bor. Sagegen ift für bie ©etoährung bon
Urlaub an ben Äl. ben Umftänben nach a ll eine ftillfdjtoeigenbe
Sereinbarung angufehen, bafe ber Äl. jährlich einen lOtägigen
Urlaub erhalten foil, toobei bahingeftellt bleiben fann, ob nicht
nach fort ©epflogenljeiten im Setrieb ber Sefl. bie Sinnahme
einer herfömmlidjen ©etoährung bon minbefteng 10 Sagen
Urlaub für jebeg ©efolgfdjaftgmitglieb berechtigt erfcheint. Ser
ÄI. hat, nadjbem er 2 Qahre feinen Urlaub befommen hat,
1937 unb 1938 je 10 Sage Urlaub erhalten. Safe biefer Urlaub
an einen Sorbehalt, toie bie Sefl. behauptet, gefnüpft tourbe,
ba eg ihr gtoeifelljaft toar, ob bie Sariforbnung bom 20. 8. 38
für ben Setrieb berbinblid)e üßirfung hat, ift unertoiefen. Qm
Qahre 1937 fonnte ber Sorbehalt fchon barurn nicht an bie
SetoiHigung beg lOtägigen Urlaubg gefnüpft toerben, toeil in
biefem Qaljr bie neue Sariforbnung noch gar nicht erlaffen toar
unb überhaupt erft ant 1. 11. 38, möglidjertoeife fogar, nach»
bem ber Äl. fdjon int Urlaub toar, in Äraft getreten ift. Qm
Qaljre 1939 follte ber Äl. ebenfalls 10 Sage Urlaub erhalten.
Nur infolge ber Sifferengen mit bem im Setriebe ber Sefl.
gleichfalls als Sftetallbrüder befdjäftigten Sruber beg Qnt) ab erg
ber Sefl. unb begfjalb, toeil ber ÄI., alg er Urlaub hatte, gtoedg
Sanbarbeitgljilfe bei feinem @d)toager 14 Sage aug bent Setrieb
fortblieb, hat ihm bie Sefl. nicht 10, fonbern nur 8 Sage Ur*
laub betoilligt unb befahlt. Sei biefem ©achberhalt ift aber
nach Slnfidjt ber Serufunggfammer eine binbenbe Urlaubg*
bereinbarung bon jährlich 10 Sagen angunehmen. Sie Sefl.
mufe baher bem ÄI. auch für 1939 bie in Nebe ftefjenben 2 Sage
2M)rurlaub getoähren bgto. ihm bag Urlaubgentgelt bafür in
ber unbeftrittenen §öhe bon 19,20 5R3K. befahlen, g ü r bie
4 Sage, toelche ber Äl. über bie Urlaubggeit bon 10 Sagen
hinaug aug bem Setrieb toeggeblieben ift, hat bie Sefl. feinen
©d)abenerfa| geltenb gemacht, fo bafe eine Slufredjnung bamit
gegen bie Älageforberung augfeheibet.
Slug biefen ©rtoägungen toar in ber £>auptfadje, toie ge*
flehen, gu erfennen.
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©ine Äiinbtgung, bte burcf) ben ©influfj be§ Äriege§ auf 2lrt
unb Umfang be§ betriebet bebingt ift, ift nidjt unbillig Ijart.
S a n b e g a r b e i t g g e r i d j t © le ito i| .
Urteil bom 16. Slpril 1940 — 9. ©a. 90/39 — .
I. Qnftanj: Strbeitäoeridjt “Keifte.
2)ent fit., bet bet bet Befl. af§ Stetfenber tätig toat, ift gefünbigt toor»
ben. S)ie Vefl. betreibt eine Setzen», Seifen» mtb SBaĄ§toarenfabrtf;
ber fil. toar erft aB felbftänbiger Vertreter, fpäter tn feftent ätnge»
ftetttenberhättniS biele Saljre für bie Veft. ju t gufriebentieit tätig unb
ftanb ftcE) p le ^t bet ^ijurn, ©pefen unb Umfalprobtfton auf ettoa 700
9leidj§marl monattidj. ©er fit. l;at gegen bie fiünbigung äßiberrufs»*
ftage tnegen unbilliger §ärte erhoben. S)te Veft. erflärt, fie brauche
feine Sfteifertben ntetir, toeit aud) ohne 9teifetättgfeit eine foldte 3tn^a|t
bon Stufträgen etnltefen, baft fie fie nur jurn fteinen Seit befriebigen
fönnte.
©ine Betoeteaufnahnte hat ergeben, baft tn ben erften Ärteggntonaten
ber Umfa| ertjebtid) geftiegen toar, toeil ein grofteS borfianbeneg Säger
geräumt tourbe, baft "aber je^t nur ein fletnet Seit ber Stufträge bon
Äunben ertebigt toerben fann, obtoot)! Stetfenbe toeber tätig ftnb nod)
benötigt toerben.
SDa§ 83t®. §at baraufhtn bie äBtberrufäftage abgetoiefen.

2l u§ ben © r ü n b e n :
SDaß bie SSeft. feine 9ieifettben Benötigt, Ijat bie $8ett>ei§auf=
naljme flar ergeben; fie fann nur ben 5. Seil ber borliegenben
Aufträge erfüllen, fönnte alfo feine neuen Slufträge burd) 5Rei=
fenbe Ijereinbringen laffen. ©<S befteljt feine 9Sorfcf»rift, baß ein
33etrieb§füljter bei biefer ©adjlage einen Slngeftellten toäfjrenb
beg Krieges unbebingt Ijalten müffe, notfalls bei anberer 93e=
fcf)äftigung. 2)ieg ergibt fid) baraug, baß fogat längere Äünbi=
gunggfriften abgefürjt toerben fönnen (1. 2)urd)fb£>. junt 2lb=
fdjnitt I I I — Äriegglöljne — ber ÄrieggtoirtfcfjaftgSSD. bom
16. 9. 39 [9}©33I. I ©. 1869]). ©in gtnang, 2lrbeit§berträge
aud) bann aufredjtjuerljalten, toenn ber Ärieg ifjre Sluflöfung
forbert, befteljt nid)t (bgl. Mangfelb, Partei beg 2lrbeit§red)ts,
Äarte „Ärieggarbeitgredjt V A ").
Söenn ber Äl. nodj barauf Ijintoeift, baß bie 33efl. bei ridj=
tiger ©igpofition eg nid)t nötig fjätte, ifjn ju entlaffen, tueil fie
in neuen 3Ibfa|gebieten neue Äräfte jur ÄunbenVoerbung einfe^en fönnte unb follte, fo geljen biefer Slugfitljrungen feljl, toeil
bie 2lrb©er. nic£)t in ber Sage finb, in bie gefdjäftlidjen 2>igpofi=
tionen beg 33etrieb§fül)ter§ fid) ein^umifcljen unb iljm borgu»
fdjreiben, toie unb too er Slrbeitgfräfte einfe|en müffe, toiebiele
Slngeftellte er ju befdjäftigen l)abe unb bergleidjen.

3nf)alt bes 4. §eftes
I. A bteilung
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65. SReid)§arbeit§geridjt. — Urteil bom 7. 8. 40 — !R2t® 39/40 — .
1 . Süöätjrenb ber ®auer ber Sienftberpftidjtung gilt bag frühere
Vef^äfHgunggberpItittg at§ fortbeftehenb. ,8 toar ertoirbt
ber Sienftberpfttcljtete feinen 3tnfpruc|) auf 3trbeit§entgett
auS feinem früheren Sienftbertjättnig. $ebodj bteiben itn»
fprüdje, bte bon ber Sauer ber Vetriebijugehorigfeit abljän»
gen, unberührt. 2)aS gilt inźbefonbere für ben UrtaubSan»
farud). Er ertoächft au<h gegen ben alten Unternehmer trot;
ber S)ienftteiftung in einem anberen Betriebe.
2. Studj in bem neuen Betriebe famt je nach ben maftgebtidjen
Sarifborfdjriften ein UrtaubSanfprud) ertoadjfen. Uebet bie
^Reihenfolge, in ber fottfjenfaltS bte metirerert Unternehmer
in Stnfprud, gn nehmen finb, finb gefepdje Beftimmungen
n i^ t bortjaitben.
Meibt ba^er bem ©efotgśmann bie
XBdjt/ gegen toel^en Unternehmer er feinen ^nfjürud) gettenb
ma^en toitt.
3. Befteljt atterbingä bag Vflid)tarbeitgberhättnt§ fort, fo ift ber
3)ienftber£ftid)tete regetmäftig mit feinem UrtaubSanfbruĄ
an ben Betrieb m bertoetfen, äu bem er abgefteHt ift. ®enn
ber abftettenbe Betrieb fann ja ben Urlaub ttidjt in natura
getoäljten, nnb naĄ bent ®ntnbgebanfen be§ UrtaubSrećbtó
muft ber Stnfprudj auf Urtaubggetoätjrung in natura h'u*
ter bem btoften ©ntgeltśanfłjruch jurńcftreten.
4. $ft aber bte S)tenftberpfli(^tung beenbet, tft berjenige Un»
ternehmer jur Urtaubggetoätirung — nötigenfattS Entgelt*
jafjlung — berpftid)tet, gegen ben ber Stnfarudj geltenb ge»
ntat^t toirb. ©r fann gegebenenfattź bon bem anberen Be»
triebe anteitmäftigen Śrfa^ bertangen.
.......................... 369
(2trbSR©ammt. Bb. 39 9t3l© ©. 369)
66. SReidjSarbeitśgeridjt. — Urteil bont 10. 7. 40 — SR3t® 233/39 — .
SBirb an einem gefe^ttdj geregelten Feiertage — tiier 50. ©e=
burtśtag be® gührerä — auS betrieblichen ©rüttbeit gearbeitet,
fo beftebt nath ben einfd)Iägtgen gefe|Itchen Befttmmungen toeber
eitt Stnfprud) auf einen freien Sag nod) ein fotd)er auf einen
Soljnjufdjtag. ®enn ein SohnauSfatt ift nidjt etngetreten. ®a§
©efe^ begtoeeft nämttch uid)t einen toirtfdjaftlid^en Vorteil für
bie ©efolgfdjaft, fonbern_ nur einen ibeetten ©etoinn, ber alter»
bingg benjenigen ©efolgfdjaftźmttgltebern bertoren geht, bie an
bem Feiertage arbeiten müffen.
Sßenn ber _ ©efe^geber bie Seiftungen beS Unternehmers in
ftarer SBetfe abgegrenjt hat, fo erfüllt ber Unternehmer mit
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iljter $nneljaltung aud) feine gütfotgepflicht. Sin über bag
©efe^j lunauggehenbet Slnfptudj fann alfo auS % nidjt abge*
leitet toeiben.
(Slrb9łSammt Vb. 39 91SI®. ©. 378)
.......................... 378
67. 9iei<hgatbeitggerid;t. — ltiteil bom 24. 7. 40 — 9121®. 71/40 — .
1 . Sie ©eftaltnng beg SlrbeitSbertjältniffeS im 310®. alg eineg
auf ben ©ebanfen bei Steue uub gütforqe unb bei jojialen
©hre begiünbeten ©emeinfdjaftgbeipltniffeg entfpricfjt gei=
manifcher, befonberg beutfdjteajtlidjei Slnfchauung. Sin einei
folgen ®emeinfd;aft faun bei $ube, bem jene Slnfchauung
ftemb ift, nad) feinet ganzen, auf bie gorbetuna petfönlidjet
Qntereffen gerid;teten taffifajen Veranlagung feinen Stnteil
haben, unb eg ift ihm nach feinet Statut bertoel;rt, fid) alg
©lieb in biefe ©emeinfdjaft etnpfügen unb fein Senfen unb
ßanbeln nach bet ©efolgfchaftgioee auSjutidjten.
2. Sataug ergibt fich bie nottoenbige fjolge, bafe bag StO®.,
ingbefonbete feine ttagenben ®tunbgebanfen, fotoie bie fon*
ftigen im befonbeteń in neuetet 3 eit getroffenen atbeitg»
rechtlichen Veftimmungen nicht ohne toeitereg unb mteinge«
fdjränft auf einen jübifdjen Strbeiter Slntoenbung finben
fönnen.
3. Solange für ben in Vetrieben tätigen Quben nocb fein be*
fonbeteg Slrbeitgred;t gefdjaffen ift ergibt fid) bie 9lottoenbig*
feit, bie beftehenben arbeitgredjtlichen Vefttmmungen entfpre»
chenb auf ihn anptoenben, fotoeit fid) biefeg nicht nach bem
SEefen bet Vejtimmungen bon felbft berbtetet.
4. S et jübifdje Slrbeiter ift fein „®efolgfchaftgangehöriget" im
©inne bet Slnotbnung übei bie Vezahlung bon geiettagen.
Slug bet V^äantbet biefet Slnotbnung ergibt fich beutlid^, baft
hier unter ©efolgfdpaftgangehörigen nidjt bie Vefdjäftigten
fd;led;thin, fonbern nur folche gemeint fein fönnen, bie alg
Mitatbeitet an bem gtofteit SBetf beg gübrerg angefehen toet=
ben fönnen. Sie Bezeichnung ,,©efoIgjd)aftgangehöttger" ift
hier beghalb enger, nämlich in bem ©inne su betfteben, toie
bag SIO®, ihn meint. 9lur biefem, alfo bem in bie Vetriebg=
gemeinfchaft eingereihten, mit bem nationalfogialiftifchen
©taate innetlid; berbunbenett unb füt beffen .Qiete oetouftt
mitfdjaffenben beutf^en Sltbeitet, nicht abet bem Quben,
bet bem SÜBetfe beg güljtetg fiemb gegenübeifteht, getoährt bie
Slnotbnung bie Vergünftigung ber geiertaggentfa;äbigung.
5. Sie gleid/en ©tunbfä^e gelten füt bie Beurteilung ber bon
jübtfcijen Slrbeitern erhobenen Stnfprüdje auf Sohnjahlung für
ben Nationalen geiertag beg Seutfdjen Volfeg unb ben ©e«
iburtgtag beg güljrerg. Sie ©efe^e, bie bie Bezahlung biefet
beiben Sage borfdjreibeit, tragen auggefprodjen 'politifchen
Ehatafter unb toollen ben beutfdjen SJienfchen in ben Vetrieben
Gelegenheit geben, fich an biefen Sagen ber Vebeutung ber
Votfggemeinfchaft unb ihrer engen Verbunbentjeit mit bem
gühter befonberg betouftt zu toeiben. ©ie fönnen ihrem gan«
gen ©inn naef) nicht auf ^uben Slntoenbung finben.
6. Saft bie einfehtägigen ©efe|e feine befonberen Slugnahmen
für Quben machen, fteht biefet Sntfcheibung nicht entgegen.
Senn alte ©efe^e finb nad) bet geläuteiten Slnfchauung bet
©egentoatt augplegen.
(3lrb9t©ammt. 'Vb. 39 SRSt®. ©. 383) ...................... . 383
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^Tmrtd l bDm 12- 6- 40 — gfiSl® 205/39.—
(£tn techn d;et StngefteEter, bem für bie Sauer eineg fionfur»
renzberbotg etne Sarenjentfdhabiqunq sugefaat ift btaucbf ficfi
mangetg befonbetet Slbiebe' auf i ? e ® ' einen' anbeSei J
Verbtenft nicht anred)nen p laffen.
(Slrb9l@amntl. Vb. 39 fRSt®. ©. 391) .......................... 391

69. 9teid)garbeitggeri<ht. — Urteit bom 5. 6. 40 — 9131® 7/40 —
1.Q n bie VerufSliJte bet ©chriftteiter batf nad) bem 31. 1 . 34
s
mehr etne Gćmtragung auf äßiberruf borgenommen toet»
®’” ?ragitng ift ted;tguutoirffam.
Sgelegt toeiben.6 9
96,1 ®mtra0un8 feine «ütTtoitlung
2. Ein ©djriftleiterbertrag, bet mit einem auf SBiberruf Ein»
9etral T < 5 ^ abgeWIoffen >bitb, ift nichtig.
(Stib9t©ammt. Vb. 39 SRSt®. ©. 398) . . . . . . . . 398
70. SieichSatbeitggeridjt. — lliteit bom 12. 6. 40 — 9131® 19/40 —
1.Vetoeigtaft bei Slnfriüchen dug § 618 V®V
2. Set Unternehmer muft mit einet getoiffen ©otglofigfeit bet
nt feutern Auftrag tn einem ^rbettgraunt tätig toerbenben
Verfonen rechnen unb aug biefer auf ©rfahrunggtatfadien
w t
®Tl1?aflnngen heraug auf bie ©efahrenfreihett ber
Slrbettgraume befonbetg Vebacht nehmen.
(SlibSR©amml. Vb. 39 9181®. ©. 403) .......................... 403
71-3iei(hgarbeitggeti^t. — Urteit bom 12. 6. 40 — 9iSl®. 17/40 —
f ' " « * etlcieB§oicbnung, baft im galt ber'
boHftanbtgen ober tetltoetfen Untetbiechung beg VetriebS bet
Sohnanfprud) etttfaHen foil, finbet feine Stntoenbung, toenn
nur Iu* tnr.äe gett unb nut füt einzelne Seute eine Sltbeitg»
unmogltdjfett befteht; fie fe(?t bielmeht boraug, baft eg fich um
etn Slugfetjen beg Vetriebeg alg foId;en, toenn aud; nur eineg
o met2 elJ
§ ©efambetriebeg, hanbelt.
e r*.bem ©runbgebaufen beg neuen StrbeitSrechtg unb ing«
befonbere mtt 9iudfićht auf bie bem Unternehmer eingeräumte
i-ettungg». unb guhrunggbefitgntg muft ber Unternehmer
grunbfa|Itd) bag Vetrtebgtiftfo tragen.
3. Sluftergetoöbntiche Umftänbe fönnen abet b a p führen, aud)
bte ©efolgfchaft an ber Stagung bet Vetiiebggefaht butd)
tetltoetfe obei gan§Itche Verneinung beg Sohnanfbrucfig teil»
nehmen gu laffen, unb giuar au^ bann, iüeitn bie 53etrieb§=
auf bag Verhalten ber ®efoIgfd)aftgmitqlieber p=
tudfpfuhren tft, ohne baft ber einzelne ©efotggmann basn bei»
getragen ^at.
0
4- ^ r t? ra8e' tüann eine
P t Seiftunq bon Ueberarbeit
oeiterjt.
(Strb9i©amml. Vb. 39 SRSl®. ©. 407) ..........................407
72. 9lei<hSarbeitggericht. — Urteil bom 31. 7. 40 — 9tSl® 61/40 —
1.$ft einem ©efotggmann eine Sienfttoohnunq mit im Ve=
lange beg Sienfteg übertoiefen toorben, fo erftreeft fi* bie
•^urforgepfltd)t beg Unternehmerg auf ©runb entfbreebenber
SCtttoenbunq beg § 618 V@V. auch auf bie orbnungggemäfte
©tnrtdhtung unb Unterhaltung ber SBofjnung.
2.®tefe Vfticht umfaftt aud; bie Sicherung beg ^ugangg p t
SBotjnung unb bamtt bag ©tieuen bei ©latteig.
3. Umfang bei Streupflicht.

9ir.
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4. ©ine allgemeine
ber tn Sienfttootynungen toofjttenben
©efolggleute, bei ©latteig felbft §u ftreuen, befteljt att fic^
nidjt, bod) fann fie burd) Vereinbarung ober eine Beftimmung
ber Sienftorbnung begrünbet toerben.
(StrbSRSamml Bb. 39 9M®. ©. 4 1 3 )............................. 413
73. 9leid)garbeitggericht. — Urteil bom 29 5. 40 — 9ł2l®. 284/39 — .
SKadj ber Sariforbnung A für ©efotgfdjaftśmitglieber im öffent»
lidjen Sienft bom 1. 4. 38 (SD. A) § 3 Slbf. 2 ift audj bte bom
fjüljrer ber Bertoaltung ober beg Betriebs borsunefjmenbe erfte
©inreiljung beg ®efofgfd)aftśmitgItebe§ in eine Sarifgntę^e
xtd;terli<f)er Nachprüfung Ijtnfidjtlidj iljrer 9Rid)tigf.eit grunbfä^s»
lich entzogen unb ber ©eljaltganfprudj beg 2lngeftelften bon ber
©inreiljung in eine beftimmte S arifgru^e abhängig. Ser SKach»
toeiS, baft ber Sienftljerr infolge unrid)tiger ©ingrupbierung
beg Slngeftellten, gegen § 826 B © B . berftoften ober feine gür»
forgepflidjt berieft hat, fann — abgefeljen bon ber grage beg
©djabenerfaęanfprudjg — eine ©rf)öf)ung beg nadj ber tatfädh»
licken ©ingtu££>ierung bem 2lngeftellten gufommenben Soljnan»
fprudjg nidjt begritnben.
(2lrb9ft©amml. Bb. 39 9121®. ©. 418) .......................... 418
74. 9teidjgarbeitggericht. — Urteil bom 2. 7. 40 — 9131®. 27/40 — .
SJladjt ein Slngeftellter beg öffentlichen Sienfteg geltenb, baft tfynt
äu Unrecht ber Slitfftieg in eine Ijöljere Vergütungsgruppe ber*
toeljrt tuorben fet, fo lann er begtoegen einen ©Ąabenerfa^»
anfprud) nicht lebigltĄ barauf gritnben, baft anbere 2lrbeitg»
fameraben, bie bie gleidje 2lrbeit toie er leiften, Ijöljer eingeftuft
feien. Um geltenb ntadjen ju fönnen, baft bei feiner ©inftufung
bie Bertoaltunggbeljörbe bag tljr pfteljenbe freie ©rmeffen mift»
braucht Ijabe, bebarf eg bielmehr ber 2luf§etgung gans Befon»
berer Umftänbe.
(2lr65R@amml. Bb. 39 5R9t®. ©. 4 2 5 ) ............................ 425
75.9teidjgarbeitggerid)t. — Urteil bom 10. 7. 40 — 9121®. 45/40 — .
Sie an fidj bem Sienftljerru aud) Slngeftellten beg öffentlichen
Sienfteg gegenüber obltegenbe gürforgepflidjt gebietet jtoar bte
©inorbnung in eine feinen Seiftungen entfpredjenbe Sarifgruppe.
Sie Slugtotrfungen biefer Berpfltdjtung toerbett jebod) burdj
§ 3 Slbf. 2 S D . A befd)ränft, nadj ber in erfter Sinte bte ©nt»
fdjeibmtg beg öffentlichen SienftBerrn über bte ©inreiljung beg 2ln»
geteilten in eine beftimmte Vergittungggruppe unb feine Be»
laffung in biefer maftgebenb ift. $um Ńadjtoeife einer bon bem
Sienft’herrn bei ber ©tngruppierung begangenen gürforgepflidjt»
oerle^itng genügt eg nidjt, toenn bargetań toirb, baft nad; ben
in ber Vergütunggorbnung feftgefe^ten Sätigfeitgmerfmalen
audj eine anbere ©ingruppierung ju rechtfertigen toäre. Biel»
mehr muft bie ©adjlage fo befchaffett fein, baft bie bou bem
güljrer ber Bertoaltung getoäljlte ©ingruppierung offenfidjtlidj
unridjtig ift, baft fie nadh ber fiennjeichnung, toeldje bie frag»
liehe ©rubpe tn ber Bergütunggorbnung gefitnben Ijat, über»
Ijaupt nidgt gutreffen fann.
(2trb3ft@amml Bb. 39 9t2l®. @. 429)
.......................... 429
76. 9teid)garbeitggeri(i)t. Urteil
l.Ste bei ber Ueberleituug
Bertoaltung auf bie SD .
borftanb borgenommene

bom 7. 8. 40 — 9121®. 258/39 — .
eineg 2lngeftellten einer öffentlichen
A bom 1. 4. 38 bon bem Behörben»
©ingruppierung in eine beftimmte
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79. WeidgarBeitSfleri^t. -

Urteil bom 24. 7 40 -

9J21© 67/40 ' '

(2lrbSR©ammI. B. 39 9121® © 457)
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4. Sie 33inbung beg ©eridjteg nad) § 358 Stbf. 4 91580. bejte£)t
audj infotoeit, a ll bte 33erfidjermtggbehöroe bie 2luffaffung
bertreten fjat, baft ein SSerljalten beg ©efünbigten, bag fdjon
äu einer bifgiplinaren Orbnunggftrafe geführt hat, nodjmalg
alg toidjtiger fiünbigungggrunb bertoertet toerben fönne.
5. Sie SSinbung beg @eri(|ts nadj § 358 SCbf. 4 91330. fdjlieftt
audj eine Unterfudjung barüber aug, ob bie Gsntfdjeibungen
ber SSerfidjermtggbeljörben berfahrengredjtlidj bem ©efe^ ge»
nügt Ijaben.
(2trb9t©amml. 33b. 39 9121®. ©. 4 6 3 ).............................. 463
81.9leid)garbeitggerid)t. — Urteil bont 3. 7. 40 — 9t2l®. 51/40 — .
1. Sft in einem betrieb ein fogenannter ©emeinfchaftgurlaub
eingefüjfjrt, b. h-, baft fämtlidjen ©efolgfdjaftgmitgliebern
gleichseitig unter ©d)Iteftung beg 33etriebeg Urlaub gegeben
toirb, fo hat bieg jur golge, baft bag einseine ©efolgfdjaftS»
mitglieb hinftchtlid) ber Urlaubgjeit auf ©onbertoünfdje ber»
jidjten unb fid) mit ber für ben ganzen SBetrieb einheitlich feft»
gefegten Urlaubgjeit abfinben muft, toährenb umgefefjtt bag
©efo!gfd)aftgmitglieb, bem nadj ber 9iegeIborfdjrift nur ein
fingeret Urlaub jufteheu toürbe, einen S3orteiI burd) ben län»
geren Urlaub hat- $ n jeber anberen §infid)t bleibt bagegen
ber Urlaubganfprud) unberänbert. Sieg gilt ingbefonbere für
bie ©ntfteljunggboraugfe^ungett beg Urlaubg, ferner auih für
ben tariflich befonberg aufrechterhaltenen Śufa^urlaub bon
©<htoerbefd)äbigten.
2. ©cheibet im gatte ber $iff. 1 ein ©efolgfchaftgmitglieb bor
beginn ber feftgelegten gemeinfc^aftlidjen Urlaubgjeit auś bem
Setrieb aug, fo behält eg feinen mit 33egtttn beg laufen»
ben Qahreg nach ben allgemeinen einfd)Iägigen Sarifbeftim»
mungett bereitg ertoorbenen Urlaubganfprud), eg fei benn,
baft eg nach ben S3eftimmungen ber betreffenben Sariforb»
nung noch nicht bier Monate biefeg $aljteg bem betrieb an»
gehört hat ober aug eigenem 33erfd)ulben friftlog entlaffen
ober bertraggtoibrig fortgegangen ift.
(2lrb9t©amml. 23b. 39 9M®. ©. 4 7 4 ).............................. 474
II. 3l6teilunfl

©ntf d)ei bungenber2anbegarbei tggeri chte(22I ®)
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19. SanbegarbeitSgeridjt Süffelborf. — Urteil bom 24. 6. 40 —
18 ©a. 38/40 — .
1. Unjulaffige 2lbbingmtg einer tariflich borgefeljenen fiünbi»
gunggfrift.
2. 2tn bie Buftimmitng beg 2lrbeitgamtg sur fiünbigung müffen
mit 9{ücJfid)t auf bie ©ichexheit beg 9ted)tSberfehrg ftrenge 2In»
forberungen geftellt toerben. ©ie muft bie bom 2lrbettgamt
getooßte ©ntfdjeibung unmiftberftänblich erfennen laffen. Sag
gilt bor allem für eine rücftoirfenbe ©enehmigung.
(•2Irb9*©amml. 33b. 39 221©. © .81 ) ..............................81
20.2anbegarbeitggeridjt ©hemtt% — Urteil bom 20. 8. 40 —
©a. 19/40 — .
@ine fiünbigung ift bann betriebgbebingt, toenn fich ber Unter»
nehmet nur burd) fie gegen unertoünfd)te 2tuSfpäI)ung feiner
SBetriebggeheimniffe fiebern fann. Sabei fommt eg auf einen
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©eile SSI©

padjtoeig bereitg besuchter 2Iugfpähunq nicht an

©g aenüat

L T
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™ »errat bon © e b e Ä
ntffen, Skpggquellen u. bgl. toegen enger bertoanbtfchaftiicöer
em? ^fnfurrengbetrieb erfolgen fönnte1 ^
(2Irb9?©amml. 23b. 39 9121®. © 84)
21'l8an© a a90/39 - i<^t ^ m b o ^

~

31. 5.'40 -

84

'

1 . ©chabenerfa^flicht eineg Unternehmerg, ber einen ®efoIa§-

, s

js s ä

2. Setoetglaft.

s

&

6s vi r ” “

(2Irb9t©ammI. 23b. 39 221®. ©. 87)

8” Ä

;

. . .

87

22' m ' b§ a X6 M - iä)t 58erIitt' ~ UrtdI Dom 12' 4" 40 ~ '
Sie Hrbeitggeridjte finb befugt, bie 9lechtgtoirffamfeit einer fiün*
btgung nachäuprufen. ©je haben ingbefonbere su prüfen ob eine
jSufttmmung beg 2IrbeitSamteg gnr fiünbigung borliegt ober
bernetnenbenfallg, ob fie überhaupt erforberlid) toar
(2lrb9i©amml. 33b. 39 221®. ©. 93) . . .
'
23.2anbegarbeitggericht Erfurt. — Urteil bom 8 5 40 —
i toa. 2/40 — .

93
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Sugeubltche bte bolle Aeit ber fiur3arbeit arbeitet unb bie ganse
einen a r b e ü lf S u Sag f ä l ! ? “11'
«w o . (^b9ł@ am ml. SSb. 39 221© © 9 6 )

auf
...................

%•

13at©a§ai0/39Ś — lC^t ® ułS6ur0- ~ Urteir ö°m 4. 5. 39 —
2lud) nad; ber feit bem 1. 4. 38 in firaft befinblidben Sarif»
ift nn” ^ ■ re uA®eJ ° l0f^ aj tSmit9lieber im öffentlichen Sienft
Hr,.
®ntfcl)etbung über ben 2Infftieq eitteg ©efolafcbafts»
betlt freien ®rmeffett beä gührerg beg
w m l ^ rpU rr ^ en' ® ^ tn8egen hat bie erfte einreilutng uad)
r;* t v
äu crTorgen, unb ber 2Ingeftellte fann bom @e=
feü entfpdd^t
öerIangen, ob biefe ©inftufung ber SSiIIig=
(2lrb9?©amml. 33b. 39 221®. ©. 99) .

25'24an©aSai8 /4 (f- i^ t SdfóiS' ~ UrteiI Öom 7‘ 6- 40 —
L ® 'e . I r if?Iofe ©ntlaffung eineg 2IngefteHten nad> mebr arg
Behnjahrtger SBetriebgpgehorigfeit bringt, ingbefonbere toeil
'S61*™ airlś.. bem Strbeitgbud) erfi^tlich bleibt fo
luH? hfg K + “ ” 9eir«

srenr ^ ortEommen§-ba& an bert S'Jach»

to«g beg totd)ttgen ©runbeg ftrenge 2tnforberungen 5u ftetten
2' ? p r
bl!r St^abemie für beutfebeg 9}edit in S 105
beg ©nttourfeg eineg 2lrbeitgberhältniggefe|eg über eine be»
frtftete aufterorbentltdie fiünbigung entfprimt bem toag fdion
ł Ż r ntś, ,XI^ tl0eś
anjufehen tft. »er ©rtmb|ah fann
fchon je^t angetoenbet merben, ba nirgenbg gefe^Iid; boege»

99

9fr-

©eite SSI®

fdjrieben ift, baft bie Äünbigung aus toidjtigem ©runbe „frift*
loS" fein nt ii f f e.
(Strb9l@atnml. Vb. 39 SSt®. ©. 105) ...................... .105
26. SanbeSarbeitSgerid)t Ärefetb. — Urteil bom 28. 8. 30 —
4 ©ct. 17/40 — .
1. Sßenn bie gadjbermtttlungSfteKe beS SanbeSarbeitSamtS bie
EinfteEung eines StngefteEten bermittelt hat, bebarf eS nidjt
einer nochmaligen Buftimmung beS StrbeitSamtS.
2. Ein SlrbeitSberhältniS fann nidjt rnebr toegen Irrtu m s ober
argliftiger Säufchung angefodjten toerben, toenn ber ©efotgS*
mann bie Slrbeit bereits angetreten hat. Vielmehr fommt
nur nod) eine Äünbigung für bie Sufunft in Vetracbt.
(Strb9t©amml. Vb. 39 SSt©. ©. 1 0 8 ) ..............................108
27. SanbeSarbeitSgeridjt ©leitoifc. — Urteil bom 28. 5. 40 —
9 ©a. 68/39 — .
Ser gtoeigfteEenleiter einer Keinen ©parfaffe haftet ohne
eigenes Verfcfiulben nidjt für ein äftanfo, baS burch Veruntreu»
ungen beS ztoeiten SlngefteEten entftanben ift.
(Slrb9l©ammf Vb. 39 SSI®. ©. 110) ..............................110
28. SanbeSarbeitSgeridjt SutSburg. — Urteil bom 26. 6. 40 —
13 ©a. 17/40 — .
1. VoranSfeijungeu ber Verfemung in eine anbere Slrbeit oljne
Äünbigung nad) § 18 Slbf. 2 ©a^ 2 ber ÄriegStoirtfdjaftSVD.
2. Veredjnung beS Sot)neS im gaEe ber 3 i f f . 1(Sltb9l©atnml. Vb. 39 SSt®. ©. 112)
.......................... 112
E'ntfdjeibungen

ber

StrbeitSgertdjte

( St r b®)
9ir.
Seite
3. 9trbeitSgericf)t gtoiefau (©a.). — Urteil bom 5. 9. 39 —
2 Ea. 23/39 — .
1. £yft ber Inhaber eines faufmännifd) unter einer §irm a ge*
führten ®efd)äftSbetriebeS berftorben unb toirb ber Vetrteb
bon feinen Erben mit einem bie 9Jed)tSnad)foIge anbeutenben
3ufa^ fortgeführt, fo fönnen Älagen gegen bie Erben unter
biefer gtrnta erhoben toerben, ohne Stüaficht barauf, ob ber
Verftorbene feine Verpflichtung, bte girm a p m §anbelSre*
gifter anjumelben, genügt hatte.
2. VorauSfe|uttgen für bie Sßfäubitrtg gentäft § 850 d 3 ^ ^ (Strb5R©ammt. Vb. 39 Strb®. ©. 122) .......................... 122
4. SlrbeitSgeridjt Seidig. — Urteil bom 1. 12. 39 —
204 Ea. 160/39 —.
1 .Ser SRuhegetbanfprud) gegenüber einem abjutotcfetnbett jü*
bifdjen Unternehmen (V£>. bom 23. 11. 38 — 5R®Vt. I, 1642)
ift in entfpredjenber Stntoenbung beS § 69 ÄD. ju fapitali*
fieren. ©tid)tag hierfür ift ber Sag ber StbtoicEIereinfe^ung.
Sie Äapitalifierung fann im SBege ber geftfteEungSflage gel»
tenb gemacht toerben.
2. Sie fapitalifierte SRuhegetbabfinbung nimmt an aEgemeinen
quotenmäfjigen VortoegauSfdjütfnngen auS ber SlbtoitflungS*
maffe teil.
3. Sie fachliche 9ied)tSfteEuttg beS 9hthegelbgläubigetS faun nidjt
im SBege ber bertoattungSbeljörblicgen Sienftauffidjt über bte
Slbtoicfter beeinträchtigt toerben.
(StrbSR©ammt Vb. 39 Slrb®. ©. 125) .......................... 125

(3tSt@ m . 65) UrlaubSaufpr. b. Sienftberpflicht. geg. b. abfteE. Vetrieb 369
65 (9t2l@)

l.Sßährenb ber Sauer ber Sienftberbflicfituna ailt bas fr»here »eftOafttgunggberpttntS alg forthcfic^citb. ^toar er=
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m ® SRr. 65) Urlaubganfpr. b. 2>ienftberpflid)t.
20. 11. 39 erlaffen, ©arüber, ob ber Vefdjeib bon Veftanb geblieben
unb toamt er ben beteiligten befannt gegeben ift, Ijaben bie ißarteien
fid) nidjt näljer geäußert, Sebettfallg Ijat ber M . bann ant 8. 6. 39 bei
ber SKafdjinenfabrif @. Slrbeit aufgenommen, in ber er je|t nod) fteljt.
®er ÄIL ber für ba§ Saljr 1939 feinen Urlaub erhalten Ijat, berlangt
bon ber Vefl. 3ctblurtg eineg Urlaubggelbg in §ö|e bon 27,36 9t3)f.
nebft Binfen. Er beruft ftd) barauf, bajj feine ©ienftberpfli&tung aug
ber oben genannten Verorbnung bag Slrbeitgbert)ältnig p r Ś3eII. nid)t
gelöft Ijabe. Er ^abe alfo bon September 1938 big juui 22. 5. 39 als
bei iljr befdjäftigt ju gelten unb bamit Ijabe er bie in ber oben ge»
nannten Sariforbnung (§ 32 Slbf. 1) für ben Urlaub borgefdjriebene
fecbgmonatige-äßartefrift fdjon bor feinem Slitgfdjeiben bei ber Veil, er»
füllt geljabt. ®a bie Veil. ifjnt ben Urlaub in natura nidjt rneljr Ijabe
geiüäljren fönnen, müffe fie tljnt bag Urlaubggelb jaljlen. $ m übrigen
fei er nadj feinem Stugfdjeiben einige Sage befcfjäftigungSIog getoefen,
bie alg berbraud)te Urlaubgjeit angefeljen toerben fönuten.
©emgegenitber toenbet bie Veil, namentlid) ein, toenn ber Äl. bei iljr
einen änfprud) auf Urlaub ertoorben Ijabe, fo fei üjm n a * berfelben
Sariforbnung ein foldjer Sfrtfprudj gleichseitig gegen bie 3R. ©taljl*
toerfe nnb fpäter, aber nod) toäljrenb begfelben Urlaubgjaljreg, aud)
gegen bie äJJaf^inenfabri! ®. entftanben. $ a er bet ber Vefl. nur bie für®
§efte Seit Slrbeit geleiftet Ijabe, lönne eg nidjt Sftedjteng fein, ba| augge=
redjitet fie bte Urlaubgbergütung jaljlen folle, p m a l bie 9Kafd)inen=
fabrif ©. ben Urlaubganfpritd) fogar nod) in natura Ijabe -erfüllen
fönnen.
3)ag 3lrb©er. Ijat bie filage abgetoiejen. Sag SSI®. Ijat iljr ftatt*
gegeben. Sie Slebifion ber Vefl. blteb oljne Erfolg.

2t u 3 b e n © r ü n b e n :
Sie berpflidjtung be§ Äl. jux ©ienftleiftung Bei ben 9K.
©taljltoerfen Beruhte urfprünglidj auf ber berorbnmtg jur
©icljerftellung be§ ÄräfteBebarfg bom 22. 6. 38 (9t©bl. I
©. 652) unb ber Slnorbnung zur ©urdjfitfjrung biefer berorb»
mtrtg bom 29. 6. 38 (©eutfd), SReidjSanj. üftr. 149 bom 30. 6.
1938). ©iefe borfdjriften finb bann nod) toährenb beś> ©ienft»
berfjaltniffeś burd) bie berorbnung bont 13. 2. 39 (5R®bl. I
©. 206) unb bie ©ienftf)fIicf)t=©urdjfüfjrung§anorbnung bom
2. 3. 39 (9R©bI. I ©. 403) erfe^t toorben. g ü r bie Ijier ju
entfdjeibenbeu gtagen finb bie neuen borfdjriften maßgebenb.
'iftach § 2 Slbf. 1 ber neuen berorbnung galt ba§ frühere be»
fdjäftigung§bcrljäitni§ be§ ÄL toäljtenb ber ©auer feiner
©ienftberpflidjtung, toie e§ fdjon ttadj ben alten beftimmun»
gen ber gaK getoefen toar, alś fortbefteljenb. SBenn audj nad)
eben berfelBen borfdjrift ber ©ienftberpflidjtete für biefen geit»
raum feinen Slnfprudj auf ©elućdjrung bon Slrbeitśentgelt unb
bon fonftigen belügen au§ feinem früheren ©ienftberfjältniffe
l^at, fo Berührt ba§ nidjt foldje Slnfpritdje, bie — lnie ber Ur»
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ben ©rtoerb beS UtlaubSanfpntchS (auS bem §ßflid)tbienftber=
hältniS) niĄt ftattfinbet. S et HI. toürbe alfo bet ben M . ©taf)I=
toetfen, fofern feine Sienftleiftung bort am 18. 11. 38 begon»
nen unb btS gutn 17. 5. 39 einfcfjlieftlich fortgebauert K)a6en
foltte, in ber Sat einen gletchhohen UrlaubSanfyrud) ertoorben
haben. SaS Ver©er. I)at gtoar über bie hierfür maftgebenben
ßeitpunfte nichts RäljereS feftgeftetlt, hat aber ausbrücflich er»
Hart, baS gleidjgeitige Veftefjen eines foldjen UtlaubSanfpruchS
unterteilen gu toollen. Sabon muft alfo auch im britten Rechts»
guge auSgegangen toerben.
lieber bic Reihenfolge, in toelcher folch'enfallS bie mehreren Unter»
nehmer bon bem ©efoIgfdjaftSmitglieb in Slnfprud) gu nehmen
finb, ftnb gefetslidje Veftimmungen nicht borhanben. Sind) bie
hier einfd)Iägige Sariforbnung fagt nicht, an toen fich ^aS ©e»
folgfdjaftSmitglieb gu halten hat. $ n ihrem § 31 ift lebiglid)
beftimmt, baft baS ©efolgfchaftSmitglieb in jebem Halenbet»
jahte einmal Slnfyrud) auf bezahlten ©rhoIungSurlaub befi^t.
SaS bebeutet aber nicht, baft baS ©efoIgjchaftSmitglieb, toenn
eS in einem betriebe einen UrlaubSanfprud) ertoorben hat,
einen folgen nicht tyäter aud) noch in einem anberen betriebe
ettoerben fann, fonbern nur, baft mit ber einmaligen ©etoäh3
rung beS Urlaubs — gleichgültig burch toelchen Unternehmer
— jeglicher toeitere Stnfyrud) für baS in betracht fommenbe
Urlaubsjahr e r lis t, ©tft recht läftt fich eitie beftimmte Reihen»
folge für bie $nanfptud)nahme ber mehreren Unternehmer auS
biefer^ Veftimmung nid)t entnehmen. Sie grage muft baher
nach allgemeinen Red)t§grunbfä£en entfliehen toerben. £>ter»
nach ift eS aber grunbfä^Iich bem ©efolgfchaftSmitglieb gu über»
laffen, toelchen Unternehmer e§ bei ber Möglichfeit, gtoifchen
mehreren gu toählen, toegen beS Urlaubs in Slntyruch nehmen
toitt. Siefen Red)tSfa£ hat baS R21®. für jugenblid)e Arbeiter
auSbrüdlid) anerfannt (R21©. Vb, 23 ©. 141 [143])1). $ h m
fommt jeboch barüber hiuaitS allgemeine Vebeutung gu. ©r
toiberffricht auch nicht &et ©ntfcheibung R21®. Vb. 19 ©. 138s),
ba biefe nur bie Haftung aufeinanberfolgenber Inhaber beS»
felben VetrtebeS für rüdftänbige UrlaubSanfptüche ber ©efolg»
fchaft betrifft, toährenb es fich *>iet um
berfdiiebenen Vetrie»
ben entftanbene UtlaubSanfptüche hanbelt.
») SBgl. SlrbSRScmtntl. 33b. 39 ©. 83 (5RSI®.).
■
*) ®gl. SIrbSRSatnntl. Sb. 32
95 (5RH©.).

F,Pf?rstlCt? rt?0e^
5ßf]fic]f?taicl&eitern bie Verhältniffe infotoeit
be onbers, als ber Unternehmer, ber ben vW aJ& e ite r ab»
L
'
bxi ®oUer
Wichtbienftberhättniffes feinerfeits
0ar nicht tn ber Sage tft, bem ©efolgfchaftSmitglieb Urlaub in
b e n X K i?
fann bet Untcrnehmer beS abftellen»
ben VetrtebeS erft tun, toenn ber Sienftberpflicbtete toieber in
ferne VefttmmungSbefugniS gurüdfehrt. Sabon geht a u * bie
ben gtusgletch ätotfd&en ben beteiligten Unternehmern regelnbe
ebf S f ? £ »• 1
)V ®et{ältni§ *u bcm ©efolgSmann felbft
etnfluftlofe Vefttmmung tn § 16 ber Sienftbflicht»Surcfifübnmgsanorbnung aus. SaS ©efolgfchaftSmitglieb Z
bähe* 1
nachft ben ^ettyunft feiner Rüdfehr in ben früheren Vetrieb
a gutoarfen, bebor er mit UrlaubSanfarücKjen an ben Unter»
nehmer btefes VetrtebeS herantritt. Stnbererfeits ift es aber
tcht nottoenbtg, baft ber Unternehmer, toenn fich ber ©efolgs»
SS?
rCi f t lüt
jurüdhnelbct, ihn toieber befchäftigt
©tmgen ft* betbe, tote eS nach bem Satbeftanbe beS angefol'
f ftrdti9 S e c h e n ift, über bie fofortige
:
0 U!,g bej! ® ten[tberhaltntffeS, bann tft ber ©efolgSmann
naturltd) nicht ge^mbert, bic Erfüllung feines Urlaubsartfpruchs tn ©eftalt ber Zahlung bon UriaubSentgelt gu ber»
angen ©o tft bte Rechtslage, toenn bie Rüdfehr beS ©efolgs»
S
neL n?
1*1 Ä
i0Un9 b£§ Wi^tbienftberhältniffeS er»
folgt. Söurbe baS VfltchtbtenftberhäliniS allerbingS nod) fort»
ntSfim S
h '
s lDU? e ba§ ätoar ciner bereinbarungSge»
maßen Veenbtgung beS SlrbeitSberhältniffeS jtotfdhen ben |ar»
Tm Ł " 'ft ^tgegengeftanben haben. Slber hinftchtlid) beS Ur»
laubsanf^ruchs fönnte bann m it Recht bte grage aufgetoorfen
fe in 'IM
'u
? tr li>m in bem ^ M e n b e n Vetriebe
Urfaublanfh” 1?
fleh)^ rt - Cr&Cn
au^ be«^jenigen
V n r lJ
^ 3U r toet1en ift' ben er ^
öer obigen
toar Ä
f ^
bens .^ etri?
8“ bcm « abgefteHt
toar gur bte Vejahung btefer grage müftte ber ©efiditSbunft
Ö
S
fhri a

m V T l r b°rm ®XU,nb0eÖanfen be§ Urlaubsrechts ein
- L r.f^l^ s9etoahrung in natura bor einem 2ln=

l S e
„ ? ‘r r ^ to?/;rUs 9 M°f?en Urlaubsentgelts unter fonft
gleichen Ver^altmffen ber Vorrang befi^en muft.
Slber fo liegt bte ©a^e hier nicht. Ser Hl. hatte feine Sätig»
m b L am"?? r Ä ettr° flenen
nämlich ßeenbft
toar am 22. 5. 39 toteber p r Vefl. — toenn auch nur gut
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einberftänblidjen Söfung beś 2Xr6ettst)ex£)äCtntffes — gurüd»
gelehrt. ©eine anfd)liefeenbe toeitere ©ienftberpflidjtung nadj ©.,
bott bet baljinftehen mag, toann fie ben Parteien befannt ge»
geben tft, hat jedenfalls nidjt mefjr gu einer äöieberaufnaljme
ber SXrbext feitenS beS ÄI. tn ©. geführt unb fann beSljalb nicht
bott Seftanb getoefen fern, gumal ber Äl. einige gett fpäter un»
beljinbert Bei ber $irm a ©. in Arbeit getreten ift. ©ie Sage am
22. 5. 39 toar balder fo, bafe bem Äl. nidjt borgetoorfen toerben
fann, er fei feinem Slnfprudj auf ©etoäljrung bon Urlaub in
natura gegen bte 9)1. ©taljltoerfe abfidjtlidj auS bem Sßege ge»
gangen, nur um baS Urlaubsentgelt bon ber Sefl. gu erhalten,
©er ÄI. bertritt bagu ben burdjauS berftänbigen ©tanblpunft,
bafe ihm nach Sluflöfung beS SIrbeitSberhältniffeS gtotfcfjen ben
Parteien bis gu feinem ©ienftantritt bet ber girm a ©. genii=
genb geit gu feiner ©rfjolung blieb, für bie baS Urlaubsgelb
git bertoenben getoefen toäre. @r ift baljer nidjt lebiglid) auf
etne Sereidjerung auSgegangen. SlnbererfeitS hätte bie SBell.
fchon im ^inblicf auf bte Sorfdjriften über bie Sefdjränfitng
beS StrbettS^Ia^toechfelS in ber gtoeiten ©urdjfüIjrungSanorb»
nung gu ber oben genannten Serorbnung bom 10. 3. 39
(N © S l.1 ©. 444) ber Sluflöfung beS SIrbeitSberhältniffeS nidjt
guguftimmen brauchen. Sat fie eS bemtodj, fo mufe fte fidj auch
m it ben NedjtSfolgen abfinben, bie barauS entftanben finb, bafe
fie bem Äl. nunmehr ben Urlaub nicht mehr in natura getoäh»
ren fonnte. ÄeineSfallS ftanb bem ÄI. bamalS noch ein SInfprudj
auf ©etoährung bon Urlaub in n atu ra gegen bie 9Ji. ©tahltoerfe
gu, auf ben er hätte bertoiefen toerben fönnen. ©enn er toar,
toie bereits gefagt, bort auSgefd)ieben ttnb ihm ftanb beftenfallS
auch 0e9en bie SR. ©tahltoerfe nur etn Slnfprudj auf Urlaubs»
entgelt gu, toie er ihn auf ©runb feines SßaljlredjtS nunmehr
gegen bte SBefl. erhebt, ©ie Sefl. erleibet baburcf) auch feinen
unbilligen Nachteil, ©enn fie fann nach § 16 ber ©ienftpflidjt»
©urchfitljtungSanorbnung bon ben
©taljltoerfen eine an»
teilige ©rftattung beS Urlaubsentgelts berlangen, toobei eS nicht
boit Selang ift, ob fie bem gurücfgefeljrten ©efolgfdjaftSmitglieb
ben Urlaub in ©eftalt bon begabter greigeit ober nach 2luf»
löfitttg beS SIrbeitSberhältniffeS burch 3 a^ un 9 öon Urlaubs»
entgelt getoährt.
SlllerbingS mufe ber Slnfprudj auf Urlaubsentgelt nad) ber
bafür mafegeblidjen Sariforbnung gerechtfertigt fein. ©aS toirb

bon ber Nebifion aber gu Unrecht in gtoeifel gegogen ©ie *a»
rtforbnung lafet tn § 39 etnen folchen Slnftruch u a für ben

bem

fleIünbi9t ^ unb
Urlaub
bem ©efolgf^aftsmttglteb aus betrieblichen ©rünben nicht mebr
getoahrt toerben fann. ©iefe Seftimmung mufe finngemäfe a u *
arm gelten, toenn baS SlrbeitSberhältniS burch Sereinbaruna
mtt foforttger Sötrfung aufgelöft toirb, ba bann ebenfalls m
X ” ?* 4 ?'a^ im.9 .be§ Urlaubs in n a tu ra feine ©elegenheit mehr
? •!? '
^ et,tf10n mac^t noch geltenb, bafe ber ÄI bas SirBettSberhaltniS fogufagen gebroden habe, ©ie nimmt b a S t
bte Sehau))tung ber Sefl. auf, ber ÄI. habe am 22. 5 39 gleich

S

W

“ ' bnf5 er ^

fiereitś M ber pirata © beS

f it 1 f S
ftud} bte 'Kebilion fann nicht in Slbrebe ftel»
len bafe bte Sefl. mit ber fofortigen Seenbigung beś ©ienftber»
haltntffes emberftanben toar. Son einem SertragSbruch beś ÄI.
r gur Sertotrfung fernes UrlaubSanfaruchS hätte führen fön»
nen, fann baljer nicht bie Siebe fein. Sluf ben ©efidüSbunft beS
SergtchtS tft bte Nebtfton nicht mehr gurüefgefommen N a * alle'
f^ er@er- barin 9ef°r9t Serben, bafe bem Äl mit
ber Slitflofung fetneS StrbeitSberhältniffeS am 22. 5. 39 ein Sin»
toar

mtt bM Mö0e t>erran0te UrlaubSgelb entftanben

®S fann fich baher nur fragen, ob biefer Slnftmtch aus ftoäter
J getretenen NedjtSgrünben toeggefallen ift. ©as hat baS
Ser©er. gu Necht berneint, ©urch § 19 ber ÄriegStoirtfchaftS»
S
nU2
r
4‘ 9; 39 { m m -1 0 ‘ 1609) h>®«« gtoar fämt»
tdje Sorjchnften unb Seretnbarungen über ben Urlaub botb Ä

Öw-

ß m fs 9T t3t toorben-

abgefehen babon, bafe

1 9 3 9 ? Ä r m Tn| S S ÖtC ^ 0rbnun9 bcs
bom 17. l l .
1939 (NSISI. I ©. o45) mtt Sötrfung bom 15. 1. 40 toieber auf»
bom 27 9*' 39* ^TTTh iß n n o f 6 ^ unböerfü 9UIt9 beS NS15N.
r „
~ 111 b 18003/39 — (NSISI. I © 479) nargeftefft bafe fie fich nicht auf folche gälte begog, in^ benen
ment bor bem 4. 9. 39 auSgefdjiebenen ©efolgSmann Urlaub
qcTn b M ^ n R & h 3 ' » U"rte
to«ben müffen. ©nt»
gegen ber SInftcht ber Nebtfton trifft bie Nunbberfügunq auf ben
gegentoarftgen galt gu, toeil ber Äl. bor bem 4. 9. 39 bei ber
Ii'
Ł Ä
Cnt ^
Unb bei feinem SluSfcheiben einen fät»
g n Sln||3rudh auf Urlaubserteilung befafe ber freilid) nidit
-»dr bie ®cm m ns
S lt iacil,
„ i« 2
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lung bon UrlauBśgelb p m ©egenftanb hatte. 2)iefer Stnfprud)
ift aucf) nicf)t babutch Befeitigt toorbett, baß ficf> bem Äl. feit bem
8. 6. 39 burch feinen ©intritt Bei ber girrna ©. bie 9JiögIicE)feit
eröffnete, noch toährenb beśfelBen UrIauB§jahre§ nach bemfelben
Sarifbertrage bort urlauBśiBerechtigt p merben, unb baß er bie*
fen Slnfprud) bann in ber Sat im Umfange ber Ärieg§toirt=
fchaft§borfcf)tiften ertnorBen hat. ®ie Sariforbnung hatte bem
Äl. aber fchon bother einen 2Infprucf) auf ba§ UrlauBśgelb ge=
gen bie befl. gewährt, g ü r biefen Slnfprud) hatte fich &er s t 
auch alSBalb entfliehen; er tnollte nnb Brauste nicht abplnat»
ten, oB er toährenb beś UrIauB§jahre§ noch einmal einen Ur»
lauB§anft>rud) gegen bie girrna ©. ertoerBen toiirbe. 23ei gegen*
teiliger Sluffaffung hmrben bie tariflichen 2lnfptüc()e auf Ur»
lauBśentgelt in jahllofen gälten noch ^i§ 3um ®nbe
tt*5
IauB§jahre§ in ber @cf)ft>eBe BteiBen. ®aś> aBer fann nicht ber
© inn bon einfchlägigen SarifBeftimmungen üBer ba§ U rlaube
enfgelt fein unb läßt fich aucfy &ui:ct) altgemeine ©eficf)t§:punfte
be§ UrtauBśreĄteg nicht rechtfertigen. ©arüBer, oB ber Äl.,
nachbem er fich für ^en SlBgeltungSanfprucf) gegen bie befl. ent»
fchieben hat, tnenigftenś noch bie ©etüährung bon greijeit ohne
bejahlung bon ber girm a ©. hätte bertangen fönnen — lnie
ba§ ber©er. meint — Braucht nicht entfliehen p toerben, ba
e§ fich ^ter nur um ben auf alte gätle Berechtigten Slnfprucf)
be§ Äl. auf ba§ UrlauBSentgelt gegen bie befl. hanbelt.
®ie 3Rebifion mußte baher erfolglos BleiBen.
Sltttttetfuitjj, ©er erfte bom 3121®. aufgefteltte ©runbfa^ bermag nid;t
reftlog ju überzeugen. ©ie Äräftebebarfgberorbnung fudjt ben Engpaß
beg 2trBeitgeinfa|eg baburd; p üBerBrücfen, baft fie bie 2trbeit§einfa^=
bertoaltung ermächtigt, auct) auf anbertoeit gebunbene 2lr6ettgfräfte
gurücfäugreifen, um Durch ifjren Einfa| bie entftanbenen Süden in
folgen betrieben gu fdjliefjen, bie mit ftaatgpolitifdj befonberg bring»
licken nnb toidjtigen Aufträgen berfehen finb. ©ie Verorbnung unter»
fd;eibet ztoifdjen' seitlich unbegrenzter unb begrenzter Verpflichtung.
SBährenb bei: ber erfteren ber ©ienftberpflidjtete aEer Vinbungen an ben
alten Vetrieb lebig toirb, foil il;m bei begrenzter Verpflichtung fein Big»
hertger SlrBeitgplatj offen gehalten toerben. Er gilt begt)alb, toie bie
Verorbnung fagt, als bon bem alten Vetrieb beurlaubt. Sßäljrenb ber
Beurlaubung barf bag Bigljerige SlrBeitgberljaltnig nicht gefünbigt
toerben. SDBir fittben t)ier cilfö eine ähnliche Siegelung toie für bie sur
SBehrmadjt eingejogenen ©efoIgfctjaftSmitglieber. Shtcf) ihnen bleibt ber
Strbeitgpla^ im alten Vetrieb gefiebert. Unb eg finb ja auch m ber Sat
bie Verhältniffe in beiben gälten ähnlich. Veibe SlBfomntanbierungen
burch ben Staat bienen ber SUtgemeinbeit. ©er Solbat toirb p m
©ienft mit ber Söaffe, ber ©ienitberpffidjtete jum ebenfo toid;tigen
©ienft an einem anberen bebeutfamen Arbeitsplan „eingezogen". 9lun
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ba& bi? 6ei 5eitIij begrenzter Verpflichtung auf»
r*ne>, r
aiJ„ken a^ en Vetrieb nicht Slnfprücbe auf Sir»
bettgentgelt ober fonftige Vepge jur golge haben fann. $ag beftimmt
bie Verorbnung benn and) augbritcflich. „8m übrigen gilt bte Seit ber
f* "fł® n in p b! e^ r ^ eroicbnung erfüllten ©ienftberpfliebtung alg Ve»
tmiti
ra
+ m
6.tS^ ri0en Stxbeitgftelle". Slucb biete Veftim»
ntung erfd)etnt gerechtfertigt, fotoeit man ihr nicht bie Vebeutuna bei
legt, bte bag 3121®. ifjr zuidjreibt. 9Jur bann laffen fid) and) VaraHelen
n,tr f s /ufung Zum SBehrbienft ziehen, ©iefe Vorfchrift fann boeft
nur bebeuten, baft Slntoartfchaften nicht erlöfdien unb ©teiaerunaen im
?
*-S» t.“
«nb aitergberforgung u”to fpäter b h bei
hl
w l e^r m •
n[t-2 ^ et.rie&- nic^t beghalb unterbleiben toeil
er ©efolggmann etne getoiffe Beit zur ©mftleiftung in einem anberen
t,
»^^urlaubt iuar. Unb nur fo ift m. Gc. aitdö bte bom ^R51CS3
Sit. Erläuterung bei Vfunbtner=9leubert zu berftehen, too eg heiftt- Sin»
m W
t!”
ber ® etriefó5ugeh0rigfeit abhängig finb,"finb
J
fo P erfüllen, alg toenn bag Vefdftäftigungg»
©em S bnrfJrfn ,
nnterBted&unjj erlitten hätte".
W
basxf ai l 0J : i 8- 5ei, ? “ künftigen Urlaubgertetlunq in ber n a *
trfr Ł
Y- ® **«ep^u0e^ « 0 fe tt bemeffenen Urlaubgh4e fein 9?adi»
«fiL
l ■
■
efenhett ertoachfen. ©er Urlaubganfprudi felbft
aber ettoacfjft nicht aug ber © a u e r ber Vetriebgzuqeljörigfeit bie nur
Ip1 Sv,te, e.r^ Slntoartfd;aft unb bie •poĘe boit Vebeutung ift, fonbern aug
*u0eWigfett unb ber Vefchäftigung im Vetriebe. Eine Ur»
S
ü ^ u n g für einen toährenb beg fog. Urlaubgjahreg beurlaub»
ten Mitarbeiter toare ja ftnntoibrig. ©er Urlaub bient ber Erholung bon
angeftrengter äfrbett, aber nicht ber ^Erholung bom Urlaub ©er Ur»
janbgaufpruch beg ©lenftberpflichteten — in ber burd; bie gegebenen»
S f t S [al! mef
Vetrtebgzugehörigfeit beftimmten §ohe - er»
toad;ft bemnach m m gegen ben abftellenben, fonbern augfd;lieftlich
gegen ben neuert Vetrieb. ©egen ben abftellenben Vetrieb fann
rr
geltenb, gemacht toerben, ber bereits bor ber
p e r i li n g ertoa*fen ober nad; ber 9lürffehr neu begrüubet toar
5 f
Hntoartfchaft aug ber SlbfteHung fein 9Jad;»
teil für ben ©efolggmann hergeleitet toerbeu barf. giir ben gali ber
fortgefeiten ©tenffberpfltdjtung fommt bag 95SI®. — unter Etnfcljrän»
fung ferne« ©runbfatjeg - zu bem gleichen Ergebnig, in bem eg für
biefen gaH ben ©lenftberpflidjteten auf ben neuen Vetrieb bertoeift
Ibe r and; fur ben Ijter borliegenben gaH muft bag gleidje gelten "Yrn
neuen Betrieb toar. burd; Erfüllung ber SBartaeiten - T u t « l i n r S
nuug ber berettg im abftellenben Vetrieb zurücfgelegten — slueifellog
ein Urlaubganfprud; ertoachfen. Er toar auch gegen ben neuen Vetrieb
beim Sütgfd;e,ben geltenb zu machen, fofern er nid;t borh"r burdf g r e t
ffellung erfüllt toerben fonnte. ©cm neuen Vetrieb toar bie Slrbeitg»
leiftnng^ beg ©tenftberpflidjteten zugute gefommen. Er allein fonnte
and; Beim Eintritt beg ®tid;tageg nach Burücfleguug ber Wartezeit unb nur auf biefen Sag fam eg ja bei ber Vräfunq^ an —_
3elua^ ^ n' ai([e Urlau6ganfprüd;e ertoadjfen an biefem Sage.
ra»rs s» ^
r<? £ a 1
ltr bie ®rfüßung, fei eg in natura O b er in
@elb. Vetm Ertoerb beg Urlaubganfprud;g toar ber neue Vetrieb ber
9rr,tV^e
^ . '^r. ©tefeg Sihulbberhältnig fann nicht toieber burd)
Slbtoalzuug auf ben abfteHenben VetrieB berfd;oben toerben. Vei ber
gexechtferttgteu Slbftellung auf biefen Stichtag, an bem ber Sin»
Iprurä ertoachfcn tft, laffen fid; alle gragen zufriebenftelleitb löfen Äehrte
ber ©tenffberpfltdjtete bor Erreichen biefel Stichtageg in feinen alten
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geiertaggfieäaljlimg unb SoIjnauSfalt

(3121© SRr, 66)

Setrieb gurüdC, hafte biefex für eine Beurlaubung ebenfo p forgen,
loie bann, loenn ber Stichtag bereitg bor ber Verpflichtung erreicht unb
bantit ber 2tnfprudj ertoorben toar. § 16 ber S u rd jfS ü . fteht biefer 2ö»
fung feine§toeg§ entgegen. $ ie 2lugglei(hSpfIid)t ätoifd)en ben Unter»
nehmern toirb immer begrünbet fein, toenn bie 2trbeit eben beiben
toährenb be§ Urlaubgjahreź pgute gefommen ift. Sie Auslegung be§
9*21®. fönnte a ltp letdjt p großer Unficbcrljeit führen, benn e§ fönnte
Unternehmer geben, bie nun grunbfä|lidj ben ihnen pgetoiefenen
©ienftberpflidjteten beit Urlaub nidjt getoäljrten in ber ©rtoartung,
baft ja' ber abfteHenbe Setrieb bie gleiche Serpflicbtung gegenüber ihren
beurlaubten ©efolgfchaftämitgliebern habe unb biefe fid) ja nach Seenbi»
aung ber gextltch begrenzten Verpflichtung an btefen ihren ©tamrn»
betrieb toenben toürben.
SJianśfelb.

5Rr. 66 (R 21©)
SBirb an einem gefetjlidj geregelten geiertage — hier 50. ©e=
burtgtag beg gutyrerg — aug betrieblichen ©rünbeu gearbeitet,
fo befteht nadj ben einfdjlägigen gefe^lidjett Seftimmungen toeber
ein 2lnf))ntdj auf einen freien Sag nodj ein foldjct auf einen
Soljnjufdjlag. 2)enn ein Sohnaugfall ift nidjt eingetreten. ©ag
©efe£ begtoedt näntltdj nidjt einen toirtfdjaftlidjen Vorteil für bie
©efolgfdjaft, fonbern nur einen ibedten ©etoinn, ber allerbingg
benjenigen ©efotgfdjaftgntitgliebew Verloren geljt, bie an bem
geiertage arbeiten müffen.
SBenn ber ©efe^geber bie Seiftungen be§ Unternehmet in
Harer Söeife abgegreugt hat, fo erfüllt ber Unternehmer mit ihrer
.gnneljattuttg audj feine gürforge))flidjt. ©in über bag ©efe£
Ijtnauggeljenber Stnfarud) tanu alfo aug iljr nidjt abgeleitet
toerben.
Rei ć f j gar bei t gger i cl j t .
Urteil bom 10. ftu li 1940 — RH ® . 233/39 — .
II. Qnftartj: 8anbe§arbeitśgerid)t ©üffelborf.
Sie fil. toaren im SJionat SIpril 1939 al§ SDiufifer mit 9Jionat§geIjaIt
im fiaffee be§ Seff. befchäftigt. gitr ihre Sätigfeit am 20. 4. 39, bem
50. ©eburtśtag be§ gitljterź, Verlangten fte einen freien Sag, erhielten
ihn aber nidjt, ba ihr Sertrag am 30. 4. 39 ablief unb ihre Sätigfeit
big bahin nicht entbehrlich toar. SDtit ber filage begehrten fie 2lbgel=
tung beś freien Sag§ in §ölje bon 10 SftSW.
Ser filage tourbe in jtoei SledjtSpgen ftattgegeben. Ser Sefl. legte
9tebifion ein unb beantragte filageabtoeifung.

21 u g b e n © x i t n b e n :
©er 50. ©ebuxtgtag beg güljretg toar burd? bag ©efe^j über
einmalige ©onberfeiertage bom 17. 4. 39 (R © Ś l. I ©. 763) unb
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bte ba,31t ergangene SSeroxbnung bon bemfelben Sag (R©331. I
f ; '64) änm nationalen geiextag erflärt. R a * § 2 beg ©e»
m r

bt?
beg ©efe^eg über bie Sohngahlung
t
00 ^ etertaS beś Seutfcfien Sßolfeg bom 26. 4 34
I @. 337 ) angutoenben. © a n a * toar für bte infolqe beg
getextagg augfaltenbe Strbeitggett bex regelmäßige 5lrbeitgber=
ötenft gu galjlen.
oCS? noa,Uä! atl ^ aPen bie m - nic^ 9 ^ oötbem ©efet? bom
«? » ;»
^
5ln^ ruc^
nicht gu begrünben. Sl ug bex
© r f l a x u n g beg © e b u r t g t a g g beg g ü ^ r e r g g u m
s ei es
f a n n nuc^
g e f o l g e r t t oexben,
I
b e n ® ef ° f g f c h a f t g l e u t e n , bi e a n b i e f e m S a q e
a r b e i t e n m ü f f e n , © r f a ^ bur ch © e t o ä h r u n q e t n e g
°-!L* \r 1”
e 16 n X a 9 e ś 3 u 9 e b e n 1 f1-® a§ ® cfe£ beftimmt
n t*!, baß jebex 23oIfggenoffe müffe feiexn fönnen, fonbern, baß
bex Sag felbft ein geiertag tft. © g b e g t o e c f t n i c h t e i n e n
t o t x t f d ) a f t l t d ) e n $ B o x t e i l f ü i b i e © e f o l g f d j a f t , fon=
b e x n e t n e n i b e e l l e n © e t o i n n , bex b e n j e n i g e n
©efol gf Ąoft gntt t glt e&ern a l l e r b i n g g berloxen
geht , bi e a n b e m S a g tote a n a n b e r e n g e i e r t a g e n
a x b e t t e n m ü f f e n . Mangelg einex augbrücflidjen Sßorfcftxift
fann bag ©efe% aber nid)t im Sßege ber Rechtfpxechung babin
exgangt toerben, baß bie Racf)f)olung beg geiertagg aug SöiHig=
fettgextoagungen exmöglicht toexben müffe. R o * toeniger fann
für bte _©efolgfdjaftgmitglieber, bie, toie im gegebenen galle, an
bent getextag arbeiten mußten, bem Unternehmer ber 2luggleid6
tn ©elb borgef*rteben unb babux* bex ibeelle ^toetf in einen
toixtfdjaftlidjett bexfehxt toexben.
©ag ©efe| hat bie Seiftungen, bte bex Unternehmer an einem
nationalen getertag ber ©efolgfchaft gu getoähren hat, in flarer
Söetfe abgegrengt M it ihnen erfüllt er feine gürforgepflicht.
2Benn ei3 ber ©efe_|geber nicht für bexanlaßt gehalten 'hat, bte
Rachholung beg getertagg für bie an bem Sag arbettenben $o!fg*
genoffen anguorbnen, ober bo* (eine gelbliche ©ntfehäbigung
gufehen, fo tft bon ihm bie Rottoenbigfeit einer foldjen
toettergehenben gurforge füx bie ©efolgfchaftgmitgliebex nicht
Empfehlung beg Sreuhänberg, eine Rachfeier
gu getoahren, fann baran n i*tg änbern. 2luch für bie bem ©e=
H 2 m 1' L r34 nac^geBirbete Slnorbnung gur ©urchführung
beg 33ter,ahreg*)Iang über bie Sohngahlung an geiextagen bom
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3. 12. 37 3MSBI. I ©. 320) ift bom 5RSI©. fc^on entfdjieben
luorben, bafe fte bem Slrbeiter nidjt gugute fommt, ber att einem
ber in grage fommenben Söodjentagen arbeiten mufe (9iSl©.
33b. 21 ©. 296 [298])1). @S fann baljer ijier bahinfteljen, ob
fid) auS § 2 Slbf. 2 SID®, überhaupt unmittelbar ein Slnfarud)
begrünben läfet. ÄeineSfallS fann ein Slnfprud) barauS abge=
leitet merben, ber nad) Sage ber ©efe^gebung fidj nidjt als
gürforgepflidjt barftellt.
Sie Sartforbnung, bic ©egenftanb beS Urteils 9iSl©.
207/38 bom 25. 1. 39 (SWBStSamml. 93b. 35 ©. 229) mar,
hatte auSbrüdlidj als SluSgleid) für bie 33efdjäftigung am 9ia*
tionalen geiertag bte ©emäljrung etneS jufä^licEjen freien Sa*
geS in ber nädiftfolgenben 2ßod)e borgefdjrieben. Sie hier un=
beftritten einfdjlägige Sariforbnung für bie in ©aftftätten befchäftigten SEftufifer unb Äapellenleiter (Äapeßmeifter) für baS
SBirtfchaftSgebiet SBeftfalen bom 24. 2. 36 (9iSl33I. V I ©. 958)
unb bie Sariforbnung jur Stcnberung unb (Ergänzung biefer
Sariforbnung bom 15. 1. 37 (5R31SSI. V I ©. 375) enthalten
meber eine foldje 33efttmmung noch £ttoa eine Sßorfdjrift, bafe
bie Slrbeit an bem geiertag mit einem Soljngufdjlag ju ent*
fci)äbigen märe. Sie (Empfehlung beS SreufjänberS hat ^ ne
berbhtblidje Äraft. @r hat anerfannt, bafe eine gefetjliche 3?er=
pflid)tung nicht befteljt.
Ob nationale ober fogiale Ccrmägungen tljre (Einführung ge=
boten hätten, hat baS ©eridjt nicht ju entfdjeiben. SaS 33e=
rufungSurteil mar beSljalb attfjuljeben unb bte Älage in Slen*
berung beS Urteils beS Strb©er. abjumetfen.
Slnmerfung. ES ift richtig, baft ttacE) bem aud) für ben 50. ©eburtS*
tag bes gitljrerS für antoenbbar erflärtett ©efe^s über bie S o l j n j a l j l u n g
am Nationalen geiertag be§ 3>eutfcfyen Volles bom 26. 4. 34 (N©Bl. I
@. 332) nur für bie „infolge beS feiertags auSfatlenbe" SlrbeitSjeit
ber regelntäftige StrbeitSberbtenft 3« zahlen ift. Sie fil. haßen feinen
SluSfall an StrbeitSjeit erlitten, fonbern, luie unterteilt luerbett fann,
pläffigertoeife an biefem geiertage gearbeitet unb bttrd) ihre Slrbeit
bieleń BolfSgenoffen ben ibeellen ©eto'htn btefeS SageS, bie gefteSfreube,
gebraut. Nad)1 bem ®ejefc —• unb barin ift bent 9lSt@. beippflidjtett —
haben fte alfo feinen Slnfiprud) auf trgenbeine ©onberbergütung für ihre
Strbeit. .gubent ftanben fie im 93lonatSgel)att, fo baft toie bet jebent ®e=
haltSempfäitger eine praftifdje finanzielle StuStotrfung bet ihnen über»
haupt nid;t eintreten tonnte, ©ie forbern ja auch principatiter bie
Befreiung bon ber Slrbeit an einem anberen Sage unb nur beSljalb
einen ©elbbetrag, toeil biefe ihnen toegen SlblaufS ihres Engagements
J) Bgl. StrbSR©amml. Bb. 36 ©. 377 (NSl®.).

{NSt© Nr. 66)
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t ®rut,blage ber Entftheibung gemachte ©runbfafe fie in t mh- ju
gefaftt jit fetn unb ber toahren Bebcutuitg ber gürforgebflicht nidü bnü
Frtr
^ toerben, namentli^ toenn man bebeitft baft bas
s ^
felbft ä B ben UrlaubSanfprud) auĄ bort a u fb e r g lr fo r a e b fS l f c ?
geleitet l;at, too gefe^ltche bjto. tarifliche Regelungen fehlen ES fk n te
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bielleicht jemanb aug btefer neuen Entfdjeibung folgern, baft ja auch
bag ®efeh ganz flar bie Sßfltcbten beg Unternehmet aug bent SlrbeitS»
öertrage äbgegrenzt unb abgefehen öom ^ugenbfcbu^gefe^ feinerlei Ur»
Iaubganfprüd)e öorgefefien habe, unb baft begbalb einem Unternehmer
eine toeitergehenbe giirforgepflicht, alfo eine Vflicht zur Urlaubgertei»
lung nicht auferlegt toerben fönne.
Sßxilft man aber, öon biefer ©runbeinftellung aug bie öon ben fil.
erhobenen Slnfprüche, fo fönnte man in ber Sat gu einem anberen
Ergebnis fommen. S)ag ganze beutfäje Volf feierte ben 50. ©eburtg»
tag feines gührerg burih SlrbeitSruhe. Sftiemanb follte baburd) einen Sohn«
augfall haben ober — für äJionatggehaltgempfänger müftte tooljl beffer
gefagt toerben — jeber follte bei gleichbleibenbent Eintommen einen
freien Sag öerleben fönnen, unb, toie bag 9131®. in einer anberen
fentfcheibung gefagt hat, an ihm ber engen Verbunbenheit mit bem
gührer beg Volfeg fo red)t betouftt toerben fönnen. ©etoift muftteu aud;
an biefem Sage einzelne Volfggenoffen arbeiten. 2)ie Verforgmtg ber
Veöölferung muftte getoährleiftet bleiben, bie fog. burchgebenben Ve=
triebe fonnten nicht ftillgelegt toerben. g ü r biefe Volfggenoffen ift aber
burd) tarifliche Siegelungen unb burch fteitoiHige, öielleicht burch ©mp»
fehlungen beg SteiĄgtreuhanberg, ber Slrbeitgfront ober fonftiger ©tel»
lett öeranlaftte Eittfd;lieftungen ein Sluggleich baburch gefchaffett, baft
ihnen an anberen Sagen greizeit getoährt ober — bie erfte Slbfehr in
bie SCßelt beg SMateriellen! — ein befonberer gufchlag gezahlt tourbe,
ber ihnen eilte anbere greube ermöglichte. Sie Kl. Jinb SJiufifer im
fiaffeehaug. Slud) fie muftten arbeiten, benn ihre Slrbeit trug ja gerabe
Zur greube ihrer feiernben Volfggenoffen bei. Unb füllten fie burch biefe
Slrbeit an biefem geiertage nun nicht auch einen Slnfprud; auf einen
gleidjen Sag ber greube ertoorben haben? SaS ©efe£ fennt einen
foldjeit Stuggleichanfpruch ätoar nicht. Slber follte ittcht bag billige
Volfgempfittben h*er ihren Sienftherreit für öerpflid;tet halten, ihnen
— tro£ beg ©djtoeigeng beg ©efehgeberS, ber in biefem ©runbgefe^e
ja toohl faum bte Vefonberfieiten beg fiaffeehauggetoerbeg regeln tonnte
— irgenb einett Sluggleid) zugute Jontmen zu laffen? SBürbe man nicht
bon einem aitftänbigen, für bag 2BoI)l feiner ©efolgfdjaft beforgten Ve»
triebgführer ertoarten fönnen, baft er aug eigenem Slntriebe feinen
©efolgfdjaftgangehörigen alg Sluggleich für ihre geiertaggarbeit einen
freien Sag getoäljrte, um fo mel)r, alg ihre Slrbeit für ihn fidjerlich
qerabe an biefem geiertage bon befonberem SWu^en getoefen ift? SDieJe
gragen müffen m. E. bejaht toerben. 2>amtt aber toürbe zugleich bte
Verpflid)tung beg Unternehmer'^ alg Slugfhtft feiner gürforgepflicht
für bag SBohl ber ©efolgfchaft feftgefteltt toerben. SKun forbern ja bie
fil. in erfter Sinie nur einen ibeeEen ©etoinn. $ h r SKonatggehalt bleibt
unberührt, fie toollen nur tote bie übrigen Volfggenoffen an einem
freien Slrbeitgtage itachträglid) ben geiertag feftlid) begehen. Kur toeil
ihnen bie 9J{öglich!eit bom Vefl. nicht mehr gegeben ift ober gegeben
toerben fonnte, bedangen fie eine ©elbentfdjäbigung, bie fte inftanb
feien foil, auch im fremben Sienfte an einem Sage ber Slrbeit — Dann
roahrfcheinlich unter Verzidü auf bag ©ehalt für biefen Sag — fern»
pbleiben. ©o toirb benn in ber Sat ber tbeeile ©etoinn beg arbeitS»
freien gefttageS in einen toirtfchaftlidjen Vorteil öertoanbelt, toa§ bag
9tSl@. für nicht öereiitbar mit bem ^Jtoecte beg ©efe^eg erflärt. Slber
auch barüber toirb man hintoeggehen fönnen. Einmal ift biefer toirt»
fchaftliche Vorteil, ben bie fil. je^t erftreben, ja nur eine Erfa|leiftung
für ben entgangenen ibeellen ©etoinn, unb fobann läftt fich nun ein»
mal bag Reelle nicht ganz bom SKaterietten trennen. Ebenfo toie bie
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ÄL fich nur bie^materiellen '
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fn|ern greube unb ©elb toofmen nun einrnaf
! Setertageg
■\jebenfallg Jönnte man bei hfpfpv
aI^ u
nebenetnanber.
Inhen Einftellunq zur gürforaelflidif hJg ii,” !9 “ 2
^ er 3runbfafc»
gleichen Ergebnis fo m m e r b a f Ä
srI ; J nterne^ erś. au# »« bem
gaben. 2Rait toürbe babttrdi auch bem (K p flw 6”
riJ ti0 0eiM ten
Etnzelerfdjeinungeu beg täglichen S lrb e itfrÄ s
^ i 0etunS b°n
fchon über ©ebüV feine s f f if f i b 1 la ,S
^ ^ 'a n g f llb ^

9Jr. 67 m t & )
1. Sic ©cftaltung beg 2fr£»ett§l)erf;äftniffes int 210© afa c;,tca
auf ben ©ebattfen ber Srenc uitb giitforge «n V b « L S
m « n if* S rUfi"?tCsn ^ " f ^ b e r f j ä t t n i f f e g cnt,>ricf)t gcr=
ntantf^er, befonberg beutf*recitli*er 2tnfchauunq 2tn einer

ESTmSHF

*“ s l , ^ » V l n M a Z
^ i ^ er 9att5Cn' mtf öie Sörbcritng ^erfönficfier
ff ficnd)fctett r«ffijcf)cn 93eranfagung feinen Slnfeif
Joben nttb e§ tft tynt n a * feiner ?iotnr berioeftrf fid, af§
Ł
rm b ,l C
einpfügen nnb fein Senfe« nnt
§anbefn n o * ber ©efotgf*oftgibee a«gjuri*fen.
w
Cri,i6t ,icf) bic «°ta>enbige gofge, bafe bcis 210©
befonbere feine trogenben ©rnnbgebonfe'n, fotoie bie fonftken
tm bejonberen tn neuerer ^eit getroffenen arbeitgrcd)tfid)cn
_ fttmmungen ntdjt o^ne Joeitereg unb uneingefefiränft auf
einen jubtf*en 2trbcttcc 2tnluenbung finben fönnen.
3. ©orange für beu in betrieben tätigen ^uben nnrfi F«» ^
er9iöt W .
9JotlDenbig=
arbettgre*«i*en »eftimmungen entere,
W W *f« »Mjt nad) bent
-lüefen ber Sefttmtnuttgen bon felbft berbietet
S s

4 « L P S ? * * ! * ? 4“

ift-,fcln " ® cM9f*aftgange^öriger- im

f
u6cr
® cSö^fung bon Feiertagen.
2tug ber Sßraambel biefer 2tnorbnung ergibt fi* beutfiefi baß
?crilccri!hi .Cr f <joffl^ 0ftöön 9c^ ri9eit niefjt bie S3ef*äftigten
S iÄ it
s '" " Urr , ,C 9emcint fei« fömten, bie afg
aWttarbetter an bem großen Söerf be§ gü^rerg anaefeben loet'
ben fonnen. ®te 33esei*nung ,,©efoIgf*aftgange^öriger" tft

8 8 4

S lr b e it ś r e c h t lid je

S t e llu n g

b e r

$ u b e n

(9 19 1®

9 łr . 6 7 )

^tcr be§ljalb enger, nämlidj in bent ©inne ju berftehen, toie
ba§ SIO®, tljn meint. 9iur biefent, alfo bem in; bie betriebt
gemeinfd)aft eingeretyten, mit bem nattonalfojialiftif^cn
Staate innerltd) berbunbeneu unb für beffen
mitf^affenben beutfdjen Slrbeiter, nicht aber bem ^uben, ber
bem SBerfe be§ guljrcrg frentb gegenüberftel)t, getoährt bie
Slnorbnung bte bergünftigung bet geiertaggenfdjäbigung.
5.S>ie gleidjen ©runbfätse gelten für bic beurteilung bet bon
jübifdjen Slrbeitern erhobenen Slnforüdjc auf So^nja^lung für
ben Nationalen geiertag be§ $eutjd)en bolleg nnb ben ©e*
burt§tag be§ gül)ter§. ®ic ©efejje, bie bie bejaljlung biefer
beiben Sage botfdjreiben, tragen auggefprodjett ^jolitifcfjen
Gharalter unb toollen ben beutfd)en SMenf^en in ben betrieben
©elcgen^eit geben, fidj an biefen Sagen ber bebeutung bet
bolfggemcinfdjaft unb ihrer engen 33erbunbenljett mit bem
güljrer befonberg betoußt jtt toerben. Sie fönnen intern ganjen
S in n nad) niäjt auf ^uben Slntoenbung finben.
6. Saft bie einfdjlägigen ©efe^e feine befonberen 2lu§nal)men
für Quben machen, ftetyt biefer (Sntfdjeibmtg nidjt entgegen.
S)enn alle ©efetse finb nach ber geläuterten Slnfdjauung ber
©egentoart augplegen.
$ R e i c h § a t &e i t § g e r i c h t .
Urteil bont 24. $ u li 1940 — 9R21©. 71/40 —
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2lu g b en © t ü n b e n :

3 " entleiben ift bie gtunbfäfclid&e gtage, ob ein Qnbe, ber
olg Slt&etter m etnent betriebe befchäftigt ift, auf ©runb berW
otbnung bei beauftragten für ben bterjahregfrtan übet bie «ohn»
ar ^ s erlaflCn bom 3‘ 12‘ 37 (KSt«*. Kr. 280) ben SfrM o h n fur bte bort unter Kr. 1 aufgeführten geiertage unb
am w ' J

CVr
? b beś ® e^ eś üöer bie Sohn§ahIung
? S enc , | f eictaJ fb e § ® e* W ™ bolfeg bom 26. 4. 34
m @ b l. I ©. 337) aud) fur ben 1. 2Jiai berlangen fann, fotoie
ferner ob tjm gemäß bent ©efe| übet einmalige ©onberfeier»
tage bom 17 4. 39 ( m m . I ©. 763) in betbinbung mit bet
la a e lS Ir t
^
^ nner" b0n b^ dhtn
20 4 S
i
] U UX Öen ® eöurtgtag be§ gühtetö am
^ 0. 4 . 39 etn Sohnanfpruch gufteht.
^ n bet ^echtfptechung bet 3lrbeitó= unb Sanbeśarbeitógericfite
f btefe ö'tage btśher betfehieben beanttoortet, bereimelt bejaht
b u r t S 'b a
k '|ünbCrö fÜr ben 1 9JJai «nb ben 50. ©e'
+
s p o 2 ^ retó ant 20- 4- 39' berneint toorben (bgl Ht=
»
37 S ä T 0 ^
7
, 13'
39' “6« * - » * .
S w
btefdBen S:a9e' toie öorliegenb
Swl J Ä
^ 6 ® e r. SBuppettal bom 16. 5. 39, abgebr
bom 7 7
J

A

T ms

s3r9 % ' 1 U ^

O on ' o60ebr- b a f- 0 - 194 ^ r -

95' btó S21®- ® ü^ ^ r f
beś S21©

ib r e n

©leichlautenbe Urteile finb am gleiten Sage etgangen in ben
©achen St«© . 77/40 unb 9M ® . 86/40.

tT *

I I . ^nftanj: SanbeSarbeitSgeridjt ÄönigSberg.
Sex Äl., ber Sube ift (§ 5 ber exften Verorbnung junt SfteidjSbürger»
neteä bom 14. 11. 35, St©Vl. I S. 1333), toar bont 14. 4. 39 an bet
ber Veil. al§ Strbeiter mit einem SlrbeitSloIjn bon 6,60
täglidj
befdjaftigt. Stm 22. 8. 39 tourbe er bon ber VeJI. friftloS entlaffen. ©x
bexlangt füx bie in bie 3eü feinex SätigJeit bei bei VefL faffenben ge=
fefelidjen geiextage, ben 20. 4. unb 1. 5. 39, fotoie füx ben jtoeiten
SBfingftfeteitag, ben 29. 5. 39, bie B e t t u n g bex §eiertag§bergütung
mit jufammeu 19,80 SR3W. ©x bextxitt bie Stuffaffung, baft ihm audj al§
Äuben biefe Vexgütung mftefje. Sen mnädjft toeiter geltenb gemadjten
Slnfprui) für ben ©ntlaffungStag nebft bem SXnfpxuch auf Slenberung
ber i|m erteilten StxbeitSbejc&eiragung hot ex, nadjbem ex bamit bom
2lrb@ex. abgetoiefen toax, niegt toeiter berfolgt.
Sie Veft., bte ben Shtforudj be§ Äl. ablehnt, meint, baft ber Äl.
als ^ube jene Vergütung nicht p beanfpruchen habe.
Von beiben Vorinftanjen mit feinem Stnfotudje gan§ abgetotefen,
bexfolgt bex Äl. mit bex 9tebifion ben StnfpiuĄ toeitex. Sie Slebifion
blieb ohne ©rfolg.

L i f i o n hTp'f* ^ 3etvnc^ t fommenben geiertage berneint. ®ie
Ä S ; s ^ ^ ter9e0en toenbet' tonnte feinen ©rfolg haben.
b° m 3.‘ 12' 37 3unäd)ft beftimmt unter Kr. 1
nb?r snr
l
r b‘C in^ r9e btó ^ “ i^rS tagtó, be§ Öfter»

r

;
^
36 ©. 126). Sag £31©
hat borltegenb tn Ueberemfttmmung mit bem §lrb©er. bie graqe

fp W łS a

?

beg er^ten u n b ä ^ e ite n 2Beihnachtś=

[•* /
f ~
l^0lt
^eujahtótag unb bie 3Beihnaditśtaqe
nicht auf einen ©onntag fallen — auSfäHt, ben ©efolqfchaftt
angehongen bet regelmäßige SlrbeitSberbienft j« 8a$Ln tft ffll
c!
00 ber iübi^ e L e it e r , ber in einem be=
! ' s5
9 ^ ' äu ben '/®efolgfdhaftiangehörigen" im ©inne bie»
L
9r ‘m isUn0 9.er^ net unb 06 *>« §lnotbnung infofern auf
ihn Slntoertbung ftnben fann. © a p ift junächft allqemein su
bemerfen: Ste ©eftaltung be§ Slrbeitlberhaltniffeś in bem 2lrbettśorbnungśgefe^ bom 20 1.34 — 210®. — alg eineg auf ben
©ebanfen ber Sreue unb gütforge unb ber fokalen ©hre gegrün=
HrbJR@ammr. 39 (3121©)
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beten ©emeinfchaftśberhaltniffeś (§§ 1, 2, 35 baf.) unb ber ©e»
banfe bon güljrer unb ©efolgfdjaft in bem betriebe, toie er tm
befonberen tm § 1 beS ®efe|eś SluśbrućE gefunben fiat unb
toorauf jerte Ve^eidjnung in ber Slnorbnung erfennbar jurüd»
geljt, entfpridjt germanifc^er, befonberś beutfcf>recf)tlicf)er Sin»
fdjauung. Stn f o I d) e r © e m e i n f d j a f t f a n n b e r $ u b e,
b e m j e n e S l n f c h a u u n g f r e m b ift, n a d) f e i n e r g a n »
5 e n, a u f b i e g ö r b e r u n g p e r f ö n l i d ) e r ^ n t e r e f f e n
u n b bi e E r l a n g u n g t o i r t f d j a f t l i d j e r V o r t e i l e ge»
r i c h t e t e n r a f f i f cf) e n V e r a n l a g u n g f e i n e n S t n t e i l
^ a b e n , u n b e ś i ft i h m nad) f e i n e r ‘J i a t n r b e r toefj rt,
fi d) a l ś © l i e b i n b i e f e © e m e i n f d j a f t e i n g u f ü g e n
u n b f e i n © e n f e n u n b § a n b e l n n a d) b e r @ e f o l g »
f d j a f t ś i b e e a u ś j i t r i c h t e n . © a r a u ś e r g i b t fi d) bi e
n o t t o e n b i g e g o 1 g e, bafe b a ś S l r b e i t ś o r b n u n g ś g e »
fetj, i n S b e f o n b e r e f e i n e t r a g e n b e n © r u n b g e b a n »
f en, f o to i e bt e f o n f t i g e n t m b e f o n b e r e n i n n e u e r e r
,3 e i t g e t r o f f e n e n a r b e i t ś r e d ) t l i d j e n 33 e ft i m m u n »
g e n n i cfj t o 1) n e t o e i t e r e ś u n b u n e t n g e f d j r ä n f L a u f
e i n e n j ü b i f dj e n S Cr b e i t e r S l n t o e n b u n g f i n b e n
f ö n n e n . ©em fann, toaś befonberś baś Slrbeitśorbnungśgefe^
anbetrifft, nicht m it SRedjt entgegengehalten toerben, bafe ettoa
junädjft nach feinem GSrlaffe fetne 33ebenfen beftanben ha&en,
biefeS ©efe| auf jübifdje 33etriebe, toie in anberen 33etrieben auf
bort alś Seiter unb SSefdjäftigte tätige Qfuben anjutoenben. ©aś
hat barin feinen ©runb, bafe gu jener geit, furj nad) bem na»
tionalfojialiftifchen Umbruch unb auch i« ber golge^eit, bie Sin*
fdjauung fid) noch nicht allgemein berbreitet hatte unb noch
böllige Klarheit barüber getoonnen toar, bafe ber $ube nach fei»
ner 325efenśart rticf)t in bie VetriebSgemeinfdjaft im ©inne beś
§ 1 SID©, einjufitgen ift. ingtoifdjen ift, mit ber ©urdjfe^ung
beś Slaffegebanfenś befonberś in Verfolg beś Gcrlaffeś ber Siitrn»
berger ©efetje unb ber ©reigniffe beś Sfobember 1938 (bgl. baju
9lSl©.=UrteiI 207/39 bom 9. 1. 40, abgebrucft 3RSI©. Vb. 22
©. 273 ff)1), biefe Slnfchauung SOTgemeingut beś beutfdjen VoI*
feś getoorben. (Sine golge biefer Gcrfenntniś ift im lebten ©runbe
aud) bie 33eftimmung beś § 2 Slbf. 1 ber Verorbnung jur Sluś»
fchaltung ber $uben auś bem beutfdjen 3Birtfd)aftśleben bom
*) SSgl. Stib9ł©antntl. Bb. 38 ©. 262 (9121©.).
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12. 11. 38 GR©331. I ©. 1580), bafe ein ^ube bom i i qq „ r
nicht mehr 33etrieb§führer im ©inne beś Slrbeitśorbnunaśaefejeś fetn fann. Sluś biefer 33eftimmung ift baher audi nicbt
£ 5? £
r ? CnJ'. Öa|"5 ber iübi^ e Slngeftellte unb Slrbeiter
toetl über i^n fetne befonbere Veftimmung getroffen toorben
f / l f
f. er ®*foj 0fchaftgangehöriger im ©inne biefeś @e=
Mieś fetn fonne. Vielmehr geftattet, toie auśgefiihrt jene Sin»
bem'bom f f S

p

8«a«et*emten. S'iad)

J r 1 [4] Unb b0m m m s
«*? [51/52])) ^gebrochenen ©runbfafe, bafe bie be»
tehenben ©efeje in ihrer ferneren Slntoenbung nad) be nattonalfogtaltfttfch geläuterten Slnfchauung ber ©egentoart auśjulegen ftnb, hat bte Sluślegung unb Slntoenbung beś SltbeitśVb

22% 4Q

folgen

toie aU^

^ f^ m u n g e n

bEr W

in

^ ™ n t"

gemäfe biefer Slnfchauung 3u er»

* U" ev°Jbł
freilich, folange für ben in Vetrieben tä=
ttgen jubtf^en Slngeftellten unb Slrbeiter noch fein befonbereś
n r l" T $
ift' bie Stotoenbigfeit bie b Z e n b e n
arbeitśrechtltchen Vefttmmungen en t f p r echenb auf ihn sur

hr

rm 9en' fotoeit fidh biefeś nicht nach bem SBefen

n b e ? Ł b T s [ ? ’\^
»
9M eine? ® i n f S g
I" 7
^
ap{g Slrbettnehmer hat er baher auch ben berein»
barten ober tariflich ober betrieblich öeftimmten Sohn für feine
W e t t j« erhalten, SBä«

ettoa

,m ta

E

Ä

f

i

S T , n\ ® '" n.e, ber ^norbnitng bom 3. 12. 37 bte ©efamthett ber Vefchaftigten, ohne ©infehränfung, 3u begreifen fo
Jonnte thm auch ber Slrbeitślohn auf ©runb biefer I n o Ł n a
rncht ber|agt toerben. ©aś ift jebodj nicht ber galt Ueber ben
beś ©efefeeberś unb ben toirfli^en ©inn ber S o rb "
nung gibt bte Umleitung ju ihr näheren Sluffdńlufe ©iefe bie
fogenamtte | tä a m 6el, toie fie be» ©e[et e„ uSb s L S S m a e l
H no<!™ “IfW oI,fllW't> Staates bon 6efonberet Sebenluna
t o » " 8 e » .4 t totrb «nb bie für bie M e Snn8 unb H n to e n b Z
bet M

o r t S

®

Ä

"

eine 9iid,t[d,nur bi(.

ir sf S
©urdjfuhrung beś VierjahreS^IanS ftellt er»
Johte Slnforberungen an alle ©efolgfchaftśangeborigen Sobnberbefferongen fönnen „ « t a g t e « , ' bafüx n i ^ S

«

to t

2) SSgl. SltbN©annnt. Bb. 38 ©. 40 (NSl®.).
25*
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ben. S am it abet bte 2ftitarbeiter att bem groften Sßerf beg
giihrerg bie Feiertage in greube berleben fönnen, beftimme id)
folgenbeg": Slug biefet Äunbgebung beg ©efe^geberg erhellt
beutlid), baft n u r Ś e f d j a f t i g t e g e m e i n t fein fönnen,
b ie a lg a J J i t a r b e i t e r a n b e m g r o f t e n Sßer f beg
g ü h r e r g (bet ^Durchführung beg SSierjahregplang) a n g e *
f e h e n to e r b e n f ö n n e n . Sag finb bte Slrbeiter, bie in in*
ttetet 33erbunbenheit m it bem g ü rte t unb feiner Planung an
biefem SBerf mittätig finb. 2) a p fönnen, toie feinet toeiteren
Darlegung bebatf, jitbifdfje Strbeiter, auch toenn fie in 33e=
trieben, bie bem 23ierjahreg£lan bienen, tatfädjlich arbeiten,
nicl^t gerechnet toerben. Saljer ift a u dj b ie B e z e i c h n u n g
„ @ e f o I g f c f ) a f t § a n g e f ) ö r i g e t " h i e r e n g e r , n ä ml i c f )
i n b e m e i g e n t l i c h e n © i n n e b i e f e g S l u g b t u d g , tote
b a g 2l r b e i t § o r b n u n g § g e f e ^ i h n m e i n t , 3 u b e r =
ft e h e n.
© i e f e n t , a l f o b e m i n bi e S B e t r t e b S g e m e i n f d j a f t
e i n g e r e i h t e n , m i t bent n a t i o n a l f o j i a l i f t i f c h e n
S t a a t e i n n e r l i c h b e r b u n b e n e n u n b f ür be f f e n
g i e l e b e t o u f t t m i t f d j a f f e n b e n beutfa)en Ar be i t e r
g e t o ä h r t bt e S l n o r b n u n g j e n e B e r g ü n f t i g u n g ber
g e i e r t a g g e n t f c h ä b i g u n g . ^ h m foil, toie im Urteil beg
312t®. bom 8. 3. 39 9tSl®. 170/38 (abgebr. 9M®. 33b. 21 ©. 17
[19/20])") auggefüljrt ift, ber öolfe Sohn einer Slrbeitgtoodje bon
fedjg Sagen, auf ben fein §aughalt abgeftellt ift, aud) in ben
3Bocf)en pfom m en, in bte einer ber gefe^lichen getertage fällt,
alg Slnerfenmtng für bigljer geleiftete unb alg Slnfporn für toei=
tere treue SKitarbeit an jenem SSerf. Siefe SSorattgfe^ung trifft
bei bem jübifcfjen Arbeiter, ber ben mit jenem Söerf berfolgten
,gielen ber ©taatg= unb 35ßirtfd)aftgführung innerlich fern unb
ableljnenb gegenübetfteht, aud) too et .äufterlidj an bem SBerf
mitarbeitet, nicht p . ©r fann bähet auch an ber öon bem na=
tionalfojialiftifdien ©taate, in Slbtoeichung bon bem ©runbfa^,
baft nur für tatfächlidj geleiftete Slrbeit Sohn gezahlt toirb, ber
beutfehen Slrbeiterfdjaft getoährten SSergünftigung feinen Slnteil
haben. @r muft eg fid) gefallen laffen, toeiter gemäft bem be=
zeichneten, früher allgemein geltenben ©runbfajj behanbelt p
toerben, unb muft fich bamit begnügen, nur für bie Sage Sohn
p erhalten, an benen er tatfäd)lid) Slrbeit geleiftet hat. $nfo=
”) Sgl. 3kb9l@atntnL Sb. 35 @. 27 (9131©.).
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toeU unterltegt ber an fich tu ber Slnorbnung liegenbe allaemeiu'
rfm "°s l
® ei,at* einer »efchränfung. Sin biefer Jeurtei*

trän “ tfC 0° ?

ü a in Z t a

öa& ^ on fr% r bereingelt in 'Satifber-

t Z mihi>

bct6unb“ t

*« »

»

S I . X L f h ! ™ , 5 « «n o tte u n u ift Mrliegenbenfalls bet
4n|f>rud) oeg ÄI. alg $uben — tote ber g a ll bei einem Sit'
better frember ©taatgangehörigfeit p beurteilen toäre, fteht hier
nicht p r ©ntfdjetbung — auf Sohn für ben 5ßfingftmontaq im
Ergebnis uberetnftimmenb mit bem 5Ber@er., p berneinen'
( J L

" 7 « “? etr

®rgebnig führt bte Beurteilung beg Sin*

£ Ä
bei T n
J UX ? ^ ati0" aren SWertag beg S e n k e n
20 A q
S fa t ' «U"?
® e&nrtgtag beg gührerg, ben
20^4. 39. g u t btefen Slnfaruch tft int ©egenteil bie atechtglaae
fÜt * R f° r9enbc§ Monber*
tradjt. Sag @efe| bom 26. 4. 34, bag bie ©etoährunq beg reael*
maJ t? n 5 r6ettśber0xenfteg für bie an bem Nationalen geieriaq
hl K iv s
3dt bc,rfieht, unb bag ©efe£ bom 17 4 39
4 n ^ t n bnnU h0 ? r r beiL ® crotbn««0 beS Sieidjgntinifterg beg
^nnern bon bemfelben Sage,-bag in § 2 bie entfbredienhp 9lnE
r
rte§
ÖOm 26’ 4- 34 borW reibt, ftehen in eng=
f S r u n T l Utt^ Ur nntlDf [f° 5iaa'tlfc^n »etoegung unb © t a a tl
Ż n
L tn r
bi£ 2rn0römtn3
3. 12. 37,
emen a u g g e f p r o c h e n e n ł? o I i t i f ch e n © b a r a f t e r bem
? ^ Crto-r>er f fCr
1
aftliche ©efid)tg}nmft äurüdtritt ®ie 'beut-

W e n W e „ M e „ j„ i c „ 8 c | titfc n ^

^

unti isret m » n ® cr6™L r t ,0 n itÖ 6' touf,t tocti,cn- >mb b™ i t
t c ? ? " m a,etW te a t ‘. 0 « ©liebet bet
f- “ sgeijtetnfd)aft btefe getertage feftlich unb freubia beaeften
tonnen, (»II ,I,„e„ 6ct atrSeitSbetbienft an biefen Innen e Z l t a
b e,6en. S.efet Seitgebnnfe, bet ben beiben (Sefejen j 'nnrnbe
e jl «at fnt ben jübiW en arbeitet - tnic bex L n K „ " „
Ktbe,let ftembet etoatäon9c«öti,Ieit >u beurteil™ ,„L
«nd, („et nidjt ,n t ffintW eibun9 1 lerne »eben
Ä
f S
ben betben ft„„,tid,e„ 0„„betfeiettasen, tn,,, b e Z b e t l L " i
nc u n S e w
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erft bure!) bie nationalfojialiftifche betoegung fein befonbereS
©epräge als nationaler geiertag erhalten Ijat, toeber inneren
nodj äufjeren Anteil, fonbern fteEjt iljnen als Angehöriger einer
fremben, bom öeutfcfjen bolfe gefcEjiebenen SRaffe fern, $ e n e
©ef et se Ü ö n n e n b a l j er i l j t e n t g a n z e n © i n n n a d j
auf i h n feine A n t o e n b u n g finben.
©ent fte^t niefjt entgegen, bafj and) baS @efe| bom 26. 4. 34
feine Ausnahmen für feine Antoenbbarfeit rnadjt unb inSbe»
fonbere Nidjtreidjäbürger, toie $uben, nidjt befonberS babon
auSnimmt. ©S fann bafiingeftelft bleiben, ob baS ettoa, toie ge=
meint toorben ift, barin feinen ©runb fjat, bafj ber @efe(?geber
toegen ber geringen ßaljl ber bamals ettoa in betrieben tätigen
fitbifdjen Arbeiter nidjt an fie gebadjt Ijat, ober ob er eS nidjt für
nötig gehalten E>at, für fie eine ©onberregelwtg p treffen, ober
ob ettoa baS ©efe(3, baS bon bem „Nationalen Feiertag beS ©eut»
fdjen bolfeS" ff>ridjt, überhaupt nur für baS beutfefje bolf, im
nationalfojialiftifdjen ©inne berftanben, alfo unter AuSfdjlufj
ber $uben nnb fonftiger raffifcf) grember, gebadjt toar. ©S
fommt nidjt barauf an. $ e n tt f ü r b i e f e S © e f e ^ g i l t
e b e n f a l l s b e r o b e n e r t o ä l j n t e © r u n b f a (5, b a fj e S
infeinerfernerenAntoenbungnadjbergeIäutet =
t e n A n f d) a u u n g b e r © e g e n t o a r t a u S ^ u I e g e n ift.
©otoeit ettoa für bie frühere $eit b*e Auffaffung bertreten toer»
ben fonnte, bafj biefeS ©efe^ als auf alle Arbeiter oljne ©in=
fdjränfitng, bamit ettoa audj auf jübifdje Arbeiter antoenbbar
anpfeljen fei, fann baS nadj ber $urd)fe|ung beS raffepolitifdjen
©ebanfenS im bentfdjen bolfe, minbeftenS feit ben ©reigniffen
beS £>erbfteS 1938, nidjt rneljr gelten. ©S toürbe ba§ m it ber
boIfSanfdjauung über baS berljältnis pńfdjen bem beutfdjen
bolfe unb bem ^ubentum unbereinbar fein. ©er jübifdje Ar»
beiter, ber toie bargelegt, an biefen Nationalen geiertagen beS
©eutfdjen bolfeS feinertei Anteil hat, mufj balder aud) bon ber
burd) baS ©efe(? getoäfjrten bergünftigung aitSgefdjloffen blei»
ben. b o n bem ©efetj bom 17. 4. 39 in berbtnbung mit ber ber»
orbnung bon bemfelben Sage, ba§ im § 2 beS ©efe^eS bom
26. 4. 34 für antoenbbar erflärt, fjat baSfelbe p gelten.
©er Anfprudj beS Äl. ift hiernach htnfidjtlidj ber le^tbejeidj»
neten geiertage bom ber©er. ebenfalls, im ©rgebniS mit fRecfjt,
für unbegrimbet erflärt toorben.

Äaxensentfdjäbigung
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N e S J S f f , 0 ' ft
s3U 6crncrfen' bo& bie ^
vertretene
R
^ m
m w bem UrteiI SRSWS. b b 22
73 ff. ) eingenommenen NedjtSftanbfmnft im ©inflang ftebt
? s
Tur-i
287;i gefa9t' ba& ber Sube, fotoeit niebt eine
anbere gefe^ltdje Regelung getroffen toorben ift, an bem allqe»
meinen bürgerlichen NechtSberfehr teifnimmt. 2Bie ficĘ» inbeS
btefe Teilnahme am Ne^tSberfehr bes nähre n geftaltet richtet
f cf) nach bem ^n h a lt ber befte^enben g e f e ^ e n beftimmnngen
unb unterliegt im Streitfälle ber gerichtlichen beurteilung. ©S
nag D ap nod; barauf hmgetotefen toerben, bafj baS N A© fefion
m einem toeiteren Urteil NA©, bb. 22 @. 317 f325/326f) für
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2ft a it § f e I b.

Nr. 68 (NA©)
(Sin tedjnifcher Angeftellter, bem für bte Sauer eines Äonhtr*
renperbots etne Äorenjentfchäbigung pgefagt ift, braucht ftcfi
mangels befonberer Abrebe auf biefelbe einen anbertoeiten ber,
otettft ntdjt anrcd^nen p laffen.
3teidjSarbeitSgericht.
Urteil bom 12. $ u n i 1940 — NA®. 205/39 — .
*}
2M$R©antntI. Vb. 38 @. 262 (9J3I®)
) Vgl. 9Mi9J©ctmmi. Vb. 38 @. 252 (9>t2l©.).
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II. $n[tans: SanbeSarbeitggerid)t Suigburg.
©er ÄI. hat bom 1. 11. 36 big jum 30. 4. 39 alg Äonftrufteur im
SSienfte ber Vefl. geftanben. ©eine Ve^üge betrugen p le ^ t ettoa 450 9ts.0L
monatlidj. ©ein Slugfdjeiben erfolgte auf ©runb eigener Äünbigung
gtoe<J§ Uebertritt jur girnta $ . Sliafchinenfabxif in 2). Vei biefer be*r
äieljt ber ÄI. ein ©ehalt bon 500 9t9Ji. monatlich, berbunben mit einer
alSbalb htnjutretenben llmfa^robifton. ®er ÄI. berlangt mit ber Älage
eine fog. Äarenäentfchäbigung, bie gtoifdEjen ben Varteien im 3 ufamTtten=
hange mit einem SBettbetoerbgberbot bereinbart toar. 2)ie Vereinbarung
toar bem Äl. burch ©<hreiben ber Veft. bom 5. 9. 36 toie folgt beftätigt
toorben:
,,©ie berpflidjten fich int gälte ber Veenbtgung beg ©ienftberhält»
niffeg auś irgenb einem ©runbe toäfirenb eineg geitraumg bon einem
halben §ahte nach Veenbigung begfelben toeber in ben ®ienft eineS
ÄonfurrenäunternehmenS etn§utreten, noch in irgenb einer gornt fich
an einem Äonfurrenäunternehmen ju beteiligen ober ein fold)eS burdh
SRat unb £ a t §u förbern. Sllg Sluggleid) hierfür sahlen toir $fmen für
ein halbes $ ah t bie $älfte Sh^er monatlichen Einfünfte."
3)er ÄI. beruft fich auf bie unftreitige Satfadje, bafe bie 2). 3JJafd)tnen=
fabrif fid) nicht toie bie Vefl. auf bem ©ebiete ber Aufbereitung betä=
tigt unb baher fein im SBettbetoerb mit ber Vefl. fteljenbeg Unternehmen
ift. Er fteht bamit alle für bie Entftehung feineg Entfcbäbigunggantoruchg
bereinbarten Voraugfefeungen aß erfüllt an. ©eine Älage gel)t baher auf
Zahlung bon je 225 9t5R für 50iai 1939 unb bie folgenben fünf 9Konate,
inggefamt auf 1350 fRSCTi. ®ie Vefl. tritt bem mit bem ęintoeife ent=
gegen, bafe bie Bufage ber Entfdjäbigung fich an bie Veftimmungen in
§ 74 Slbf. 2 §© V . angelehnt habe. SDer Äl. fönne baher nicht beffer
ftehen alg ein £>anblungggehtlfe, ber fid) im 9laljmen beg § 74 c § ® V .
anbertoeitigen Ertoerb auf bie Entfdjäbigung anrechnen laffen müffe.
S)er ÄI. meint bemgegenüber, bafe eine joldje Slnrecfinung nicht bereinbart
fei; auch fönne § 74 c £>©V. auf ihn alg getoerblićEjen SlngefteEten toeber
unmittelbar noch mittelbar jur Slntoenbung fommen. Er |ei aud) in ber
Sat burch bag ŚBettbetoerbgberbot in feinem beruflichen SBeiterfommen
beeinträchtigt toorben, ba er infolge feiner befonberen Äenntniffe unb
Erfahrungen alg Slufbereitunggfadjmann bei anberen Slufbereitungg*
firmen eine beffer bezahlte Sätigfeit habe finben fönnen. 3)aran habe
ihn bag SBettbetoerbgberbot ebenfo gehinbert, toie an ber Slufredjterljal*
tung ber nottoenbigen Fühlungnahme mit feinem in ftänbiger S5Beiterents
toidlung befinblidjen ©hegialgeBiete.
®ie beiben Vorinftangen haben bie Älage abgetoiefen, bag 9tSl®. gab
ihr ftatt.

S l u ś bert © r ü n b e n :
$ a ber M . alś Äonftrufteur ber Vefl. mit höheren tedjnifdjen
©ienftleiftungen betraut toar, unterfiel fein ©ienftberfjaltniś ben
Veftimmungen ber ©eto£>., lnie fid) auś § 133 a bortfelbft er*
gibt. ®ie ©etoD enthält im ©egenfatje ju ben Vorfdjriften,
toeldje burd) baś Slbartberungśgefe^ bom 10. 6. 14 (9i©Vl.
©. 209) in baś §anbelśgefe^budj eingefüEjrt toorben finb, feine
einge^enbe Regelung hinfidjtlidj ber SBettbetoerbśberbote. 55er
§ 133 f ©etoD. tritt — abgefeljen bon einer für SUimberfährige
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geltenben ©onberbeftimmung — lebiglidj ber unbilligen ©r*
fdjtoerung beś gortfommenś ber Slngeftellten burd) Sßettbe*
toerbśbereinbarungen entgegen, erforbert aber toeber bie gafj*
lung einer ©ntfd)äbigung für bie Sauer beś SBettbetoerbśberbotś,
nod) beftimmt er, bafe ein anbertoeitiger ©rtoerb beś Slngeftellten
auf eine ettoa bereinbarte ©ntfdjäbigung anjuredjnen ift. Von
©efc^eg toegen toäre eś baher nicht erforberlid) getoefen, baś bem
Äl. für bie Sauer eineś falben ^aljreś nad) bem Sluśfdjeiben
auferlegte SBettbetoerbśberbot fo, toie eś nad) § 74 Slbf. 2 £ © V .
bei §anblung§geljilfen ju gefdjefjen hat, mit bem Verfprechen
einer ©ntfdjäbigung gu berbinben. 2)a bie V^rteien nun aber
für bie gebaute 3 eit eine ßentfdjäbigung in ber in § 74 Slbf. 2
C>©V. borgefe^enen 5ülinbeft^öl)e bereinbart ^aben, fragt eś fid), ob
bem ftl., toie eś toieberum bei einem ^anblungśgejilfen nad)
§ 74 c § © V . ber gall toäre, auf bie @ntfdjäbigung anjuredmen
tft, toaś er toäfjrenb beś geitraumś ber SEBettbetoerbä6ef^rän=
fung burĄ anbertoeitige Vertoertung feiner Slrbeitśfraft er»
toorben f)at, fotoeit bie ©ntf^äbigung unter ßuredjnung biefeś
Vetrageś ben Vetrag ber jule^t bon iS^rn bezogenen bertragś»
mafetgen Seiftung um mel)r alś ein Zehntel überfteigt. SBäre baś
?u bejahen, fo toürbe_ nac^ ber im Verufungśurteil angeftellten
Vereinung, beren SRi^tigfeit nid)t angegriffen ift, bte born M .
berlangte (Sntfcijäbigung burdj bie Slnredjnung aufgejeljrt fein.
®aś Ver@er. hat angefidjtś ber äußerlichen Uebereinftim*
mung ber stoifdjen ben V ^teien getroffenen ©ntfchabigungśber*
tinbarung mit ben für §anblungśgeljilfen geltenben Vorfc^riften
beś § 74 Slbf. 2 § © V . äunädjft geprüft, ob ettoa fdjon bie er=
rennbar jutage getretene Vertragśmeinung ber Parteien bahin
gerichtet toar, bafe ber Äl. in allem — alfo auch hinfi^tlid) ber
Slnredjnungśpflidjt — ebenfo toie ein §anblungSge§ilfe geftellt
toerben follte. ®aś hat baś Ver©er. in tatrichterlidjer 2Bütbi=
gung, gegen bie fich rechtlich nidjtś eintoenben läfet, berneint,
©benfo hat eś eine Verfehrśfitte, toelche bei technifchen Singe*
ftellten bie Slnredjnung anbertoeitigen ©rtoerbś auf bie ©nt*
fdjäbigung berlangt, nidjt feftjuftellen bermocht. Slud) hiergegen
laffen fid) feine Vebenfen erljeben. ®aś Ver©er. hat bann aber
angenommen, bafe § 74 c § © V . jtoar nicht unmittelbar für tedj=
nifche Slngeftellte Sßla^ greife, bafe aber feine finngemäfee Sin*
toenbung auf fie geboten fei. g u r Vegrünbung ift auśgefaljrt,
bafe bie bon ber Vefl. übernommene Verpflichtung bon gleicher
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2lrt fei, toie fie § 74 2lBf. 2 §©33. im 2luge habe. 2lit§ bet Ridjt»
au§beljnuttg be§ 2lbänberung§gefe(?e§ bom 10. 6. 14 auf getoerb»
lidje Slngeftellte fönne nidjt entnommen toerben, baft eine finnge»
rnäfte 2lntoenbung einzelner feinet 33eftimmungen auf getoetb»
lidje 2lngefteKte ^aBe au§gefdjtoffen toerben follen. ©o habe ba§
SM ®, in feiner ©ntfdjeibung 312t®. 93b. 11 ©. 951) augenom=
men, baft bie einem getoerblidjen 2lngeftellten gebüljrenbe ©nt=
fcijäbigung ba§ ÄonfurSborredjt be§ § 61 Kr. 1 5?£).. eBenfo ge=
niefte, tnie ba§ für gleidjaxtige Slnfprüdje ber §anbtungśgefjil>
fen in § 75 e Slbf. 1 §©33. borgefefjen fei. UeberJjaupt Ijanbele
e§ fidj Bei § 74 c §©33. um eine au§ allgemeinen Redjt§grunb=
fä^en geBotene ©infdjränfung ber bem §anblung§geljilfen ge=
toährten ©djutjredjte, bie in gleicher SBeife für ben getoerblidjen
Slngeftellten gelten müffe, toenn nidjt ausibrücflidj ettoa§ ®e=
genteiligeś bereinBart fei. ®enn § 74 c §©33. fei ein ©onberfall
be§ in § 615 33©33. beranferten ©runbfa|e§, ber in allen gälten,
in benen ber ©ienftberecfjtigte oljne ©ntpfangnafjme ber ©ienfte
eine Vergütung toeiterjaljlen müffe, bte Stnrechnung beffen ber»
lange, toa§ ber Sienftberpflidjtete buxefj anbertoeitige 3lu§nut=
p n g feiner Slrbeitsfraft ertoerBe ober BöStoillig p ertoerBen
unterlaffe. ®arau§, baft fidj bie ®eto£>. einer über § 133 f.
f)inau§geljenben Regelung ber auf bem ©ebiete be§ Sßettbe»
toerB§berBot§ liegenben fragen enthalte, fönne nidjt gefolgert
toerben, baft fie für ben galt einer bereinBarten ©ntfdjäbigung
ber SlnredjnungSpflidjt entgegentoirfen toolle.
©iefen ©rtoägungen fann nicht Beigetreten toerben. Sftit bem
33er©er. ift pnäd jft babon au§5uge(jen, baft bie burdj ba§ Slenbe»
rungggefe^ bom 10. 6. 14 eingefüljtte Reufaffung unb ©rgän=
p n g ber 33eftimmungen be§ §anbel§gefe$6udje§ (§§ 74 Big 75 f.)
unmittelbar nur für §anblung§gel;ilfen gilt. $>ie finngemäfte
Slntoenbung biefer 33eftimmungen auf tedjnifdje Singefteilte
toürbe baljer einer Befonberen Rechtfertigung Bebürfen unb ftd)
jebenfallś) bann berBieten, toenn fie ber SÜbfict^t be§ ©efe^e§
toiberffrridjt. ©in Rücfblicf auf bie ©nttoicflung ber ©efe^geBung
geigt aBer, baft bie 33eftimmungen in ber Sat nur eine ©onbet*
regelung für bte §anblung§gef)ilfen Bilben follen. Urfprünglidj
^atte nur ba§ §anbel!ogefe|Budj in § 74 a. g. ©dju$6eftimmun=
gen üBer ba§ SBettBetoerbiberBot in Bepg auf bie §anblung§«
*) Vgl. 9lrb9t6amml. Vb. 15 0 . 148 (9l?t©.).
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ge^ilfen aufgefteßt, bie ffmter m it SBirfung bom 1. 1. 1900 al§
§ 133 f. in bie ©etoD. üBernommen finb. ©inen toetteren gort=
fdjritt Brachte nun ba§ ©efe^ bom 10. 6. 14, auf toeldjeS bie
nod) jefct geltenben 33eftimmungen in § 74 Bi§ § 75 f. §©33.
ptücfgeljen. ©antit toar p m erften 9JJale ber ©runbfa^ ber
„Bejahten Äatenj" (§ 74 SIBf. 2 n. g.) unb auf bet anberen
©eite berjenige bet 2lnrec£)nungsf)fRcf)t (§ 75 c StBf. 2) einge»
fü|rt. ©a§ 2lBänbetung§gefe£ §at bie Neuregelung aBer Betouftt
auf bie berhältniffe ber faufmännifefjen 2lngefteIIten Befc^ränft
unb babon aBgefeljen, pgleid) bte 33eftimmungen ber ©etoO.
entforedjenb umpgeftalten. S)ie 33egtitnbung be§ ©efe^eś (33er=
hanblungen be§ Reich§tag§ 13. S e g le r . 33b. 300, ©rutff. 575
©. 728) führt b a p auS: 33et ben ted)nifd)en Slngeftellten lägen
bte 3Serl)äItniffe in mancher 33e5ieljung anberg at§ Bei bem fauf=
männifdjen §ilf§petfonat, unb bte Surdjfühtung bet gefe^lidieit
Reform toürbe, toenn fie auf Beibe Sitten bon Slngeftellfen äu=
gleich erftreeft toerbe, Bebeutenb erfchtoert toetben; auch entbreche
eś^bem©ange, ben bte ©efe^geBung Begüglicf) ber ©ienftberhält»
niffe im §anbel uttb in bet ^nbuftrie Bisher genommen hflBe,
baft bie neuen ©runbfätje junächft für bie §anblung§gehilfen
p t ©inführung gelangten unb bie ©ntfeheibung, intoietoeit fie
auf anbere Slngeftellte ju üBertragen feien, Befonberen ©efe^en
borBehalten Bleibe. 3 u bem ©tlaffe folget ©efe^e ift e§ bisher
feboch nicht gefommen. ©§ liegen nur SSorarBeiten bagu bor, unb
ätoar junächft ber amtliche ©nttourf eineg ©efe|e§ p r borläu=
ftgen Regelung be§ 3BettBetoer6§berBot§ au§ 1922 (R21331. 1922
Slmtl. Seil @. 346), fobann bet bom 2lrBeiterred)tśau§fchuffe Beim
D^eichSarBeitlminifterium im ^ahte 1923 aufgeftellfe ©nttourf
eines Mgemeinen 2lrBeit§bertrag§gefe|e§ (28. ©onber^eft, 2.
©titef jum R 21331. 1923), bet in ben §§ 36 flg. ba§ SBettBetoerBS»
berbot behanbelt, unb entließ ber bom 2lrbeit§recht§au§fchuffe ber
2lfabemie für ©eutfćheś Red)t auśgearbeitete ©nttourf eineś ©e=
fe^e§ über ba§ 2lrbeit§berhaltniś au§ bem Qahte 1938 (2trb.=
33ericf)te ber 2lfabemie f. ®. R . Rr. 8), ber in §§ 24 flg. 35orfd)läge p t Regelung ber 2ßettbetoerb§abrebe enthält. 2)iefe ©nt=
toiirfe fehen fämtlidh eine ©Ietd)Behanblung ber §anblung§gehil=
fen unb ber technifcfien 2lngeftellten hinfichtlich be§ 3Bett6etoerBl=
berBotó bor. SBenn fich gleichtool;! aBer ber ©efe|geBer Bisher
nicht entfehtteften fonnte, eine bementfpredjertbe Regelung ju tref=
fen, bann beutet fdjon ba§ barauf hin, baft bot toie nach 23eben=
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fen gegen bie ©leidjbehanblung beiber © ru ^ e n bon 2lngefteHten
beftehen. Bet iłjnen liegen bte Berljältniffe in ber $at and) ber*
fcfjieben. S ie Beeinträchtigung, bie ein faufntännifcher 2tngefteII=
ter burdj ein SBettbetoerbSberbot erfährt, toerben ihn in ber 9ie=
gel in ber toeiteren Stugübung feineg Berufeg nicht toefentlid)
hinbern. $aufmännifd)e gadjEenntniffe finb int toefentlidjen bon
allgemeiner Ńatur unb in jebem Eaufmännifdjen Betriebe in
gleicher SBeife bertoertbar, ohne baft eg babei entfdjeibenb auf bie
2Irt beg Unternehmeng anfommt. 2)ie fogenannte Äarenzent*
fdjäbigung hat baher bei ^anblungggefjilfen ihren ©chtoerpunft in
ber gürforge für ben gall, baft ber ^anblungggeljilfe baburch
toirflid) gehindert toirb, fein toeitereg gortfommen unter glei*
chen 2htftellunggbebingungen zu finben. 3>ent entfpric£>t bie ge»
redjte unb billige gorberung, baft er fid) feinen fpäteren Ber»
bienft big ju einer getoiffen ©renze anredinen laffen muft. ©nb*
lid) bürfte fdjon ber allgemeine $toang zur Bezahlung ber Karenz
ber §anblungggehilfen eine ©infdjränfung ber baburch eintreten»
ben Belaftung ber Unternehmer in ©eftalt ber SlnrechnungSpflidjt
erforbert haben. 2llleg biefeg liegt bei ben technifdjen Slngeftellten
anberg. Sie Bertoenbbarfeit beg tedjnifchen Slngeftefiten beruht in
ber ^aufUfadje auf ben ßenntniffen unb Erfahrungen, bie er auf
beftimmten gadjgebieten gefammelt hat. Saft er biefe jtoedent»
fpredjenb bertoerten fann, baran hat nidjt nur er felbft, fonbern
auch bie Bolfggemeinfdjaft ein befonbereg $ntereffe. ©erabe ber
‘ftationalfozialigmug hat bie Bebeutung beg toerftätig frfjaffenben
unb fdjöpferifdj tätigen SUienfdjen für Seben unb SBirtfdjaft ber
©efamtheit in ihrem SBerte richtig erfannt. g ü r ben tedjnifdjen
Slngeftellten toirft fich babei aber eine ^onfurrenglaufel in ber
Siegel bei toeitem einfdjneibenber aug toie beim faufmännifchen
§ilfg£erfonal. Ser tedjnifdje Angeftellte begibt fich baburdjmeifteng
in toeit höherem 9JJafte ber 5DiögIid)feit, feine beruflichen Äenntniffe
augjunu^en. $nfoteeit fönnen auch i?onfurrengberbote bon nur
mäftigem geitlitfjen Umfang, für toelche bann eine bereinbarte
©ntfdjäbigung entfprechenb geringer fein toirb, eine empfinblidje
Beeinträchtigung für ben tedjnifchen 21ngeftellten bebeuten, toeil
er fchon baburd) ben ,Qufammenhang mit feinem gadjgebiete ber»
lieren fann. ©iner ihm besprochenen ©ntfehäbigung toirb fomit
toeit eher alg beim §anblungggeljilfen bag ©epräge einer 216»
geltung für ben Bereicht auf feine berufliche Beteegunggfreiljeit
Zufontmen, toobei ber ©eficjjtgpunft einer bloften gürforge in
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ben §intergrunb tritt, ©eht ber tedfjnifche 2lngefteIIte berartige
Befchränfungen feiner freien Betätigung gegen bag Berfpredjen
einer 2l6geltung ein, fo ift nidjt einzufeljen, toarum er nicht bie
ihm für bie 2lbfehr bon feinem gadjgebiete berfprodjene ©ntfd)ä*
bigung follte forbern fönnen, fofern er fclbft bertraggtreu hanbelt.
Ser geteerblidje Unternehmer, ber eine folche ©ntfehäbigung
berfprid)t, zeigt ja auch, baft er fid) bie Borteile, bie er burch bie
Befchränfung beg StngefteHten erlangt, ettoag foften taffen teilt.
Sem Ber©er. fann baher nidht zugegeben toerben, baft bie
©leichftellung ber §anblungggehilfen mit ben tedjnifchen 2lnge*
ftellten in bem hier ftreitigen fü n fte ettoag ©elbftberftänblidjeg
fei. Sßie.ber ©efeijgeber bie grage fünftig einmal regeln unb ob
er babei einen ettoaigen allgemeinen gtoang ber Bezahlung ber
Karenz burch eine 2lnredjnunggpflidjt auggleidjen toirb, mag
ftaljinftehen. $ebenfallg hat er biefe grage bisher einer Söfung
nod} nid)t für reif befunben unb einfdjlägige Beftimmungen mit
boiler 2lbfid)t auSfcpeftlich für bie §anblungggehilfen getroffen.
Sag zteingt aber zu ber 2lnnahme, baft er big auf teeitereg bie
Regelung ber SBettbetoerbgberbote zteifcfjen Unternehmern unb
ihren technifchen 2lngeftellten ber freien Bereinbarung ober bem
©ingreifen tariflicher Beftimmungen überlaffen teilt, ©ine tarif*
liehe Regelung lag hier jeboch offenbar nicht bor. Sem jteifĄen
ben Parteien gefd)Ioffenen Bertrage ift aber nach ber für bag
9ieb©er. binbenben 2luglegung beg Ber©er., toie fchon gefagt,
nicht zu entnehmen, baft eine ©leichftellung beg m . mit einem
£anblungggehilfen beabfidf)tigt toar.
2lud) allgemeine 9iedjtggrunbfä|e fönnen bie Berteeigerung
ber bem M . besprochenen ©ntfdhäbigung nicht rechtfertigen, ©g
ift an fich fchon bebenflidj, aug ben ©onberbeftimmungen für
§anblungggehilfen 5Redjtggrunbfä^e bon allgemeiner ©eltungg*
traft abzuleiten. S a p fommt, baft ber ©runbfa^ ber 2lnredh»
nunggpflicht nicht einmal in biefen Beftimmungen einheitlich
burchgeführt ift. ©r finbet fich S^ar in § 74 c 2Ib'f. 1 £>©B., ift
aber in § 75 Stbf. 2 £@ B. für ben bort geregelten gall, baft ber
ohne Slnlaft feiteng beg §anblungggehilfen fiirtbigenbe Unterneh*
mer bie StufrecEjterhaltung ber Söettbetoerbgflaufel burch bag 2In*
gebot ber Sßeiterzahlung aller bigherigen bertraggmäftigen Be*
Züge erztoingt, nicht auSgefprodjen toorben (bgl. 9^©^. Bb. 114
@. 409 [418]). Semnacf) bleibt bie 2Inrechnungg^ftidE)t auch nad)
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bem fianbelśgefeijbudj auf einen begrengten 5Kafjmen befdjränft
unb umfafet feineśtoegś alle gäße, in toeldjen ber auś feinem
Slnftellungśberljaltniś
auśfdjeibenbe
toettbetoerbśgebunbene
£anblungśgeljilfe feine Bisherige Vergütung alś Äatengentfdjä»
bigung toeiterbegieljt. Sie bom Ver®er. bann nod) herangegogene
Veftimmung in § 615 V ® V . berpflidjtet ben Slngeftellten, ber
feine ©ienfte toegen Slnnafjmebergug beś Sienftberedjtigten nicht
anbringen fann, bie §änbe rtic£)t in ben ©djofe gu legen, fonbern
bie ©elegenljeit gu anberem ©rtoerb gu nu^en unb biefen auf
feinen Sienftlofm gur Slnrecfjnung gu bringen. S arauś er*
geben fidj gu bem gegentoärtigen gall aber feine VergleidjSmög*
lidjfeiten. Ser ÄI. follte bie ©ntfdjäbigung nidjt für eine Sienft»
leiftung, fonbern für eine Unterlaffung erhalten, ber er fid) ber*
tragSgemäfe untergogen hat. Qnfotoeit liegt ein felbftänbiger
^edjtśgrunb für feinen Slnfprudj in ©eftalt eineś erfüllten Ver*
tragś bor, toäljrenb § 615 V ® V . borauśfe^t, bafe ber urfprüng*
lidje Vertrag eben nidjt erfüllt gu toerben braudjt unb burdj
einen anberen, ber bem Sienftberpflidjteten alś ©rtoerbśqueHe
bienen fann, erfe^t gu toerben bermag. Uebrigenś toirb aud) in
ber bom VerOer. ertoäljrtten ©ntfdjeibung 9}3l®. Vb. 11 ©. 951)
betont, bafe bie Äarengentfdjäbigung beś tedjnifdjen Slngeftellten
bie ©egenleiftung für eine getoiffe ‘Jłidjtauśnutjung ber Slrbeitś*
fraft toäljrenb eineś beftimmten $eitraumś barftellt. Sarauś ift
bort nur gefolgert, bafe bie ©ntfdjćibigung fonfurśredjttidj ben
Sienftbegügen im ©inne bon § 61 9h. 1 Ä D . gleidjgufe|en fei.
g ü r ben hier gegebenen gufammenfjang läfet fidj auś ber ©nt»
fdjeibung inbeffen nidjtś toeiter entnehmen, alś bafe ber ÄI., toie
fdjon gefagt, eine felbftänbige Unterlaffungśpflidjt ^atte, für be=
ren ©rfüllung ifjrn gxunbfä^lidj bie berfprodjene ©egenleiftung
gebüljrt, mag er auś einem anberen SRedjtśgrunbe toäfjrenb ber
gleichen geit audj ein toeitereś ©infommen gehabt haben. S a
fomit bem Älageanfprudje toeber gefetjlidje noch bertraglidje
.§inberniffe entgegenftehen, feine §ölje audj unbeftritten ift,
mufete ber Älage ftattgegeben toerben.

9lt. 69 (SRSl®)
l . ^ n bte SBerufślifte ber Sdjriftleiter barf nadh bem 31. 1. 34
nidjt mehr eine ©intragung auf SBiberruf borgenomntcn toer=
ben. ©ine boch erfolgte ©intragung ift redjtśuntoirffam. Sind)
') Sgl. 2lrb9t©amml. 8b. 15 ©. 148 (9M@.)
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S e n ' Cnb9“ ltisen ®inttaS«ng feine 9tücftoirfung beigelegt

2. ©in ©chriftleiterbertrag, ber mit einem auf äöibenuf ©inae=
tragenen abgefdjloffen toirb, ift nichtig.
^eidjśarbeitśgeridjt.
Urteil bom 5. $ u n i 1940 — SRSl®. 7/40 — .
II. Qfnftang: SanbeSarbeitSgeridjt SreSben.
if4.Ste^töna^folgerin ber VerlagSfiauS £?.»© nt 6 ß für
1938 als Seftorm tätig toar. Slnfanq 4 m
1938 übernahm bie ÄLin auf SBunjcf) ber Serla&Ieituna aeaen mfe
^onatSbergutuug bon 100 3\Śi. auSljiffStoeife bie I f i f f l t i S K t bie
bon bem Verlage bertrtebenen Beitfdjrifteu. 8ei biefen Verbattblunaen
trat bte fil.m tote aitcfy fonft bem Verlag gegenüber als Syratt bott Vo "
auf. Sen Slawen bon Vo." fü£,xte fie mit a ^ b i ü f f l i J e t ' f f l S e r «i« '-j^Wtellernamen neben bem il)x an ficb bamalS m=
fommenben fjamtltennameit „Qf. Va". Vox Uebeinaftnte her förfirtftlettertahgfeit tjatte fie mit ©Ąieiben bom 26. 6. 38 bert Vexlaa barauf
Ä ® h I l V bal ^ re. f . rttia8un0 in bie ©äriftleiterlifte in ftürje e x fo lS
^
<2* beS guftänbigen SanbeSberbanbeS im
SftetdjSberbanb bex SeutfĄen ąSieffe bereits in Vexbinbunq qefeS unbbon
tfon etne flufage erhalten Ęabe, eS toexbe fofoxt eine | ?n xfquna Su?
SBtberxitf boxgenommen, „getoiffexmaßen als Vrobiforiüm bis sur eSL
SPtttgen Eintragung . Saraufljin Ijat bie VerlagSleititnq bei M i n mna^ft o^ne f^xtftltÄen Veitrag „anśbilfStoeife" bte ©c&riftleitei?ätta'
fett ubextxagen, unb 5toar follte biefe Sätigfeit laut Veftätiaunas
6 12 38 b Z n h il's rf mt«beftenS bis ®nbe 1938 bauern. Unter bem
r

+i

bte ^a rte te n bann einen f^rtftlidben Sßertraa aefcbfoffeit

^ Ittubt. Ä,U u ntit
»om L12.38 bon
r § SBetJ a0e§ ongefteHt tourbe. Ser Vertrag follte bis
on n
r?ufen un^ ^er ^ßeiterlauf jetoeils bon einer fbäteftens
am 30. 9. junt ^al)reSabfd)Iufe borgefefienen fiünbigung abbänqiq fein
S n btefem Vertrage tft bie Äl.in toteberum als J r a u bon I o " be^
äetcl)net, fte l;at ben Vertrag mit
b. Vo." untergeirbnet Um bie Ein-

S>a ©te tn bte ©%iftleiterlifte überhaupt noeb nicbt einaetraaen
ftnhon
i^ eil Familiennamen in Unfenntnis gebalten
unb a r S S x S ä u f S an. aB0e^ Ioffenen
einerJRadbffirift toar noĄ Ijinpgefitgt':

SrrtumS

bleibt S i l fr Ur” ff U” ź bflur^
®erbalten ftrafbar gemalt. ®S
ejbt ernten uberlaffen, uns btS p m 15. 2. 16 Ubx baS ©eqenteil
unfexer Vef)auptung gu betoeifen.
^egtniett
Ste^ Stlin jteltte baranfbin noĄ am 15. 2. bie ©infenbuna ber ae=
l e 2*
«berfanbte unter bem 17. 2. 39 eine
ber jßoltäetberfuguug bom 30. 11. 34, burd) bie ibr
ifirom' Ä ' ? “ " 9 äUt ^ U^rifrn 9 beś ©ĄriftleiternamenS „bon Vo." neben
torem $amtltennamen erteilt toorben toar, beSgletdien eine SiĄtbilb»
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v m o h p ra a b e b e t V e r f ü g u n g b e ś S e it e x S b e § S a n b e S b e x b a n b e S j h i x m a r f i m
S Ä
Ä
n
" b « Ä J e n
^ x c f f e ( 9 ® s p . ) b o m . 15 . 7 . 38 , bte b a fttn
Ia U t ß i e x m i t b e x f ü q e idb b ie E i n t r a g u n g i n A b t e i l u n g B b ex V e r u f S l i f t e
b e § S a n b e § b e r B a n b e § Ä u r m a r f i m 5R S 9ß. f ü r t f r a u
35a., g e n .
ß C ® k E i n t r a g u n g 'e x f o l g t m i t . ® ef ^ ö n * « n 0 “ » f b « t ^ f t ^ & ä n b e
g . » V e r I a g u n b f a n n jcb e xgctt t o t b e x r u f e n t o e tb e n , f o f e x n H S ™ '
e x g e b e n , b ie b ie e n b g ü l t ig e E i n t r a g u n g u n m o g l t c ^ e x f ^ r a e n ta ffe n .

®ie Sßexlagäleitung1Ijat ber.Ät.m batauf mtt ©djxetben bom 20.2.39
u n § a u f u n f e x e n B r i e f a n © i e b o m 14

e r io ib e r t

n o d ) [ ) i n p , baft b ie E i n t x a g u n g
s jß ir

lö f e n

h ie r m it

u n fe re n

2 . 39 u n b f ü g e n

nttfjt r ic h t i g e r f o lg t tft.
V e rtra g

U n f t r e i t i g B a t b ie Ä l . i n to ä fjx e n b

iljxex

m tt ^ n e n

e n b g u lt t g .

© Ą r if t le it e r t r a t ig f e it b t ó

b r e f f u m n ie b t m i t i B r e m g a m i t i e n n a m e n B a . , to n b e x it m t t J « «
'
f t e E e r n a m e n b o n S o . e if d j e in e n la ffe n . E i n e f f i e t t e r b e f d ) a f ü g u n g b e r
M i n b a t b ic V e x I a g S l e i t u n g a b g e le f m t , a u d ) n a c t o e m t ^ x m i t g e t e a t t o o r S n « v n n r hnfe h e r £ e it e x b e § S a n b e S b e x b a n b e g Ä u x m a r f t m J t S - p . bte
e n b d U ttg e
E i n t r a g u n g b e r Ä l . i n i n b ie © * r i f t l « t e r i i f t e
u n b ät o a r
u n t e r S l n o x b n u n g i b r e r S t ü c f t o ir f u n g a b 15 . 7 . 38 , b t t f u g t b a b e . S a f t (:tn e
b ie fe r B e i f ü g u n g e n t fp re d je n b e E i n t r a g u n g i n bte B e r u f s h f t e e r f o lg t tft,
ift u n f t r e i t i a S t r e i t i g ift n u r b e n 3 c it p u n £ t b te ie r E i n t r a g u n g .
S i e Ä l i n £>at b e n © t a n b p u n f t
baft b w I n f t e l l u n g ś b e r t r a g

üertreten,

bom

6 . 12 . 38 i n D r b n u n g

gelje u n b b u r d ) bte S t n f e d j t u n g n t d jt b e r ü h r

lV % l? e b a r a u f g e f ü g t e Ä l a g e t o u x b e i n

a ll e n 3 n f t a n äe n a b g e to ie fe n .

2t u g b e n © r ü n b e n :
3Bie ber Entrichtet, fo hat auch baS «etföet bie Älage um
begtoillen abgetoiefen, toeil bie Äl.in bet bem 2lbfd)Iufj be* 2In=
MtungSbertrageS bom 6. 12. 38 nicf»t orbnungämafetg alg
©tfjriftleiierin in bie SöcrufSlifte (bgl. § 8 beg ©Ąrtftlettergefetje )
eingetraqen getoefen fei unb bet «ertrag be^alb all igefeg*
totbrig unb nichtig angefehen toerben muffe, ©me tatfad&Ige
geftftellung barübet, ob bamals überhaupt eme Eintragung
Äl in botlag, hat baS beröer. nic£)t getroffen. ©te befl. hatten
beftritten, baft ber im gebruat ober Warg 1939 unftreitig er*
folgten „enbgültigen" ©intragung ber Äl.tn emettgenbtotege»
artete botläufige ©intragung borhergegangen fet. ^ cnn ba!.® er^
©er aber obne toeitereS babon auggegangen tft, eS fet tatfachltct)
eine ©intragung ber Äl.in entfpred)enb ber bon tf)t öotgelegten
EintragungSberfügung beg Setters beg SanbeSberbanbeg
mar! im 3t5>5B. bom 15. 7. 38, b. h- etne Eintragung, auf 3Bt*
berruf unb mit befchtänfung auf eine ©Ąriftlettertotigleit tm
S -»erlag erfolgt, fo entfprach btefer SluggangSjunlt bem _bis
herigen eigenen borbringen ber Äl.in unb fte tft beShalb tnfo.
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fern nic^t befdjtoert. Neues tatfädjlidjes borbringen hterp fann
in ber SRebifionSinftanj nicf»t berüdficf)tigt toerben.
©ntgegen ber Slnfidjt ber Sftebifion ift e§ für bie gtage bet
tRecfjtggültigEeit einet Eintragung auf SBiberruf gleichgültig,
in toetdje bet in § 24 ber © urd)fbD. bom 19. 12. 33 p rn
©d)riftleitergefe^ (3i© bl. I @. 1085) borgefehenen berufSliften
bie Eintragung erfolgt ift. ©a eine ©tntragung auf Sßiberruf
naef) § 13 ber genannten berotbnung auSbtitcflid) nur big p rn
31. 1. 34 pgelaffen ift, berftiefj eine fpäter erfolgte ©tntragung
biefer 2Irt gegen bag ©efe^, and) toenn bie toiberruflielje Ein»
tragung nid)t in bie in § 24 a. a. D . unter d borgefehene, fon=
betn in bie unter b bafelbft borgefehene Sifte für Schriftleiter
mit befdjränfter Sätigfett erfolgt fein follte, tootauf ber Qtiljalt
ber borgelegten Eintragitnggberfügung tjinbeutet, toenn fie bon
einer „Eintragung tn bie Abteilung B bet berufSlifte" fprid)t.
©ine Eintragung auf SBibetruf foltte, baran laffen bte §§ 13
unb 24 ber ©urcfjfbO. feinen gtoeifel, lebiglid) als UebergangS»
mafpaUjme big jum 31. 1. 34 p läffig fein, g ü t bie gotgejeit
mu§ beS^alb eine berartige Eintragung, toenn fie bennod) er=
folgte, alg gefe^totbrig unb bamit ofjne toeitereg als tecf)tSun=
toirffam angefel)en toerben. ©ie Satfadje, bafj in bem burd) bie
SfenbetungSberorbnung bom 31. 5. 38 (9i© bl. I ©. 613) neu»
gefaßten § 21 ber © urd)fbO . nad) toie bor bon „enbgültigen"
Eintragungen bie Kebe ift, fann nid)t b a p führen, entgegen ben
§§ 13 unb 24 audj übet ben 31. 1. 34 IjtnauS nodj Eintragungen
auf Sßiberruf als p läffig anjufe^en. ©arauf, ob eine anbere 9te=
gelung aus ptaftifd)en Ertoägungen angebracht getoefen toäre,
fann eS angefidjtS bet angeführten einbeutigen @efe^eSborfc£)rif=
ten niĄt anfommen. Eg bebarf aud) feineg Einge^eng meljr auf
ben feitenS ber befl. in ber 9tebifionSbetf)anbIung gemachten
§intoeiS, baß je^t neuerbingS für bie ©auer ber ÄriegSgeit toie=
ber eine Eintragung auf SBiberruf unter beftimmten borauS=
fe^ungen pgelaffen toorben fei.
2Bar fomit bie bon ber Äl.in felbft behauptete Eintragung in
bie berufglifte, toie fie gur $eit beg bertraggabfdjluffeg (6. 12.
1938) botgelegen h ^ e n folt, fchlechthin red)tSuntoirffam, fo
fonnte bie fpäter, im Qahre 1939, unftreitig erfolgte „enbgitl»
tige" Eintragung in bie berufglifte auch feine „fdjtoebenbe"
Untoirffamfeit heilen, toie bie Kebtfion meint. Ohne 3Rechtgirrtum
2trb5RSammt. 39 (SiSl©)

26

(SCT® Kt. 70)
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5Rr. 70(9*21©)
1 .öetoeiglaft Bei 2lnf|jrücf,en au§ § 618 S3©23.
2 .$ e r Unternehmer mu| mit einer getoiffen Sorglofigfeit ber
in feinem Auftrag in einem 2lr6eit3raum tätig toerbettbeu
^erfonen redjnen unb au§ btefer auf ©rfaljrunggtatfadjett
öeruhenben ©rtoägung tyeraug auf bic ©efaljrenfreiheit ber
2lr6eit§räume Befonberg 33ebacf)t nehmen-
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feften 2lnfteIIung§bertrag fdjlofo, fo liegt feine Slrglift bor, toenn
fie ficf, fpäter in iljrer Gcrtoartung getäufcEjt fa§ unb bann bie ge=
fe|Iid, begrünbete NiĄtigfeit beś SSertrage§ geltenb machte.

einet gefe^mäfeigen Eintragung fäafft nad, §_ 81 bel;

S
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69)

9f t ei d ) § a r be i t ś >g e r i d , t .
Urteil bont 12. $ u n i 1940 — 9121©. 19/40 — .
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leiterin eingetragen toerben tourbe © e n u f t f
berliefce unb im Vertrauen barauf em ^albe§ ^ a ljt Ipaie
^ b R C ^ m l ®b. 33 ©. 128 (SR»®.).

ben

I. ^nftanj: 2trbeitggert(ht S3erlin.
Sie je^st 47 Qafyre alte fil.in, bie bor 20 fahren fdjon einmal an
Kheumatigntug erfrantt toar, toat öom 15. 12. 28 big 30. 9. 38 bei ber
Sefl. als Śiiroleiterin (erfte Suchhalterin) tätig.
$ n t ÜDJätä 1938 toar fie an einer Slngina unb toeiterhin an ©elenf»
rheumatigmug erfranJt.
©ie beraubtet, baft ihre ©rfranfungen auf ©rfältungen, bie fie fid,
in bem Setrtebe ber Seil, in bem falten unb gegen Zugluft nidjt ge^
fehlten- Strbeitgraum jugejogen habe, priitfpfuęren feien, ©ie habe
ihren Strbeitgpla^ in bem nad, Korben gelegenen fiontor gehabt, bag
einen nur mit Sinoleum Belegten gementfuftboben gehabt hätte. <£g fei
baher fef>r fuftfalt getoefen, ber Kaum fet aud) fc£)IecE)t hebbar getoefen,
bie genfter Ratten fetjt fd,Ied)t gefdjtoffen unb ©oppelfenfter feien nicht bor»
hanben getoefen. S)er Śrbeitgraum fet beg^alb fehr gefnnbheitgfcriäblidh
getoefen, unb fie habe fi<$ burd, Gcrfältungen in bem SlrbeitSraum bie
fpäter eingetretenen ©efunbljeitgfdjäbigungen pgejogen.
g ü r ben baburd) ertoadjfenen ©d,aben mailte fie bie Sßefl. haftbar.
Sag 3trb@er. I,at ihrer filage ftattgegeben. 2>ie 33e!I. hat unter Heber»
gel,ung ber Serufungginftan^ Keöifion eingelegt. ®iefe hatte feinen
Erfolg.

2 lu § b e n © r ü n b e n :
©ie M .in hat ifjren 2lnffmtcf> in erfter Sinie auf § 618
33©33. geftü^t. 3Sorau§fe^ung ber Haftung au§ biefer SBeftim*
mung ift eine bon ber SSefl. berfdjulbete 3Serle|ung ber gür=
forgefjfliĄt, bie bie ©efunbheitgfdjäben ber Äl.in naef, ben 5Re»
geln be§ abaequaten ^aufalzufammenhangg berurfadjt hat.
SBenn aucf, im SRaljmen be§ § 618 33©©. nic£,t, toie ba§ 2M m
© er. irrtümlich meint, bie Siegeln be§ erften Stnfdjeing ange»
toenbet toerben fönnen (9t©3. 33b. 138 ©. 37 [39] unb Urteil
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w a W® bom 6. 7. 34. §3t8t. 1934 9lt- 1667), jo bürfen bod)
bie Anfotberungen on bie VetoeiSlaft beS flagenben ®|enft=
Verpflichteten für bie Verurfadjung eineS ©djabien§ bur^ ^ an’
qel beS ArbeitSraumS nicht überfpannt toerben. Ser
iigte hat bielmehr nur nachsutoeifen, baft R angel in ber Ve*
fchaffenheit beS ArbeitSraumS unb bamit etn nach ^ r j i a t u r
ber Sienftleiftung bernteibbaret, otbnungstotbnger unb bie © funbheit ber barin befchäftigten Sßafone« gefahrbenber |un an b
botbanbei: toar, unb baft biefe Mangel nach bem natürlichen
«erlauf ber Singe geeignet toaren, bte ^ ate\,em9^ S
©efunbheitSjchäbigungen herborjutufen ober tn t$tet ©nttotcf^
lU®a|UJrb@er. hat nun auf ©runb einer gutachtlichen teufte»
runa beS ftaatlic£)cn ©etoerbeauffichtSamteS Verltn bom 3. 6
1939 feftqeftellt baft ber frühere Arbeitsplan ber
•tu ntdjt
nur nnqeeignet, fonbern auch orbnungStoibrig unb für bte ©e*
funbheit gefährlich toar, ba er bei un gültige r ® ;tto u n g m§=
befonbere a u * toährenb beś SßinterS einem erheblichen Suft^
m ą auSgefetjt getoefen fei. And) habe bie ^etjung für ben gr *
ften SRaum feineStoegS ausgereidjt, unb bte unter b e n betben
lenfterbrettern angebrachten » t p p e n r o h r e hatten bte «toärmte Suft nicht auffteigen laffen, fo baft btefe jtd) geftau
hätte unb an ben genftern eine Suftertoarmung mcht rnoqhd)
aetoefen toäre SaS Arb©er. nimmt babet an, baft baS ©eLrbeauffidjtSatnt bei ber ©rftattung feines ©utMjtenä auch
berüdfiditigt haBe, baft in bem ArbeitSraum n o d ) etn befon»
betet, alletbingS ebenfalls nicht gut h ^ n b e t unb oft qual»
m 'Siefe

geftfteEungen unb V erlegungen

lie g e n

toeitgehenb auf

tatfädjlidjent ©ebiet unb finb beSljalb fur baSi 3tpebtJ on§9^
t
binbenb; berfahrenSrechtlidje 9lugen toerben m $ t er^obeittf SKangel bes Verfahrens fönnten aud) xm
S
nicht geltenb gemacht toerben. § 556 a Abf. I I I

f « 76
§

Riff. 3 Arb©©.
.....
„
f
«ri
Sie bom Arb©er. bon ben ©adjberitanbtgen Sßrofejfor SB.,
Sr- 25. unb S r . ©. erholten ©utachten haften ben 3nfamnten=
bnna ber Seiben ber 5H.iu mit ben orbnungstoibrigen Ver»
hältniffen bei ArfteitSraumS für möglich e t f l ä i ± S r . ^ ^
S r © fehen in ber ©rftanfung ber t l.t n tm SKarj 1938 mtt
9Rüdfid)t auf ben groften bajtoifchenliegenben Bettraum feinen

(9131® 9k. 70)

gürforgepflicht

405

SRüdfall ober neuen ©chub ber früheren SRIjcumatiSmuSerfran»
fung ber M .in. Auch ^ßrofeffor SB.,- ber nur nicht bie ©rflärung
abgeben fann, baft mit ©idjerheit nur bie Veranlagung ber
Kl.in entfeheibenb toar, hält eś für bureaus möglich, baft nach
bem natürlichen Verlauf ber Singe bie in bem Arbeitsraum
fjerrfdjenbe Bugluft bie behaupteten früheren ©rfältungen ber
M i n ttnb auch bie ©rfranfung im Sftarj 1938 auSgelöft haben
fann. Sßenn alfo baS Arb©er. in Anlehnung an bie ©utadjten
bon S r. 5ß. unb S r. ©. 51t bem ©cfjluffc fommt, baft mit
grofter Sßahrfcheinlidjfeit bie ©efährbung am Arbeitsplan, ber
nicht genügenb gegen Bugluft gefdjü^t toar, jur ©rfranfung ber
M .in geführt hat, fo ift bieS nicht 31t beanftanben.
Sie Vefl. hatte fobann ben ©egenbetoeis jn führen, enttoeber
baft fie fein Verfchulben trifft ober baft befonbere UmftänSe
eine anbere ©chabenurfadie erfennen laffen unb bamit bie bon
ber M .in behaupteten Mängel als Urfadje ober ‘'Httturfadje
ausfchlieften (5R©3. 95, 104; 138, 37 [39]; 3?A®. 16 ©. 1 [3]’)Siefer VetoeiS ift natürlich noch nicht m it bem £>intoeis
barauf erbracht, baft anbere AnqefteKte, toie bte Beuqin £>. unb
ber frühere Angeftellte ©., bie ebenfalls in bem fraglichen $on=
tor arbeiteten, nicht erfranft finb. Sie Satfadje, baft ein pg»
unempfinblidjer SJienfdj nicht erfranft, fann nidjt als ©egenbe»
toeiS bafür gelten, baft befonbere llmftänbe eine anbere Urfadje
ber ©rfranfung erfennen laffen unb bamit ben bon ber KT.in
bargelegten gefahrbroljenben guftanb als Urfadje ober Sftitur»
fadje ausfchlieften. Sie Unempfinblid)feit ber genannten Ange
ftellten gegenüber Zugluft ift fein foldjer befonberer Umftanb.
Sie Vefl. hat aber auch nicht ben ©egenbetoeis erbracht, baft
fie fein Verfchulben trifft. S as Arb©er. ftellt bielmehr in red)t=
lieh nic^t §u beanftanbenber Sßeife feft, baft bie Vefl., fotoeit bie
Klage auf § 823 Abf. I beS V © V . geftü^t toerbe, ein Ver=
fchulben trifft. SaS Arb©er. meint, eS entlafte bie Vefl. in»
fotoeit nicht, baft baS ©etoerbeauffichtSamt bei früheren Vefich»
tigungen eine Veanftanbung nidjt borgenommen habe. Sie Ve=
flagte hätte bon fich aitS, jum al im ^ in b lid auf bie ihr oblie»
genbe gürforgepflidjt, nadj § 2 A O© . bem orbmtngStoibrigen
unb gefahrbrohenben 3 uftanb, ber ihr nicht entgangen fein
fönne, abhelfen müffen.
‘) »gl. 2(rt>9t©amml 33b. 25 ©. 115 (9i3l®.).
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©arüber hinaus ergebe bte AuSfage ber 3 eugin $•/ ^
oft unter Staud) unb 3 u glnft gelitten habe, baß bte Anfdjaffung
einer gußmatte erfolgt fei, nad)bem fie mit ber befl. über bie
borftellungen gebrochen hatte, toelclje bie Äl.in bei ihr als
bem SJlitglieb beS bertrauenSratS, toenn auch nur nebenher,
nicht 0Vr>etf§ befaffung beS bertrauenSratS mit ber ©ad)e, über
bie ^nftänbe im b üro angebracht hätte, ferner, baß bie Äl.in
bor etoa 2 fahren ben Arbeitsplan an einem anberen genfter
eingenommen hätte, biefen neuen Arbeitsplan, m it bem eine
berlegung bon Sampen hätte berbunben fein müffen, aber nicht
beibehalten habe, ibeil bie girm a bie Sampenberlegung abge
lehnt hätte; ferner, baß bie Äl.in an ber Sßanb nach ber Soilette
ein auS bem ©efct)äft ftammenbeS ©tiicf g ilj angebracht hätte©urd) biefe Umftänbe fei bie befl., toenn eS beffen überhaupt
noch beburfte, auf bie 3 uftänbe im b üro hingetoiefen toorben.
Sßenn fie eine toirffame Abhilfe unterließ, beriete fie fahr»
läffig bie bertraglidje ©orgfaltSpfücht. ©arauS folgert baS
Arb®er. eine Haftung ber befl. auch, nach § 823 Slbf. 1 b ® b .
AuS StedjtSgrünben läßt fich &em nicht entgegentreten.
©ie Rebifion rügt noch, baß baS Arb®er. nicht geprüft hätte,
ob unb intoietoeit § 254 b ® b . Slntoenbung finben müffe. ©aS
Arb®er. hat aber aud) ein 9Jiitberfcf)ulben ohne Stecf)tSbetftoß
berneint. Ńadj übereinftimmenber Stecfjtfprechung beS 91®. unb
beS StA®. muß ber ©ienftberecfjtigte mit einer getoiffen ©org»
tofigfeit ber in feinem Auftrag in einem Arbeitsraum tätig toer»
benben b eIl’°nen rechnen unb aus biefer auf Erfahrungstat»
fadjen bertthenben Ertoägung h^auS auf bie ®efahrenfreif)eit
ber Arbeitsräume befonberS bebadjt nehmen. Urteil be§ St®bom 5. 12. 16 — I I I 344/16 — Sßarn. 1917, 1912 unb StA®,
b b . 15 ©. 1712) (173). ©ie Äl.in hat nach ben geftftellungen
beS Arb®er. fich gegen bie Eintoirfungen ber Bugluft ju fehlten
berfudjt, fie hat borübergehenb einen anberen Arbeitsplan ge»
toählt, ben fie toegen ber fdjlechten belid)tung toieber aufgeben
mußte, ©ie Äl.in hat ferner an ber SBanb nach &er Soilette gu
gur berminberung beS 3ugeS ein ©tütf gilg angebracht, fie hat
aber auch ©dritte unternommen, baß feitenS ber befl. Abhilfe
gefäjaffen toerbe. © am it hat fie baS getan, toaS fie nach ben ge»
gebenen Umftänben für ihren eigenen ©cf)u| tun fonnte. ©amit
=) SßgL 2lxbSR@ammC. Sb. 24 ©. 169 (SR2t©.).
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erfcheint aber auch öaS berfĄulben ber Äl.in, felbft toenn man
etn folches annehmen tooEte, jebenfalls fo gering, baß es feinen

§ t2 l 4 U b . 1 ä b Ä t e bet @^ aÖener^ » ^ t ™

beS

9ir. 71 (fRA©)
1

ci« ei SetriebSorbnung, baß im gaff ber
bollftanbtgen ober tetltoeifen Unterbrechung beg betriebe ber
Sofjnanfprucf) entfallen foil, finbet feine Antoenbung, toenn
nur für furje $ett unb nur für einzelne Seute eine ArbeitS»
unmogltchfeit befteljt; fie fetjt bielmehr borauS, bafj eS fiel) um
etn AuSfe^en bes betriebet als folcfjen, toenn auch nur eines
fletnen ÜetlS be§ ©efamtbetriebeS, hanbelt.
2.9?acfj bem ©rmtbgebanfen beS neuen ArbeitSrecfjtg unb inS=
befonbere mit SRücfficht auf bie bem Unternehmer eingeräumte
? a ^ n m g ö b c fu g n is muß ber Unternehmer
grunbfafcltch bas betriebSrififo tragen.

Wmxcn ttWt ba*u W « » ,
bte ©cfolgfdjaft an ber Prägung ber betriebSgefahr burch
tetltoetfe ober gansltdje berneinung beS Sohnanfpruchs teil»
nehmen §n laffen, unb jtoar auch *>ann, toenn bie betriebst
S L ÖUI
tragen hat

°

? ® Irl al tcn bet ® efolnfchaftśmitglieber prücf»
einzelne ©efolgSmann baju beige»

4 fcitct)ftaSC' )Üann CittC

3ur 2d ftu«g bon Ueberarbeit

ffteidjSarbeitSgericht.
Urteil bom 12. $ u n i 1940 — S^A®. 17/40 — .
II .Qnftanj: 2anbe§arbett§gerid)t ©uisburg.
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(3121© Sir. 71)
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jtoet ferttgbringen fönnen. 2IuS bem einjefnen ©treb müffen aber bie
Sollen jeben Sag IjerauSgetyolt toerben, ba fonft bie Selegfd)aft mittags
unb nadjts nidjt predjtfommt unb aud) bte ®oI)Ienfd)id)t am nädiften
Sftorgen nidjt boH beschäftigt toerben fann. Um biefen ©ditoierigfeiten
unb einet toeitexen ©törung borpbeugen, fudjte ber ©teiger §?. ber
Sefl. jeben einzelnen SJJann ber Setegfdiaft bon ber SRottoenbigfett p
überzeugen, nodj eine Stotel« ober 3SierteIfcJ)ic§t toeiterpleiften, bamit
am näcttften borgen fämtlidje Äo!)Ien^auex boll etngefe^t toerben fönnten
unb bie SHadjtfdjidjt ben boEftänbigen Setqebetfa^ einbringen fönnte.
3Bäf)tenb $. bte meiften Seute feiner Selegfdjaft bon ber Slottoenbigfeit,
toeiter p arbeiten, überseugen fonnte, fanb ex beim SI. unb einigen an»
beren ©efoIgfcftaftSmitgliebein fein SetftänbntS. Set Äl fufjt bietmefir ab.
3Htt bem berbliebenen Sfteft bon ettoa 30 Seuten unb ben 18 Seuten bex
äflittagSfcbtdjt touxbe baS StuSfoIjlen bann big gegen 16% Uljr fortge»
fefct. ©S fonnten fc p e p d ) bte untexen 70 SDleter ber SRutfcf)e ins neue
gelb umgelegt toerben. Qm oberen Seil ber JRutfdje beS alten ftelbeS
toaxen ettoa nocf) 30 äReter auSpfoljlen unb ätoax in bei Sxeite
bon ettoa 2 bis 4 SDletei in febet SJJattie. ^nfolgebeffen fonnten am
näcfiften SKorgen nic£)t alle Seute beS oberen KutfdjenftofeeS befdjäftigt
toerben, ba in biefer äJlorgenfd)td)t nur nocf) bei SReft bei bom Vortage
beibliebenett ßotylen entfallt toeiben fonnte. Slud) in ben nädjften
©c^ic£)ten blieb bei obeie Seil beS SRutfctyenftojjeS gegenübei bem unteien
Seil prücf, bis nad) einer SBeile baS obete ptücfgebltebene ©tücf bem
unteien Setle gleidjgeaibettet toat.
2IIS bet ÄL am 25. 4. 39 p r Strbett etfcfiien, tourbe iljnt bte 2In»
faf)it p r 3Rorgenfd)id)t bertoeigert. @r berlangt batjer bon ber Sefl.
ben ©d)id)tauSfan in §ö|e bon 8,74 3t SK. brutto. Sie Sefl. glaubt, bie
BaMung bertoeigein p fönnen, toetl bet ß l, oljne ©tunb bie pfäfclidje
SCrbeitSleiftung am 24. 4. 39 bertoeigert Ijabe. Surd) bic 9itd)tberiic()»
tung bei aitgetotefeneu Strbeit fei ber normale ©d)id)tbetrieb bei ber
nädiften 2tnfal)it ins ©toden geraten, unb es fei beSfyalb an ber be»
treffenben SetriebSfteHe am nädiften Sage ntdit qenüqenb Arbeit bots
fianben getoefen.
Sie Mage fjatte in allen ^nftanjen Erfolg.

SIuś ben © r ü n b e n :
©er ÄI- Ijat feinen Slnfpruch auf § 615 V©V. geftütjt.
©aś Ver©er. hat richtig erfannt, bafe bei ber Slntoenbung bie»
fet Veftimmung ber grage ber 3/ragung beś Vetriebśrififoś eine
befonbere Vebeutung jufommt, unb ift bei ber Veurteilung beś
©acf)berhalteś zutreffenb bon bem bom StSl©. enttoideltert ©runb»
fatse auśgegangen, bafe in erfter Sinie bertraglidje Vereinbarungen
ber Veteiligten ober bie Veftimmungen einer £arif» ober Ve*
triebśorbnmtg entfdjeiben, unb bafe in Gcrmangelung einet ber»
fraglichen Regelung eś barauf anfommt, ob ben Unternehmer
ober ben Vefdjäftigten an ber Vetriebsäftörung ein Verfd)ulben
trifft.
©ie Vefl. glaubt, ihre 3al)Iungśtoeigerung auś § 21 ber Ve»
triebśorbnung hcrleitert ju fönnen. ©iefe Veftimmung lautet
in ben hier einschlägigen Veftimmungen:
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x»
Ą IIe ÖEr boIIftänb’9en ober teiltoeifen Unterbrechung
beś Vetrtebeä toegen Störungen, Mangels an Slbfatj ober auś
anberen ©runben haben bte babon betroffenen Slrbeitśfame»
rabert fernen Slnfprudj auf Sohn; toenn jeboch eine folche Un*
terbrechung bret ober mehr aufeinanberfolgenbe Jage bauert,
fo fonnetii bte betreffenben Slrbeitśfameraben gemäfe § 8 bie
foforttge Gcntlaffnng beanfpruchen.
^.üffen geierfchichten toegen TOangelg an Slbfa^ ober auś
fonfttgen ©runben eingelegt toerben, fo finb bie babon betrof*
fenen SIrbettśfameraben möglichft rechtzeitig jU unterrichten
©ofern etne ©chtcht nicht rechtzeitig bor ©rfcheinen ber be*
teeffenben .SIrbettśfameraben aögefagt toerben fonnte, ent*
tcht em ^ n prnch auf einen ©tunbenlohn be§ im Normal*
burch|chnttt ftd) ergebenben ©chichtberbienfteś, e§ fei benn
gehohtoirb 9e^aaene

inner^ ar6 bDn 4 Wochen nach*

Vei Verzögerung ber SInfahrt infolge bon Vetriebgftörun*
gert I)at mtt Sluśnahme berjenigen ©törungen, bie bom Unter»
uehrner nicht äu bertreten finb (3. V. 2ßafchinenfd)aben, Vrüdie
©torungen tm ©treb ufto.), ber Slrbeitśfamerab Slufprud) auf
SoI)n für bte über etne ©tunbe htuauśgehenbe SBarte3eit. ®ie
Vezahlung erfolgt btś 3u bem ^eitpunft ber SInfahrt ober biś
l Urne£
an bem e§
fteüt tft, bte 3 ed£)e ju berlaffen."

SIrbeitśfameraben freige*

c n S S r nat
f*oxt}aut öe§
1 biefer Veftimmung
entfallt ein ^ohnanfprucf) nur bantt, toenn ber Vetrieb bollftän*
big ober tn einem Seile unterbrochen toirb. ©ieś ift aber bier
tote ber Vorberri^ter ebenfalls richtig erfannt hat, nicht ber
Ä
Z" *
,
' to£nn aUC^ borübergehenb mit toeniger
Seuten toettergearbeitet tourbe. ©er Umftanb, bafe nur für
furje 3ett unb nur für einzelne Seute Slrbeitśunmoglidifeit be*
ftanb bebeuteie toeber eine bollftänbige noch eine teiltoeife Un»
terbrechung beś Vetrtebś unb berechtigte bie Vefl. nicht ben
Slnfabrt^unh h” ^ eit B^ inbwten ©efolgfchaftSmitgliebern bte
Anfahrt unb bte Sohnzahlung zu bertoeigern.

t

r^e
ber ^'eb^ion, bafe baś Ver©er. ben 8 21 Slbf- 1
falfęh auśgelegt hatte, ift alfo unbegrünbet. © ie objeftiben

m
w teX'ne^ er nac^ § 21
1 m Ablehnung
ber bom ÄI. angebotenen ©tenfte berechtigt hätten, toaren nicht

4 1 0

i

3 3 e tr ie b § x tfx fo

(3 12 1©

“J h . 7 1 )

m ® X x .7 t)

gegeben, unb e§ ift bem Bet®er. tm §inBfid auf baS bon iftm
in SSejug genommene Urteil beś NA®. bom 19. 11. 32 —
SRA®. 329/321) — jebenfallś barin beizutreten, baft eś ficf) urn
ein AuSfe^en beś Betriebs alś fofdjen, toenn aud) nur eineś
ffeinen Seifś beś ®efamtbetriebeś hanbefn rnüfttee § ift aud) rechtfidj nidjt p beanftanben, toenn ber Botbet»
ridjter ben ©tanbpunft bertritt, baft grunbfafclidj ber Unternelj»
mer baS BetriebSrififo, baś übrigens nur ein Seil feines Unter»
neftmerrififoś ift, p tragen hätte, ©iefer ®tunbfa| muft nadj
bem ©rmtbgebanfen beś neuen ArbeitśredjtS unb inSbefonbere
mit Nüdfidjt auf bie bem Unternehmer eingeräumte SeitungS»
unb güfjrungSbefugniS aud) fjeute gelten, Sabei fönnen freilich
auftetgetooljnfidje Umftänbe b a p führen, auch bie ®efofgfdjaft
an ber Tragung ber BetrtebSgefahr, fei eś burdj teiftoeife ober
burch gänzliche Bertteinung iljreS SofjnanfprucheS, teifnehmen
31t laffen unb jtoar auch bann, toenn bie BetriebSftörung auf
baSBerfjaften ber ©efolgfchaftSmitglieber p rü d p fü h re n ift, ohne
baft ber einzelne ©efolgSmann bagu beigetragen fjat- @ofdje
Umftänbe lagen aber im gegebenen gaffe nicht bor.
Ser §intoeiś auf § 21 Stbf. 3 ber Setriebśorbnung fann p
einer anberen rechtlichen Beurteilung nicht führen. Senn bie
bort beifpiefśtoeife angeführten Betriebsstörungen toie 9Jia=
fchinenfd)äben, Brüche, ©törungen im ©treb fönnen eben ben
bolffommenen AuSfaft einer Betriebsabteilung unb eine teil»
toeife Unterbrechung beS Betriebs IjerBeifithren.
Audj bie toeitere tedjtfidje Beurteilung beś ©adjberfjafts burch
baS Ber@er. läftt einen NedjtSberftoft nidjt erfennen. Sie Befl.
ift ber Auffaffung, baft ber ffl- gegen § 14 ber BetriebSorbnung
berftoften habe, toenn er ber Aufforbetung beS ©teigerS g., nacf)
©nbe ber 9Norgenfd)idjt beś 24. 4. 39 noch eine Biertef» ober
Adjteffdjidjt 31t leiften, nicht nadjgefontmen fei.
§ 14 ber BetriebSorbnung lautet in feinem hier einfd)fägigen
ABfatj 1 toie folgt:
„Bei borfjanbenet ®efaf)t für SNenfdjenleben ober für bie
©idjerfjeit unb bie ungeftörte Unterhaftung be§ Betriebs un»
ter toie über Sage ift jebeS ®efofgfdjaftSmitgfieb berpffidjtet,
fobafb eS bon feinem Borgefe^ten bazu aufgeforbert toirb,
länger als bie regelmäftige ©djicfjtseit 3U arbeiten."
L) Vfll 2tr63l©ammt. Sb. 16 ©. 405 (SM®.).
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b p i & S V V “ !!Uffa,TlUl 9 bc§ m - ir d 3' önB baS Anfinnen
beś ©tetgerS g., noch etne ober atoei ©tunben 3u arbeiten, nach
ber Berorbnung beś 9Jhmfterpräfibenten ©eneraffelbmarfchaff
©ortng bom 2 3. 39, N®Bf- I ©. 482 unpfäffig getoefen lei
Surd) he ertoahnte Berorbnung tourbe nur bie ©dhid^tgeit um
etne A ©tunbe berlangert. Keineśfaffś fönnen Arbeiten zur
Abtoenbung bon ©efahren für fcfd )en leb e n ober für bie ©i=
S Ä , Utti
U? 95 ° ? UnterN t u n g bes Betriebes unter
tote über ~age unterbleiben, nur toeif bie einzelne ©Aid )heit
hffirfrt
1 w ? uBrtf n ^ 3u3u 9eben, baft fonft eine Ber»
pffichtung 3ur Arbeit über bie feftgefefete ©chicht^eit bon 8%
T f u f u^ er ben Befonberen BorauSfe^ungen beś
t n
1 Befteht. O b biefe BorauSfe^ungen gegeben finb
hatte ber ©tenftborgefefcte bes ÄT. 3U entfdjeiben.
S as Ber©er hat tatriĄterfich unb in restlich
ftanbenber SSeife feftgeftefft, baft bie Behauptung
©teiger $ Jjabe famtfidje ©efofgfchaftśmitgfieber
toertbigfett ber gortfe^ung bet Arbeit übergeugt,

nicht 3u bean»
ber Beff., ber
bon bet Not»
unrichtig ift

h i
n \ ® ° T / e^ er dtte « “ ffwbcrung 3ur gortfefeung
h S f t i S 1r r / w rn
Ł n -C^t f 9d)en rie&fönnte beśhafb
bahtngefteflt bleiben, ob eine ©efafjr für bie ungeftörte Unter»
£ ? \ u ! ett!
@inne btó § 14 ber Setriebśorbnung
bethaupt Beftanben hat. Ser Umftanb, baft g. feinen Befehf
p tangerer Arbeit gegeben hat, läftt afferbings batauf fchfieften-,
" g^IB[t etnen Notfall im ©inne btefer Beftimmung nicht
r
l ? ' feme
äur toeiteren
Arbetfśletftung gegeben unb hat er fidfj bamit begnügt febiqficb
f l S S Ä
^
s '" ScUte 3U n^ ernercn, fo fann'ein
fchulbhaftes Berhalten beś m. nid)t angenommen toetben, zu»
maf ber entrichtet auch feftfteHt, baft nicht nachgetoiefen fei,' baft
bet Stl auch anbere Seute 3u Überreben berfucht hätte, p g^en
©ohin fonnte baś SA®, auch ben ber Beff. obfiegenben Be»
S S t s p ot
fctl ? et ®nt9e9ennahme bertragSmäftiger
Arbeit be^ Äf. auf beffen Berfchufben beruhe, afs nicht geführt
anfehen, unb eś tft bte toeitere Folgerung, baft bie Beff.'ft* in
Annahmebet3ug befunben habe, rechtlich nicht 5u beanftanben.
f Ser Umftanb baft bie Befl. bem m . eine ©rfa^f^ieht ange,
Boten hat, fann fte bon ihrer SohnaahfungSpflidd nicht befreien,
©te Befanb ftĄ m Annahmeberjug, ba fie nicht in ber Sage toar
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bie ©egenleiftung anjubieten (§ 298 b©33.). Sie 83efl. Ijat beś=
halb gentäft § 615 23©b. ben Arbeitslohn, ben ber ÄI. ant 25.4.
1939 berbient fjätte, p b e d ie n , oljne baft ber ÄI. p r 9?acfj=
Ijolung ber ausgefallenen Arbeitzeit berpflidjtet toar. $ n t übri=
gen läftt § 21 Abf. 2 ber betriebśorbnung ©rfa^fdjidjten nur
p , toenn border geierfdjicfjten eingelegt toerben muftten. 2)arau§
folgt, baft in ben übrigen gälten ©rfanfdjidjten nidbt in ftrage
fommen follen-

1#2 S "C"^ ®eW &mann
W W

b « 11^

©tenffloo^ttung mit im betanae

h ftn

M

* « S ü t f o t jc

9 tan,9

2.$tefe
umfaßt auc§ bte S tö r u n g be§ Suqonas sur
SSo^nung unb bomit ba§ Streuen Bei ©latteiś
3. Umfang ber Streupfticfjt.

Slnmctfuitg. Sie borftetjenbe Gnttfd;eibung, bie fiel) IjauptfäcMidi mit
ber Sluglegung öon &toei Vorfchriften ber im Bergbaubetrieb ber SBefl.
geltenben Vetriebgorbnung befd;äftigt unb infotoeit p befonberen Ve=
merfungen fernen Stnlaft gibt, ift öon allgemeinerem tfntereffe öor
allem burtę bte in t£)r enthaltenen Vemertungen über bag Problem beg
Vetrtebgrififog. ©eit bem Umbrud; hat fid) bag 9tSt®. mit biefem
früher fo oft ftrettig getoorbenen problem bertjältnigmäftig tueuig be cbäf*
ttgen müffen (ögl. namentlich Slrb3t©ammL Vb. 23 3t2t®. ©. 219).
Um foi mehr ift eg bou Vebeutung, bafj bag 3121®. in ber üorftebenben
Gcntfctjetbung flar augfpridjt, baft and; nad; bent ©runbgebanfen beg
neuen Strbeitgrecfjtg ber Unternehmer grunbfäblid) bag Vetriebgrifito
f ^ m e bem burdjaug ju (ögl. meine Stugführungen
3StfS3h 1935 ©. 920 ff. unb Seutfdjeg Slrbeitgreci)t (©rmtbrift) ©. 112).
®g ift auch ptreffenb, baft fich öon biefem ©runbfa^ aug befonberen
©runben Stugnahmen ergeben tonnen. S a bag 9t2t©. ft* über biefe
Slugnahmen nidjt näher augfpricht, foil auch hie* rtic&t näher barauf
eingegangen toerben, fonbern eg tann auf bie fchon §ttiexten Stugfülj»
rungen an anberer ©teile öertoiefen toerben. Soch wuft hetöorgehoben
toerben, baft entgegen manchen Steuerungen in ber neueren Süeratur
bag 9tSt®. baran fefthält, baft bag Vetriebgrifito bon ber ©efotgfdjaft
äu tragen ift, toenn bie Vetriebgftörung auf bag Verhalten öott ©efolg*
fd;aftgmitgliebern jurüdpführen ift, auch ^enn ber einzelne ©efolgg»
mann nicht b a p beigetragen hat. Sag SRI®, fnüpft bamit an bie
fd;on bom 3t@. (Vb. 106 ©. 272) p n t galt beg Seilftreifg enttoidelte
9led;tfpred;uug au, toenn aud; ber gall beg Seilftreifg felbft heute
ntd;t mel;r öorfommen tann. 2Iu6 bem ift m. @. p p ftim m e n (bgl. p
biefer grage auch S lr b ^ a m m l. Vb. 32 SSt®. ©. 198 unb Vb. 33 SSt®.
@. 95 mit Slnmerfungen).
5Rid;t ganj flar ift bie Heranziehung beg § 298 V@V. im lebten
Stbfa^ beg Urteilg. SÜJan !ann fdjtoertich fagen, baft bie Vetl. begtjalb in
Stnnahmeberpg toar, toeil fie nid;t in ber Sage toar, bie ©egenleiftung
anpbteten. Sie ©egenleiftung toar, toenn man biefen Vegriff beg
gegenfeitigen .Vertrageg beim Strbeitgberhältnig überhaupt no* an»
toenben toill, bte Sofjnphlung unb biefe toar natürlich nicht unmöglich,
©onbern bie Vetl. muft ben Sot;n tro£ TO^tleiftung ber Strbeit safilen,
toett fie bie ihr obtiegenbe, für bie Slrbeitgleiftung notoenbige äftittoir»
tungghanbtung, namltdj bie ^urberfügungftellung genügenber Strbeitg,
möglichfett, nicht erfüllen tonnte unb nach ben ©runbfä^en über bie £ra»
gung beg Vetriebgrififog bafür beranttoortlich ift.
|>ued.
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al§ bte Steppe nidjt einmal ein ©elänber gehabt f)abe. @r habe ben
93eIL auf bie ©efährlidjleit biefeś B^ftanbeS t)ingehńefen. ©er Sefl.
fönne feine Streupflicht aud) ttidEjt mit bem §intoei§ aüSfdjalten, bafe bas
©latteiS erft nad) bem allgemeinen Enbe bes ©ienftberfeljrS tnnerhalb
be§ SlnftaltSgelänbeS einaetreten fei. Um 21 UIjr fänbe — audj ©onn«
abenbS — nod) ein 2ßed)fel beS 5ßfIegeperfonaI§ ftatt.
©et Äl. berlangt im ŚtedjtSftteit 1 . ben Erfa^ bon 336,63 9*2Ji. be*
reits entftanbenen ©djabenS, 2. ein ©djmer^enSgelb bon 600 9t2JL unb
3. feftguftellen, bafe ber Söefl. berpflidjtet fei, ben toeiteren auS bem Un*
fall entftanbenen unb nod) entfteljenben ©djaben gu erfei-sen.
©et Veft. hat bet Ätage gegenüber eingetoenbet, baS ©tatteiS habe
ftdj unbermutet gebilbet. SUiit Dliebetfd)lägen fei nidjt 51t rechnen ge*
lbefen. ©eeignete Votfeljtungen hätten nid)t mel)t getroffen toerben
fönnen. Es fei ihm aud) nidjt befannt, bafe fid) baS ©latteiS bereits
längere Seit bot 20 Uljr gebilbet Ijabe. 2lm ©onnabenb ^erxfc^e abenbS
im SlnftaltSleben böllige 9lul)e. Äolonnen gum ©treuen hätten baqet,
inSbefonbere bet Veritcffichtigung beS grofeen UmfangS beS StnftattS*
geläitbeS unb ber bielen Ein» unb SluSgänae gu ben SlnftaltSgebäuben
nid)t eingefe^t toerben fönnen. Es Jianbele 'fiel) um einen galt h ö rte t
©etoalt. ©>te Seitung ber Slnftalt fei aud) bon bem Eintritt beS ©latt*
eifeS nidjt unterrichtet toorben.
Unrichtig fei, bafe baS ©treuen bei ©latteiS fonft unterblieben fei.
©er ©treitpflid)t fei, abgefehen bon ©oitberfällen, toie bem borliegenben,
ftetS nadjgefontmen. Ein fixerer Verfeljr fei im ®elänbe bet Slnftalt
toährenb ber VetriebSgeit ftetS getoährleiftet getoefen.
©ie Steppe felbft fei betle&tsfidjer, bte Anbringung eines ®e!änberS
nidjt etfotbetlid). ©effeit gehlen fei für ben Unfall auch nidjt urfädj'lich
getoefen, ba ber Äläget auf bet unterften ©tufe geftürgt fei.
©aS ©treuen habe bent VertoaltungSoberinfpeftor ©ch- oblegen, bet
gubetläffig, audj regelmäfeig übertoadjt toorben fei.
©er M . halbe ben Unfall felbft hetfoiflefühtt. Er hätte, ttad)bem
er baS ©latteiS bemerft hätte, befonberS forg'fam gehen müffen. Er hätte
aber aud), ba er, toie er toenigftenS bortrage, bereits gtoei ©tuuben bot
bem Unfall ben Eintritt beS ®IatteifeS erfannt hätte, bie Steppe felbft
ftreuen müffen. Qeber Vetoohner ber Slnftalt müffe füt bie Sicherheit
beS ©angen fid) berantoortlid) fühlen, hierüber beftetie aber aitd) eine
allgemeine Slnorbnung. 3unt miitbeften hätte ber Äl. bie äluftaltSIeitung
auf bie eingetretene ©efaljr htntoetfen müffen. ©ollte ber Äl. felbft
gur Erftattung einet SMbung aufeerftanbe getoefen fein, fo hätte er
einen äßitbetooljner hfergu betanlaffen müffen.
$aS 2trb©er. hot ben 3 ahhttt0Sanfptud) gu einem ©rittel für be»
redjtigt erllärt. Renter hat eS 200 SR9K. als ein ©rittet beS an ftch
angemeffenett ©chmergenSgelbeS bon 600 5R9K. gugefprochen. ©ie geft*
fteltungSflage ift in bollem Umfange abgetoiefett toorben. ©iefeS Urteil
ift bon beiben Parteien angefoc^ten toorben. ©aS Ver©er. h°t bie Älage
in bollem Umfange abgetoiefen.
$aS 9M©. hat baS VerufitngSurteil aufgehoben unb bie ©adje an baS
221®. gurüdgetoiefen.

SI u ś b e n © r ü n b e n :
S et Älageanfptud) totrb fotoohl auś Vertrag, tote auś uner*
lauBter .‘panbhmg ^ergelcitet. S a ś tft unbebenflid), fofern bte
Verlegung ber VertragSpftidü gugletdf) bte Verlegung einer

©treupflicht bei ©latteiS
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^edjtspfli^t entpit, bie allgemein unb unabhängig bon einem
S
9C9enÜ6et
(m $- 33b. 88 ©. 433)
I ; ; . t f - fCC)IUf,t9c6cl aUptCtm i *rQf
ber Eröffnung beś
Verfemt* gum §anbtoerferhauś nidjt nur beffen ©intoofinern
onbern jebem gegenüber - alfo unabhängig bon ben ö S
liehen Vegteljungen — bte Verpflichtung, für bie Mere Surd-
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'bor “ m ' ® 0tsaugf^ un9en be§ § 618 V ® V .’3toar
mc^t bor. ^ m Verhältnis ber ©treitteile biente ba§ ßanbhipr
ferhaus ntd)t ber Verrichtung bon Sienften (StBf. 1) nodi aud
fann man bon etnem ©efolgfchaftśmann, bem eine SienfttooB
nung, mag bteS auch tote Bei bem
nur ein eingerneś Simmer
f tn, gugetotefen tft, fagen, er fei in bie häusliche ©emeinfdmff
aufgenommen (StBf. 2). Sie entfprechenbe Slntoenbung be« § 618
V@V. tft aber geboten. Sem m. ift bie Sienfttoohnunq mit im
ftrrT+s^r
® ten^ e§ “ Bertotefen toorben. StufeerhalB beg Sin*
ftalt^gelanbeS, baś ntcht tn unmittelbarer ^ähe qrofeerer ©ieblungen Itegt finb SBohnttngen für bie ©efolgslente Tn ant
tegt tm anftaltógelanbe unb tft tn beren Vetrieb meBr ober
Ä

etn^ ^ iebert- ® ann W
aber auś ber prforgepflidt
0 r8rtm ^ a^ e n beś § 618 V©V., baft er bie

in bw Bffiufilen
nunx8Un®dWt ein ^tfdm lben beś Veil,
n oer baulichen ©eftaltung ber Jreppe auś. ©eine Sluśfithrun3« r S C
VeanfT
^
©ebiet.
Ver© 7 Ł
^
^
2tnlafc. S aś
Ver©er. fonnte Bet ben nur fecfjś ©tufen ber Sreppe baś Kr

forberntś etneś Befonberen ©elanberś berneinen- Słuch bie
btfton erhebt tnfotoeit feine Stngriffe.
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Streupflicht bei ©Iatteis

(SR21© Sir. 72)

b o n bent beftehen einer Streupflicht beg befl. geht auch baS
ber©er. auS. 3 u bebenfen geben aber feine Ausführungen über
ben Umfang biefer Sßflidjt Anlaft. 9?ad) ben getroffenen geftftcl*
hingen hatte bie AnftaltSleitung nad) bent ©intritt ber Sunfel»
heit bis gurrt SJiorgen feine ©treufolonne gur berfügung unb
hat bei eintretenbem ©latteis bann nur noch an ben toiditigften
©teilen notbürftig geftreut. S ie Sreppe gum ^anbtoerferljauS ift
bann nicht mehr geftreut toorben. SaS ber©er. toürbe in einer
berpflichtung beS befl., baS gefamte AnftaltSgelänbe, unb ba=
ntit auch bie Freitreppe gum §anbtoerferhau§ bei ©intritt bon
©latteis ju ftreuen, eine nicht gumutbare unb im belange beS
SienftbetriebeS auch nicht erforberliche Ueberfpannung ber mög=
liehen ©orgfaltSpflidjt erbliden. S am it berfennt baS ber©er.
aber ben entfdjeibenben ©efidjtSpunft- @S hanbelt fich ni<f»t
barum, ob ben befl. im Siahmen ber allgemeinen $ürfotge=
pfliĄt beS Arbeitgebers gum ©dju^ ber ©efolgfdjaft gegen bie
©efafjren bes eigentlichen SienfteS bte berpflichtung traf, bie
Sreppe beS §anbtoerferhaufeS auch nach bem ©intritt ber Sun*
felheit bei ©latteis gu ftreuen. AIS Arbeitsraum toirb baS £anb=
toerferhauS bei Sunfelfjeit nicht benu^t. ©S hanbelt fich öiel=
mehr barum, ob ber befl. feiner berpflichtung als Ueberlaffer
bon Sienfttoohmtngen nachgefommen ift. Als folcher hotte er
auch für einen gefieberten Śugang gum £anbtoerferhauS ©orge
gu tragen, nicht nur für bie ©rfjaltung beS eigentlichen 2Bohn*
raumeS in einem eintoanbfreien $uftanb. S ie ©idjerung beS
Zuganges erforbert bann aud) baS ©treuen bei ©latteis unb
bieS nicht nur toährenb ber Arbeitszeit. ©rfahrungSgemäfj ift
gubent gerabe baS betreten bon Freitreppen bei ©latteis m it be=
fonberen ©efahren berbunben. ©S befte^t bei ber bemt|ung
bon Freitreppen bei ©latteis nicht nur eine größere 2RögIid)=
feit eines ©turgeS als beim ©ehen im ebenen ©elänbe. Auch bie
Folgen eineS ©turgeS fönnen leid)t erheblichere fein. Siefer
Mangel in ber rechtlichen beurteilung bereits bebingt bie Auf*
hebvtng ber angefochtenen ©ntfdjeibung.
Nunmehr toirb eS ©ache beS ber©er. gunächft fein, genau feftgn=
ftellen, toann baS ©latteis am 31.1.37 entfette. Sie beljauptun*
gen ber ©treitteile gehen hier auSeinanber. ©rft toenn ber geit*
punft beS ©intritt beS ©latteifeS feftfteht, toirb fich beurteilen
laffen, ob ein berfdjulben beS befl. in bem Sftidjtftreuen bis
gtt bem Unfall erblidt toerben fann. 3 u einem jebergeitigen fo»
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toeldjem SBege biefe Anorbnung gunt 58eftanbteil beg ArbeitS»
bertrageg ber ©treitteile getoorben ift, überhaupt, in toelcfjer
SBeife biefe Anorbnung int 58ereidj ber Anftatt 58. befannt ge*
rnadjt toorben ift. SBeiter fehlt aucf) jebe geftftellung über ben
genauen $nljalf biefer 58eftintntungen. ©ie auf ©runb ber Aug*
fage beS 3 eu9ert ®- allgemein feftgeftellte Anorbnung, baft jeber
©ienfttooljnungSitthaber ftreuen tnüffe, fann Ijiergu aber als aus»
reicljenb in feiner SBeife anerfannt toerben. ©ang abgefefjett ba=
bon fonnten berartige allgemeine Anorbnungen überhaupt nidjt
hinreidjen, um bie ©flidjten beś 58efl. gu erfüllen. ©S feljlt an
ben gur einzelnen Ausführung erfotberlidjen Anorbnungen. §ier
hätte ber 58efl. als Arbeitgeber beftimmen müffen, ob alte,
ober toeldje bon ben mehreren $nljabern ber ©ienfttooljnungen
unb in toeldjet ^Reihenfolge fie gu ftreuen Ijaben. Auf ©runb nur
gang allgemein gehaltener 58eftimmungen fonnte ber 58efl. nidjt
bamit redjnen, baft ber jur Abtoenbung bon ©efaljren bienenben
©treupflidjt genügt toürbe. ©o fann er bas Unterlaffen beS
©treuenS nicht redjtfertigen.
Ob bie gleichen ©runbfä^e, inSbefonbere bie redjtSentfpre*
chenbe Antoenbung beS § 618 33©58 auch bei ©ienfttooljnungen,
bie ohne 3ufamntenhang mit bem 5Betriebe ettoa in abgefonber*
ten 58aubIodS gur 58erfügung geftellt toerben, möglich toären,
muft im SRahmen ber botliegenöen ©ntfcheibung bahingeftellt
bleiben. UebrigenS toürben bann ähnliche ©efidjtSpunfte au§
§ 536 58©58 abgeleitet toerben mitffenüftadj bett gleichen ©runbfätjen, bie für bie 5Berpflidjtung beS
58eH. auS § 618 5B©58 bargelegt finb, toirb fidj auch feine ®ra
fanpflidjt aug unerlaubter ^anblung beurteilen, toobet bann
and) ber ©djntergenSgelbanfprudj mit in 58etradjt gu gieljeU
toäre. 58ei ber ©riifung ber grage, ob bent Söeft. berftattet toer*
ben fann, ben 58etoeiS bafi'tr gu führen, baft er bei ber AuStoaljl
unb 58eaitffidjtigung beS 5ßertoaItungSoberinfpeftorS ©cfj. bie im
5ßerfeljr erforberlidje ©orgfalt beobachtet habe (§ 831 Abf. 1
©a^ 2 58©58.), toirb baS 58er©er. bie in 9i©3- 58b. 157 ©. 228
[235] unb 162 ©. 129 [166] bargelegten ©runbfäne gu beachten
haben.
©aS 58er©er. toirb in ber erneuten 5BerIjanbIung auch © e*
legenljeit haben, gu ber grage beS 2ftitberfdjulbenS beS ÄI. er*
neut ©tellung gu nehmen, ©ie Abtoägmtg beS beiberfeitigen 5Ber*
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fdjuIbenS ift erft bann möglich, toenn bie grage beS 5ßerfchul*
benS felbft geftärt ift. §iergu foil aber bereits jefct folgenbeś ber*
merft toerben. $ n ber SBenu^ung ber bereiften £reppe allein
toirb hier in feinem gall ein mitberurfachenbeS 58erfd)ulben er*
blidt toerben fönnen- ©ine 5ßerpflidjtung eines ^auSbetooljnerS,
bei ©latteis baS §auS nidjt gu berlaffen, fann nicht angenom*
men toerben. ©ies muft inSbefonbere bann gelten, toenn, toie
borliegenb, ber ÄI. an einer geter ber 9?©©3Kß. gur 9ftacht*
Übernahme teilnehmen toollte. ©aS 58er@er. erörtert hier auch
bie 9Köglidjfeit, baft eS ber
an 5ßorfidjt unb befonberer Auf*
merffamfeit beim 58etreten ber £reppe habe fehlen laffen. ©S
finb aber infotoeit bislang noch feine hinreidjenben ©rttnblagen
für ein 5ßerfdjulben beS Äl. gu erfeunen. ©aS 58er@er. geht bann
toeiter auf bie grage ein, ob nidjt ben JH. felbft ein Sßerfdjulben
infotoeit treffe, als et felbft baS ©treuen ber ©reppe unterlaffen
Ijat- £>ier ift aber nidjt gu erfennen, toarum am Unfallstage
gerabe ben Äl. unb nicht einen anberen ©intoohner beS £aub*
toerferhaufeS, für beffen ettoaigeS 58erfehen ber 58efl. unter Um*
ftänben einfteljen mitftte, bie ©treupflicht traf, ©rörtert toerben
müfttc Ijiergu, ob ben t l . überhaupt unb ebentuell in toeldjem
Umfange ihn eine ©treupflicht traf mit ^üdficht barauf, baft er
im §anbtoerferljaufe nur eine 58efjeIfStooljnung für bie 3eit
ber Trennung bon feiner gamilie hatte, er gitbent audj friegS*
befchäbigt ift.

M.

9^.73 (9tA©)
SRad) ber Sariforbnung A für ©efolgfchaftgmitglieber im öffent*
licken ©ienft bom 1). 4. 38 (2 D . A ) § 3 Abf. 2 ift attdj bie bom
gutter ber 5Bertoaltung ober beg »etriebg borguneljmenbe erfte
©inreiljung beg ©efolgfchaftgmitgliebeg in eine Ituifgruppe
ri^terlidjen Nachprüfung hinfidjtlidj ihrer 9tid)tigfeit grünbfä^
lidj entgogen unb ber ©eljaltganfprud) beg Angeftellten bon ber
©inreiljung in eine beftimmte Sarifgruppe abhängig, ©er 3tad)=
toeig, baft bet ©ienfiherr infolge unridjtiger ©ingruppierung
beg Angeftellten, gegen § 826 »©58. berftoften ober feine p r *
forgepflicfjt berieft hat, fann — abgefeljctt bon ber grage beg
©djabenerfa^anfprudjg — eine ©rljöljung beg nadj ber tatfäch=
lidjen ©ingrnppierung bem Angeftellten jufommenben Sohn»
anfjjrudjg nidjt begriinben.
9teidjgarbeitSgeridjt.

Urteil bom 29. 9JJai 1940 — 5RA®. 284/39 — .
27*
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SHadjprüfbarfeit ber Eingtuppierung

(ŚM© SKr. 73)
(5TC21© 9Jr. 73)

I I . ^ n f t a n ^ : SanbeSarbeitSgericht S e r li n , f ia m m e r 1.
S e r f i l . ift Slngeftellter i m S ie n fte ber S e l l , u n b beforgt feit län g e re r
3 e i t i n ber i n m e ute re A b te ilu n g e n geglieberten S e r to a ltu n g il)re§ S ie h »
u n b ©d)lad}tf|ofeS bie S u d jh a lt u n g be§ g le ifch g ro ftm arfte S . @r befanb fid)
i n ber V e r g ü tu n g s g r u p p e I V a ber 1. S ie n ft o r b n u n g f ü r bie Slngeftellten
ber © t a b t 33. b o m 26. 4. 35 (1. S D . Sin g .) u n b tourbe n a d j $ u fr a ft =
tre te n ber S a r if o r b n u n g A fü r © e fo lg fchaftg m itg lieb e r im öffentlichen
S i e n f t b o m 1. 4. 30 ( S D . A ) i n beren V e r g ü tu n g s g r u p p e V b eingereiht.
E r n i m m t aber nach be* 2 lrt fe ine r S ä t ig f e it bie höhere © r u p p e I V fü r
fich tu Slnfpruch u n b h a t m i t ber fila g e ben U nterfdjiebS betxaq jtoifd^en
ben g e n a n n te n © r u p p e n ber S D . A , bet m o n a tlic h 90,99 StäJi. b e träg t,
f ü r bie S e it b o m 1. 4. 38 b is e in fd jliefttid j 2. 39 m i t g ufam m e n
216,59
nachgeforbert.
S i e S e f l. ift m i t ber SSitte u m fila g e a b to e ifu n g entgegengetreten.
© ie b e rn e in t u n te r S e r u f u n g a u f § 3 Stbf. 2 S D . A bie gerichtliche ^RacE)»
p r ü f b a r f e it ber E in g r u p p ie r u n g beS f i l . u n b beftreitet fe rne r, baft ber
f i l . u n ric h tig e in g r u p p ie r t toorben fei.
S i e fila g e tourbe i n beiben S o r in fta n jje n abgetoiefen. Stuä) bie 5U=
gelaffene SRebifton b lie b ohne E rfo lg .

2tuS b e n ® r ü n b e n :
©ie mit bem 1. 4. 38 an bie ©teile ber 1.5)0. 2frtg. ge*
tretene Sariforbnung A beljerrfdjt feitbem baS 2lrbeitSberhäIt»
niS ber Parteien. ©er 2lnf(ratdj auf baS mit ber Klage geforderte
tarifliche 3JJe^rgeftaIt feit jenem geüpunft hängt baljer babon
aB, toeldjer BergütungSgrufjpe beS ber Sariforbnung ange=
Ijängten ©rufjpen^IaneS ber KI. unterfällt, ob ber ©rUpfie V b,
itt bie er eingereiljt toorben ift, ober ber höheren ©ruf^e I Y ,
bie er nad) ber 2Irt feiner Sätigfeit für fidj in 2lnfprudj nimmt.
©aS Ber©er. hat fidj in feiner bie Klage abtoeifenben Entfdjei»
bitng an bie erfolgte Einreibung für gebunben gehalten, fie
aber ferner auch als ber Sätigfeit beg KI. entfpredjenb ange=
feljen. ©ie 9ftebifion greift baS Urteil nadj beiben Dichtungen an.
©einen erften 2lbtoeifungSgrunb entnimmt baS Ber©er. bem
2Ibfat,3 2 ©atj 2 beS § 3 ber S D . A , beffen $nljalt fdjon Ijäu=
figer 51t .gtoeifeln 2M af; gegeben unb im Schrifttum eine ber=
fchiebene SCuSlegung gefunben hat. ®aS 9t2t®. hflt bereits in
feinem 9121®. 33b. 22 ©. 330 junt 2lbbrucf gelangenbem Urteil
bont 16. 1. 40, D2I®. 132/391), bie ®ebunbenheit bei 2M)®er.
au bie bon ber tariflich juftänbigen ©teile borgenommene Ein»
reihung auf ®runb ber umftrittenen Sarifborfdjrift bejaht unb
fieht nach erneuter eingehenber Prüfung ber p a g e feinen 2In=
lafj, hierbon abjugefjen.
©er ertoäljnte 2lbfa£ 2 bcS § 3 hat mit feinen brei ©ä^en
folgenben Sßortlaut:
') 3lrb9l©amml. 33b. 38 ©. 98.
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f,m ?nhe§ ® ef^
aft§m^ ieb ift bom P h r e r ber Bertoal»
tung ober beś Betriebes ober ber bon ihm hierzu ermächtigten
©teile nach ferner ubertotegenben Sätigfeit nach ben inber2tn=
läge 1 feftgelegten SattgfeitSmerfmalen in bie entftoreebenbe Bergutungsgru^e einsureihen; burch bie ©ienftorbnung fann bie
f
\ÄrU! Urn9en öürf]e^ rie6cn derben, ©ie ©inrei=
hurtg tft bet ^rbettSftretttgfetten, toenn nicht eine BertraqS»
anberung borgenommen toirb, biś p r Beenbigung beś ©ienff=
•r+ r s tff . nta^9eöenb. Ueber ben 2lufftieg beS ©eforgfchaftS»
mttgltebes tn etne höhere BergütungSgruf^e toährenb beS
©tenftberhaltntffeS entfeheibet ber p ljr e r ber Bertoaltung ober
beS Betrtebes ober bte bon ihm hierzu ermächtigte ©teile."
h '^)t
3unä(^ft öer ©runbfa^, ber borbem bereits für bie
bom Detchsangeftelltentarifbertrag unb bom ^reufeifchen 2lnqe=
fte tentartfbertrage (m x . unb © 212.) erfaßten 2lngeLtten L
gölten hatte (9i2l®. Bb. 8 ©. 92 [96]2) Bb 10 © 2483) Bb 19
i r
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y f l 9, bertartjTtdjen SaitgfettSmerfmare, fonbern erft bie
Satfache ber Etnrethung tn etne S arifg ru ^e bie RechtSqrunbS b t ® efe “ naÖbln96arefn ®ehaItSanfpruch beS 2lngefteIIten
b e ? « pÄ * ®«!nre,^ n9 ^ bem
ber Bertoaltung ober
*
r 5U ^ rer 95ornctl^tne eine anbere ©teile er=
achttgen fann, uberlaffen. ©ie banach pftänbige ©erfon hat
Etttrethung auf ®rmtb be§ erften ©a|e§ beS 2Ibfafe 2
nach ber ubertotegenben Sfitigfeit beS 2lngefteirten gemäl ben

Z

l XU^

■feft9eIe9ten ~ätigfeit§merfmalen in bie ent»

ffnh f6n •>;
9A Un9§9rU^>t,e boräunehmen. ©ie aiJerfmale
ftnb für ihn mcht ettoa nur Richtlinien, bie er beachten foil
fonbern enthalten bte restlichen ®efichtSfnmfte, bte er be=
folgen mufj. ©araus toare an fich ju fchliefeen, baft ber Bet b h ? 9f
! bte feiner Sätigfeit entfrrechenbe Einreihung
unb baS thm banach pftehenbe Sarifgehalt a u * im Klaqe
toege mußte b ü r g e n fönnen. Entgegen ber 2tuffaffuna bes
Ber@er. tft jebenfairs bte Einreihung beS KI nicht ettoa toie
hohettSaft getoefen, gegen ben bon bem Betroffenen nur
2) SlrbiRSammt. Sb. 11 ©. 401
3) SlrbSR©ammI. Sb. 14 ©. 328'
f) SlrBSRSamml. Sb. 32 ©! 347'
5) SlrBSRSamml. Sb. 32 ©. 65"

4 2 2

9 J a d jp r ü f6 a r le tt b e t ©

tttg iu p p ie tu n g

(9 12 1®

9 ir . 7 3 )

ber VertoaltungStoeg befćEjritten toerben fann, alfo ihm lebig«
lieh Vorftellungen unb Vefdjtoerben Bei ben Vorgefettfen, gitr
Verfügung fielen.
©otoeit erfc^eint alleS flat. ©äjtoierigfeiten enfteljen erft bei
Veanttoortung ber $rage, ob unb in toelchem Umfange ber
Sarifgefe^geber ber Sariforbnung A bie gerichtliche Nachprüfung
ber Einreihung hat auSfcf)Iiefeen toollen unb auSfdjltefeen fönnen.
Sie oben mitgeteilten Vorfdjriften ber Sariforbnung A unter»
fcheiben rein äufeerlidj betrachtet, ebenfo toie eS bie früheren
Sarifberträge für bie Slngeftellten bes ffteidjS unb bes SanbeS
Sßreufeen getan haben, ben Slufftieg beś Slngeftellten in eine
höhere ©ruppe bon feiner erften Einreihung, um toeldje eS fich
bei bem Äl. hanbelt. Ueber ben Slufftieg hat, lnie früher nach
ben genannten Sarifberträgen bie borgefe^te SieUftbehörbe, fo
auch je^t nach
3 beS Slbf. 2 allein bie für bie tarifliche Ein»
reihung juftänbige ©teße ju entfdjeiben. Ser Vehörbenange»
ftellte befafe unb befitjt mithin feinen Slnfprudj auf §öhergrup»
pierung infolge Slenberung feiner Sätigfeit. Ser ©runb für bie
Verfagung beS SlnfprudjS lag unb liegt bor allem in ber 9Ritd=
ficht auf ben Haushaltsplan ber öffentlichen Äörperfchaft. Ser
Vehörbenangefteüte ift bamit jioar hinfidjtlich einer feiner ber»
änberten Sätigfeit entfprechenben Höhergruppierung nicht jebeS
SiedjtS beraubt; aber er bleibt boch auf ben ettoaigen ©djaben»
erfa^anfpruch befdjränft.
Es fönnte nur angenommen toerben, bafe bie burch bie Vor»
fdjrift beS britten ©a^eS beS Slbfa^ 2 äufeerlicf) in bie Erfcfjei»
nung getretene Unterfcheibung ber Höhergruppierung bon ber
erften Einreihung auch einen toefentlidjen inneren Unterfchieb
habe begrünben folten, unb bafe beShalb bie gerichtliche üßachprüfbarfeit, ob bie tarifliche Einreihung beS Vehörbenangeftellten
feiner Sätigfeit entfpric£)t, nur bann habe auSgefchloffen toerben
follen, toenn ber Vetroffene infolge Veränberung feiner bis»
herigen Sätigfeit eine §öhergruppierung begehrt, ©o ift benn
auch mehrfach bie Vorfdjrift beS gtoeiten ©a^es beS Slbfa^ 2,
bafe bie Einreihung, toenn nicht eine VertragSänberung borge»
nommen toirb, bis p r Veenbiguttg beS SienftberhältniffeS mafe»
gebenb ift, nicht auf jebe aucf) unter Slbtoeichung bon ben Veftirn»
mungen beS erften ©a^eS borgenommene, fonbern nur auf eine
biefen Veftimmungen entfpredjenbe Einreihung bejogen unb in
jener Vorfdjrift feine 3luSfdj)Iiefeung ber gerichtlichen Nachprüf»

(9*21® 9h. 73)
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SRadjpxiifBaxfeit bex Qcirtgiuppiexutig

(5R9I© Sftr. 73)
(Sät© 5Hr. 74)

Arb©@. Sie SSorfdjrift enthält and) feine befdjränfung bes
NedjtStoegS, fonbern orbnet lebiglidj an, baft bte Arb©er. bei ber
Entfdjeibung über tariflid^e ©eljaltSanfpritcbe, beren §o^e fid)
nad) ber bem Angeftellten jufommenben Sarifgruppe ridjtet, in
ber Vorfrage feiner ©ntppengugebörigfeit an bie bon einer an»
beren ©telle borgenommene Einreibung gebunben finb. Sie
rechtliche guläffigfeit einer berartigen tariflichen Anorbuung läftt
ficf) nidjt beanftanben.
Sie neuere ŃecbtSenttoidlung bat auf bieleń ©ebieten gu einer
ftärferen 33erüdfid)tigung ber öffentlichen Gelange geführt, $ m
$uge biefer Enttoidlung
eS gelegen, auch bie ©tettitng ber
Vebörben gegenüber ibren Angeftellten immer mebr gu feftigen
unb bamit, toie gugugeben ift, im getoiffen ©rabe eine beamten»
ähnliche ©ebitnbenbeit ber Vebörbenangeftellten gu begrünben, bie
in ben Vorteilen ber gefeftigten Veamtenftellung feinen etttfpre»
djenben Ausgleich finben mag. Sie Gelange beS öffentlichen Sien»
fteS haben eS aber geboten unb gerechtfertigt, bie Eingruppterung
ber Vebörbenangeftellten, toie in ber Sariforbnung A gefdjeben,
ber alleinigen Verfügung ber öffentlichen Vel)örben gu über»
laffen unb fie ber Nachprüfung ber ©erid)te p entgieben. S a§
entfpridjt auch einem unberfennbaren praftifdjen VebürfttiS.
Senn bie Eingruppierung ber Vebörbenangeftellten toirb bei ben
groften öffentlichen Vertoaltmtgen burch bie Vielgeftaltigfeit ber
bort auSgeübten Sätigfeiten nicht feiten gang ungemein er|'d)toett.
©ie erforbert oft eine in§ eingelne gebenbe genaue ÄenntniS beS
AufbauS unb ber ©lieberung ber Vertoaltitngen unb eine 8er»
trautheit mit ben ben eingelnen Angeftellten in bem gefamten 93er»
toaltungSbetriebe obliegenben Aufgaben unb Verrichtungen in
einem AitSmafte, in toeldjem fie ficfj ein Auftenftebenber toie ber
Nid)ter nur m it größter äJiübe unb auch bann faum ftets mit
unbebingter guberläffigfeit berfdjaffen fann. gubern bängt bie
Einreibung häufig in befonberS toeitem Umfange boit ber An»
toenbung billigen ErnteffenS ab. S ie Vertreter ber Vebörben
befi^en nun ohne ^toetfel bie befte ©adjfenntniS in ben einfcblä»
gigen tatfächlidien Verljältniffen, bie für bie Eingruppierung ber
Vebörbenangeftellten in Vetradjt fommen. AnbererfeitS getoäljt»
leiften fie fraft ihrer Veamtenftellung bie gur Eingruppierung
erforberlidje Unparteilichfeit, fo baft barauS, baft ihnen bie- Ein»
gntppierung ohne bie SDJöglidjfeit einer gerichtlichen Nachprüfung
anbertraut toorben ift, eine ernftlicbe ©efäbrbung ber belange

9lad)prüf&axfeit bex ©ingiupjńeiurtg
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ber Angeftellten niebt gu beforgen ift. Auch bie Vefolgunq beS Sei=
ftungSgrunbfaijeś, ber in ben Vorfdjriften bes tariflichen ©rup»
penplaneS feinen Nteberfdilag gefunben bat, ift burd) ben bem
S r i
üfren[tef;enben VertoaliungStoeg auSreid^enb ge»
b i e f e f L Ä n <?°r?U? ^ Un9? d n ^ f lf ^ o f t ö m it g lie b tro£
nafmśtoeiS
, f anj oxb™ n8 A gefd&affenen Ned)Mage aus»'
un cr bem ©efichtspunft ber fcbulbbaften
, ^ r g e p ^ t b e r l e ung, fet eS unter bem ber unerlaubten §anb»
lung - ©djabenerfatj toegen unrichtiger Eingruppierung for»
für Ä
r f tm borrie9enkn m
^iner Erörterung. Senn
ber
ermei derartigen ©dhabenerfa^anfprudjeS bat
ber Äl. nichts borgcbracht unb offenfid)t!icb a u * nichts borbrin»
gen f°unen SaS ©ericht ift bal;er an bie erfolgte Einqruppierung beS Äl. gebunben. Ser Älageanfpruch könnte ft* mithin

bem Ä

f

2, S °- As

t« J» Ä

Dem Äl. für bte tn Frage fommenbe £ett gesohlte Sarifaebalt

S

birr-

! p L * 7 nftf l v ere”* ® ? n^ B^ Ö0ett *urädfgeblieben toäre. SieS ift
febod) unftretttg ntd)t ber Fall getoefen.
® g l. bie g e m e infam e S lnm e x fu ng Bei 5ßr. 75 © . 438 .

Nr. 74 ( N A © )
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KadjprüfbarEeit ber Gćingruppierung

(9t2t© Kr. 74)

(3m© Kr. 74)

ben ©ruppe V I I I ber Sariforbnung für bte ©efoIgfdjaftSmitgtieber tm
öffentlichen Sienft bont 1. 4. 38 (K21VI. V I @. 475) — S O . A —
befolbet.
Gćr behauptet, bafe er nadj 2lrt ber bon ifjm geteifteten Sienfte fdjon
feit $ u n i 1935 nad) ©ruppe V be§ SRStS. unb feit bent 1. 11. 38 nad)
ber ©ruppe V II ber S£>. A Ijätte befolbet toerben ntüffett unb begehrte
mit ber Älage Kacfipljlung 4>eS ttnterfdjieb§betrage§, mnädjft bon
420,39 9t9Ji., später nur noc| 234 9t9Jł., fotoie bie geftfteltung, bafe er
feit bent 1. 11. 38 nad) ber Vergütungsgruppe V I I ber S D . A ju befoI=
ben fei. §ilf§toeife Ijat er feinen Stnfprudj auf § 826 V®V. unb Ver»
le|ung ber gürforgepfli^t geftü|t, ba bie unbegrünbete Ablehnung beS
VorfdjlageS feiner unmittelbaren Vorgefe^ten auf tiö^ere (Sinftufung
burd) ben Dberfinangpräfibenten toillfürlidj unb fittentoibrig fei.
äßäljrenb ba§ 2lrb@er. nad) bem Ätageantrage berurteilt f)at, tjat baS
82t©. bte Älage abgetoiefen.
®ie jugelaffene Kebifion blieb oljne Gcrfotg.

Kadiprüfbarfeit ber ©ngruppierung
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(NSl®. Urteil bom 16. 1. 40 in NSl®. Vb. 22 @ 3301) SfcbW Sam m l. Vb. 38 ©. 98 unb baS ebenfalls p m Slbbruct beftomte
Urteil bom 29. 5. 40 [9*31®. 284/39J2).

U fÜ *
auf
^ ^echtfprechung, an ber feftsuhalten ift
nüfit fn f r ' m bCs ^ r w n ä b e ^ o n b lu n g feinen Älagcanfpru^
leto n i
Ifr L
ff bnUn9 m > fonbern auś
^
n 1 s £ ® erPfIl(§ tUtt9 ber Dberfinangpräfibenten ihn ent-

Sl uS b e n © r ü n b e n :

S e nVTT :h
9eÜBten 2äÜ9feit in
«ergütungS»
gruppe V I I ber S D . A etngurethen, herguleiten berfucbt. ©enn
ber Dberftnangprafibent habe biefe Einftufung abgelehnt ob»
tooljl er burch bte mehrfachen Verichte beS SeiterS bes hinaus»
amteS tote fetne eigenen Vorftellungen über feine Sätiqfeit fn
trne b a r if c , ba& Sieje „aä, ba t l o r i f J e t h m L ™ S
Wm

©aS £21©. hat bie Älage in erfter Sinie abgetoiefen, toeil über
baS Sluffteigen eines Slngeftellten in eine höhere VergütungS»
gruppe fotooljl nach § 40 NSIS. lnie nach § 3 S D . A allein ber
guftänbige ©ienftborgefetjte, hier ber Dberfinan^prafibent ent»
fdjeibe, ihm allein bie Beurteilung barüber, ob ein Slngeftellter
bie VorauSfe^ungen für eine höhere Einftufung erfülle, borbe»
galten fei unb beShalb feine Entfdjeibung bon ben ©eridjten
nicf>t nachgeprüft toerben fönne.

>n i m
‘ Üm Hfei, 8c”
au anbere
“ " « «Slrbeits»
« Bttoefen fei, ihm auch befannt
getoefen
bafe
fameraben, bte bte böllig gleite Slrbeit luie er leiften höher ein»
geftuft feien. ES berftofee, fo meint ber Äl., gegen Sreu unb
f
’r l 61 tottffürlich unb fittentoibrig, toenn ber höhere Vor»
gefegte ftch m it nichtigen ©rünben über bie Slnträge bes un»
mittelbaren Vorgefe^ten, ber bie Sätigfeit eines Unterqebenen
ein|tg unb allem genau beurteilen fönne, hmloegfe^e.

©iefe Vegrünbung ift frei bon NechtSirrtum, fie entfpridjt ber
neueren Nechtfptcdjung beg fR2t®. gu § 3 Slbf. 2 S D . A . ®a»
nach §at ber $üfjrer ber Vertoaltung nidjt nur über ben Stuf»
ftieg ber Slngeftellten in eine höhere Vergütungsgruppe allein
ju entfdjeiben unb ber Slngefteßte feinen im NecfjtStoege nach»
prüfbaren SInfprucf) auf höhere Einftufung (Urteile bont 4. 5.
1940 [3fM@. 249, 250, 251 unb 255/39]), fonbern ift bie Ein»
ftufung ber Veljötbenangeftellien überhaupt ber alleinigen Ver»
fügung ber öffentlichen Vehörben überlaffen toorben. ©inen im
NedjtStoeg berfolgbaren unabbingbaren Slnfprudj erhält ber Ve»
hörbenangeftellte nicht fdjon mit Erfüllung ber tariflichen Sä»
tigfeitSmerfmale, fonbern erft ntit ber Einreihung in eine Sarif»
gruppe burch ben b a p befugten Vorgefe^ten, ber fie allerbingS
gernäfe ben in bem ©ruppenplan feftgelegten unb ihn binbenben
SätigfeitSmerfmalen bornehmen mufe. Einer gerichtlichen Nach»
Prüfung unterliegt aber biefe Einreihung nicht, ber Slngeftellte
fann bielmehr nur bei einer offenbar unbilligen ober abfidjtlidj
unrichtigen Einreihung ©djabenerfa^anfprüdje geltenb machen

fv, 1
Vegrunbung bermag inbeffen einen ©cfiabenerfafean»
fpruch nicht ja rechtfertigen. ES fann bahingeftellt bleiben ob
fnr S S ®^)nbenerfa|anfpruch aus ber Verlegung ber ftür^
forgepflicht ober nur aus § 826 V © V . hergeleitet toerben unb
e toett er ju r gerichtlichen Nachprüfung ber bem VetriebSführer anheimgefteltten Einftufung beS Slngeftellten führen fann
|ier reichen bte borgetragenen Vehauptungen feineSfallS *ut
Vegrunbung eines foldjen SlnfpruchS auS. Nach ber VerqütunaS
S

m

f

, r

c^et<^ nutt9 öer Sätigfeit, bem Sitet bes Sin»

fefunaen toS ^ ®°rrt anben' ein o6i cftiü feftftcHbarer Voraus»
e^ungen tote einer Beftimmten Vorbilbttng, bem Vefudi be»
ftimmter ©Ąulen ober bem Veft^ beftimmter ^eugniffe Vei
btelen Slngeftellten, namentlich bei benen ber allgemeinen Ver»
toaltungStatigfeit, beS Vuro», Vuchhalterei», Äaffen» unb ^nnen»
j £ y if T
bie ein5e[nen ©ruppen nur banadh,
toelche Slnforberungen an thre Sätigfeit geftellt toerben ob fie
etnfad^erer (©ruppe I X ) ober fchtoierigerer Strt (©ruppe V I I I )
•) ?frbK@ammt. Vb. 38 ©. 98.

>) 35orfte^ettfa
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(9i2l@ 5Rr. 74)

finb, gritnblidje gad)fenntniffe (V II), felbftänbige Seiftungen
(V I) ober foldie in ©teilen bon befonberer Bebeutung (V) er»
forbern. 2)ie ©ritfdjeibung barüber berlangt, toie fdjon in ber
©ntfcheibung 9121©. bom 29. 5. 40 ( 9 » 284/39)3) bargelegt
ift, eine genaue Kenntnis beS Aufbaues unb ber ©lieberung
ber Bertoaltung unb ber ben einzelnen Slngeftelltengruppen ob»
liegenben Stuf gaben unb Beriditungen unb hängt in beitem
Umfange bom ©rmeffen ab. ®ie SluSübung biefeS ©rmeffenS
ift aber bei ben ftaatlidjen Bertoaltungen nicht bem Borftanb
jebeS einzelnen SlmteS überlaffen, ba fonfi bie mit bem neuen
Sariftoerf für ben öffentlichen ©ienft getoollte Vereinheitlichung
toieber gefährbet toürbe, fonbern bem Seiter ber übergeorbneten
^ßrobin^ialbehörbe mit ber Befugnis gur ©inftufung übertragen,
bamit baburch eine gleichmäßige Beurteilung ber unter fidj nicht
flarer IjetauSguftellenben UnterfcheibungSmerfmale getoäljrleiftet
totrb. $ ft aber bie Ausübung biefeS ©rmeffenS, bie Beurteilung ber
objeftib nicht fcharf abgrengenben UnterfdjeibitngSntetfntale bem
Seiter ber höheren Śienftftelle überlaffen, fo fann baran allein, baß
er anberer Slnfidjt toie ber unmittelbare Borgefe^te ift, nod) fein
Berftoß gegen bie ihm nach ber Sariforbnung Obliegenheit Sßflidjt,
bie ©inreiljung entfprechenb ben SätigfeitSmerfmalen borpneljmen, ober gar ein SüKißbraudj beS ©rmeffenS, eine toillfürlidje,
fittentoibrige §anbImtgStoeife abgeleitet toerben. © a p bebarf
eS bielmehr bei ber gerabe bon ben höhnen SienftfteKen be»
fonbers ju ertoarfenben Unparteilichfeit ber Slufjeigung gang
befonberer Umftänbe. ©agu genügt aber nicht fchon bie Behaup»
tung, baß anbere SlrbeitSfameraben bie gleiche Slrbeit leiften unb
höher eingeftuft feien. Senn auch htet ift bic Beurteilung, ob
ber einzelne Slngeftellte bie BoraitSfeijung für bie höhere ©in»
ftufitng erfüllt, ob 5. B. für bie ©inftufung bon ©ruppe V I I I
nacfj ©ruppe V I I feine Slrbeiten genügenbe Kenntniffe bon ©e=
fe^en unb BertoaltitngSborfdjriften feines SlufgabenfreifeS geigen, eine ©rmeffenSfrage, bie tro^ äußerer ©leidjheit ber Sir»
beiten bei mehreren Slngeftellten berfdjieben auSfallen fann. 9J2it
Recht hat baher baS SSI®, angenommen, baß bie Behauptungen
bes Kl. nicht h'ni:etchen fönnen, feine ©inftufung gerichtlich
nadjjuprüfen unb einen ©djabenerfa^anfptudj ju begri'mben.
©ie Rebifion toar fomit juriidjutoeifen.
SSgl. bie gemeinfame Stnmerfung bei Sßr. 75 @. 438.
3) SSorftefienb @. 419 ff. abgebntcft.

(3121© 5flr. 75)
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Nr. 75 (3121©)
S ie an fich bem Sienftherrn auch Slngeftellten bes öffentlichen

(Sinn 1 9eflC,U er °*n *9enbc Ptforgepflicht gebietet jtoar bie
Ctnorbnung tn etne feinen Seiftuugen entfprecfienbe Sarifqrubbe
m

2UJ S ' H ' m

® er^ tic^tun9 ‘»erben jebod) burd) § 3
' tta<* bet.itt er’tcr
bie Gntfchei»
rti-ffoHł J
©tenftherrn über bie ©inreiljung bes Sin»
geftellten tn etne befttmmte Vergütungsgruppe unb feine Be=
Jaffung tn btefer maßgebenb ift. 3 um Nachtoeife einer öon bem
Stenftherrn bet ber ©ingruppierung begangenen ptforgebflidit*
in h !r ttL 9CttlI0t
mrf,t' lDenu batgetan toirb, baß nach ben
aurf,
9s“
9 feftgefeijtcn SätigfeitSmerfmalen
n hr
©titgruppieritng 51t rechtfertigen toäre. Biel»
S S m? 6 t '
f® M u f f e n fein, baß bie bon bem
»
- Bertoaltung getoählte ©ittgruppiernng offenfiditlidi
mtrtrfjttg tft, baß fie nad) ber Kennzeichnung, toelcfte bie fraalicfie

SteidjSarbeitSgeridjt.
Urteil bom 10. Q uli 1940 — RSl©. 45/40 — .
aw m
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(SH © Sir. 75)

Ser m . Beantragte, ben SBelL ju berurteilen, Ajm bont 1. 8. 38 aB
bag ©ehalt ber Vergütungsgruppe V I a ber Sariforbnung A 31t safjlen.
©r beruft fich auf feine gähigreiten unb auf bie Slrt ber ihm bauernb
üBe'rtragenen Sätigfeit; Beibe entfprädjen in bollern Umfange ben Vor»
augfefcungen, bte bie Sariforbnung A für bie Vefolbung aug ©ruppe
V I a erforbere. @r ift ber Slnfi^t, baft bie eingetretenen Umftänbe bie
Stnnahme einer ftiHJdjtoeigenben Stenberung beg Stnftellunggbertrageg
im ©inne ber Zubilligung einer entfpredjenben Vefolbung redjtfertigten
Er meinte fdjlieftlich, baft ber SßiEe feiner oberften Sienftbehörbe, ihn
troh ber Slrt feiner Vefchäftigung nur aug ©ruępe V II ju entlohnen,
unbillig fei, auch gegen bie guten Sitten berftofte nnb baber ber Qu*
billigung ber gutreffenben Vefolbung nicht entgegenftehen fonne.
S et Vefl. ift biefen SCnfühtuitgen mit ©rünben tatfätfilicfier unb
restlicher SIrt entgegengetreten.
Sag SCrb©et. toieg bie Älage ab. Sie Verufung beg Äl. hatte feinen
Gcrfotg. Stuch bie SRebifion tourbe prücfgelniefen.

A uS ben © r ü n b e n :
Sie „Allgemeine VergütungSorbnung" (Ani. 1 gut S D . A)
fül^rt Äatafterted)nifer in bett ©ruppen V I I , V I a unb V a
auf, bte bon bet höheren gxtr niebrigeren Kummer auffteigen. ©ie
nennt
unter ©ruppe V I I Äataftertedjnifer fotoie gleichwertige Äräfte
mit entfprecfjenber Sätigfeit,
unter ©ruppe V I a Äatafterted)nifer mit mehrjährigen praf»
tifchen Erfahrungen, bie ficf» burch ihre Seiftungen auS ber
©ruppe V I I herauSljeben unb erläutert bieS burd) eine An»
jahl bon Veifpielett,
unter ©ruppe V a Äataftertedjnifer in felbftänbiger ©tellung,
bie fid» burd) befonbere Stiftungen herborljeben.
Vei ber Ueberleitung ber Angeftelltenberhältniffe in bie Sie»
gelung burd) bie Sariforbnung A , bie feit bem 1. 4. 38 baS
SledjtSberljältniS ber ©treitteile bel)errfdjt, ift ber Äl. in bie
Vergütungsgruppe V I I eingereil)t toorben. S ie Älage befämpft
baS nidit; fie jielt nid)t barauf ab, bafe biefe Einreihung bou
Anfang an unrichtig getoefen toäre, fonbern toill, toie bie 3u»
rüdbegiehung ihres Verlangens nur auf bie $eit bom 1. 8. 38
ab ergibt, allein geltenb madjen, bafj bie tariflichen Voraus»
fe^ungen für bie Einreihung in bie höhere ©ruppe nachträglich
eingetreten feien.
Heber biefe VorauSfe^ung hat ber Äl. borgetragen unb unter
VetoeiS geftellt, bafe er minbeftenS feit Auguft 1938 „in bollern
Umfange" auf ©runb feiner mehrjährigen praltifchen Erfalj»
rungen Seiftungen übertragen erhalten unb erbracht habe, bie
fich auS ber Sätigfeit ber ©ruppe V I I heraushöben unb bie
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M m a l e minbeftenS ber ©ruppe V i a , toenn nicht fogar ber
2 t ?
§ nbeffen fann- toie bie Siebifion aud) toohl
md)t berfennt, btefe Vegrunbung allein bem Älagebegehren *u
feinem Erfolge bereifen. Sem ftel)t, toie baS Arb@er. unb baS
Im
ü ? eÄ af 9efProc^n ^ a6en' bie «orfchrift bes § 3
Abf. 2 ©afe 2 S D . A entgegen. Sanad) bleibt bie borgenommene
Einreihung, folange nicht ber Sienftbertrag in guläffiger Sßeife
K i S f t toIt i f
» S
I
K

3Urfi58eenbi9un9 bcs SienftberhältniffeS bei
■
® ic bü§ ^ ei^arbeitSgericht aus

S ©
Vb 29 I t S
al)f ld) Iie9enber m k b(lxSek9t hat
x J r 5
^ ^ unb neuerbtngS bas ebenfalls sunt Abbrud beftimmte Urteil bom 29. 5. 40 StA©. 284/39)2) ift bamit
C b b e b it“ » f f W
1 b£§ 9le* t8toe0eS
bie entfplchenbe
©ruppe bon 2ol)nf retltgfeiten auSgefprod)en toorben, toofil aber
bte Vtnbung bes ©ertdjts an bie burd) ben p l jr e t ber Vertoal»
tung borgenommene S arif einftufung eines Angeftellten im öffent
lichen Stenft. SarauS ergeben fich bie beiben Folgerungen baft
toeh l 9C,
e bte. ^ Ia3e aur Zahlung einer höheren Vefolbung
toeber bannt begrunben fann, er fei bon Anfang an in bie Allqe»
S t b a f f i US 0gOrbA ? fUnri(htig ein0 ™ W ^ t toorben, noch
amtt, bafj bet ihm nach btefer erften, an fich nicht angegriffenen
e i l S ä f Z i n ^ e r “^

“" 8' "

8Ö" f % t e ®taflu'un9

f? eitGr ® te? e ?enannten Tigerung gibt ber lefete @atj
er Sartfbefttmmung barüber hinaus noch eine fad)lid)=re<Midie
,c^retßt öorr bafj über ben Aufftieg bes ©efolg»
t t J Ä
W settteS e r e Vergütungsgruppe toährenb
Stenftberhaltmfies ber Führer ber Vertoaltung ober beS Ve»
S a m ftift b l ^ K A tJ m nJ.ier3“ ennäd&iigte ©teile entfcheibet.
Sam tt tft bte Satfache ber Einreibung in bie höhere ©ruppe felbft
h r i i r f ! « " VorauSfe|ung für bte Entftehung bes An»
f
^°^Gre« Vergütung gemacht toorben. S a
h
§ m ■ntc^f bertoirflicht toorben ift fo erqibt
ftch nicht nur, bafe fein AnfpruĄ auf Zahlung ber höheren Ver»
b e Ä u b L etVTUr^ ' Ä
^efchäftigung mit Arbeiten
ber ©ruppe V I a ntd)t begrunbet toirb, fonbern es folgt toeiter
M ? U5
^ to e ró u n g beS § 315 V © V . ben AnfprucI) niefit m
rechtfertigen bermag. STJach biefer Veftimmung hat 3toar bie bem
einen VertragSteile übertragene Veftimmung ber Seiftung n a *
W hgem Erm effen m erfolgen unb ift fie, toenn fie nicht ber
) SlrbSSammr. Vb. 38 ©. 98.
=) Vorftehenb ©. 419 ff. a6qebrU(ft

4 3 2

ft a d jp t iifb a r fe t t

b e t

E in g tu p p te r u n g

(5 ft 2 1 ©

S 't r . 7 5 )

Vitligfeit enfpridjt ober berjögert toirb, burd) geridjttidjeS Urteil
su erfetjen. 2lber für bie Slntoenbung ber Vorfdjrift ift in palten,
in benen ber Sienftljerr bie Uebctfüfjrung beS Bereits in etne
niebrigere ©ruppe eingereiljten Slngeftellten in eine Ijöljere
©ruppe eingereifjten Slngeftellten in eine höhere ©ruppe ber»
toeigert, beShalb lein Naum, toeil nad) ber Sariforbnung bie bent
Slngeftellten jufteiienbe Vergütung burd) bie ©inteifjung in eme
Vergütungsgruppe bereits bollftänbig geregelt unb alfo über»
haupt nicht erft noä) burcfj bie Sienftbeljötbe im ©inne beS § 315
V © V . 8u beftimmen ift (5RSI©. Vb.8 ©. 92 [1003), V b.lO
©. 248])4).
S ie 2lbficE)t, bie bie Sariforbnung m it ber bargelegten Nege»
lunq betfolgt, geljt, toie baS 9 » . in feiner fchon angezogenen
©ntfdjeibung (SR2C®. Vb. 22 ©.330) [333])") bargelegt hat, offen»
fidjttidj baf)in, toegen einer für bie ©ntfdjeibung bon Sofjnftret»
tigfeiten nottoenbigen Vorfrage im ftntereffe beS öffentlichen
SienfteS bie VerfügungSbefugntS ber Veljörbe zu fidjern, irtbent
fie bie ©ingruppierung unangreifbar benjenigen ^erfonen über»
läßt, bie einerfeits Iraft ihrer VeamtenfteKung bie baju erfotbet»
tidje Unparteilidjfeit getoäljrteiften, anbererfeits infolge iljrer be»
ruflicfjen Sätigfeit bie befte ©adjfenntnis in ben bie ©ingruppte»
rung mafegebenb beftimmenben Verljältniffen befifcen. SldeS ba§
gilt in befonberent 2ftafee, toenn eS fid), toie im borliegenben galt,
barum Ijanbelt, ob ein Slngeftellter fid) burd) befonbere Setftungen
Berborgel)oben hat. S ie mit biefem Biele getroffene {Regelung
toürbe aber toirfungSloS bleiben, toenn ber Slngeftellte bie unetn»
gefdjränfte 2Rögli$leit hätte, gleichtootjl eine _gerichtliche Nad)»
Prüfung feiner ©ingruppierung ober bie gubilligung einer §o!jer»
qruppierung burch geridjttidjeS Urteil auf einem Umtoege zu er
reichen, nämlidj baburch, bafe er geltenb madjte, feine erfolgte
©ingruppierung ober bie «M einung feiner ©inreifjung tn eine
höhere ©ruppe enthalte eine Verlegung ber bem Sienftljetrn ob»
liegenben gürforgepflicht, unb biefer müffe fidj baher
in bet
SluSbrudStoeife ber {RebifionSfdjrift — fo beljanbeln laffen, als
habe er biefe $ürforgepflidjt erfüllt.
S ie iebeS SlrbeitSberljältniS befjetrfdjenbe $urforgepfItdjt er»
forbert felbftberftänblid», bafe b e r Sienftljetr bem Slngeftellten ben
Sohn äufommen läfet, auf ben biefer Slnfpruch hat. Stber barum
Ijanbelt eS fid) hier nidjt; benn biefen Sohn erhalt ber Äl.
3) 2trb9R©aTnml. Vb. 11 @. 401.
*) 2trb9l©atmnl. Vb. 14 ©. 328.

6) 3ttb9l©amntl. Vb. 38 ©. 98.
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©inen Stnfpruch auf höheren Sohn hat er nidjt, ba eS, toie bärge»
legt, an ber fad)lid)=rechtlichen VorauSfe^ung bafür, ber ©inrei»
hung in bie ©ruppe V I a, fehlt. Slber toenn fidj bie Skbifion zur
Vegrünbnng ihres Verlangens auf bie gürforgepflidjt bes Vefl.
beruft, fo hat fie bieS audj nicht im Sluge. Sie g^age, 31t beren
Veanttoortung iljr Vorbringen nötigt, ift bielmehr bahin zu ftel»
len, ob ber Sienftljert beS Slngeftellten im öffentlichen Sienft bie
Sßflidjt hat, biefen, falls feine Seiftungen auf bie Sauer ben Vor»
aitsfetnmgen einer höheren Vergütungsgruppe entfprecljen, in
biefe einzureiljen.
SaS ift ebenfo toie bie anbere ^rage, ob eS ju ber ^ürforge»
Pflicht öeS Sienftherrn gehört, bie erfte ©ingruppierung beS Sin»
gefteßten richtig borzunehmen, zu bejahen. VeibeS folgt unmittel»
bar aus bem ©rnnbfa^ ber SeiftungSentlol)nung. ©t gibt ztoar
nidjt bem einzelnen Vefdjäftigten einen unmittelbaren bürger»
Iidj=red)tlidjen Slnfprud) auf eine höhere Vergütung, als fie ihm
unter ben gegebenen VorauSfe^ungen nach &er Sariforbnung ober
VetriebSorbnung gufte^t (bgl. NSl©. Vb. 19 @. 212 [215])“). ©r
legt aber bem Sienftherrn bie «ßflidjt auf, fotoeit eS an ihm liegt,
bafür zu forgen, bafe bem Sienftberpflichteten ber feiner Seiftung
entfprecfjenbe Sohn zuteil toirb. Siefer ©runbfa| gilt für alte
SlrbeitSberhältniffe, auch für bic beS öffentlichen Sienftredjts. ©S
berhält fich nicht fo, bafe er für biefeS burd) bie Vorfdjrift bes § 3
Slbf. 2 S D . A aufeer Äraft gefet?t toürbe. Siefe ftellt ztoar, toie
gezeigt, fotoohl bie erfte ©ingruppierung toie bie fpätere lieber»
fütjrnng in eine höhere ©ruppe in baS gerichtlich nidjt nachprüf»
bare ©rmeffen beS Sienftherrn; aber bicS ©rmeffen ift ein Pflicht»
mäfeigeS; feine SluSübung fteht unter bem ©efidjtSpunfte ber
$ürforge, bie ber Sienftljerr bem Slngeftellten nad) allgemeinen
arbeitsrechtlichen ©runbfä^en fchulbet. ©S Ijanbelt fich fomit bei
ben gebauten Vorfchriften nicht um bie Vefeitigung bes Sei»
ftungSgrunbfa^eS, fonbern bielmehr um bie SBeife, in ber biefer
©runbfa£ in bem ©ebiet beS öffentlichen SienfteS zu bertoirflidjen
ift, um eine Slrt feiner SurdjfffiEjrnng, bie burch &ie Vefoitber»
heiten beranlafet ift, mit benen bieS ©ebiet, toie bargelegt, not»
toenbigertoeife berfnüpft ift.
©S fann gegen biefe VetradjtungStoeife, fotoeit eS fid) um bte
Slufrüditng in eine höhere ©ruppe hanbelt, nicht eingetoenbet
toerben, bafe fie fidj mit bem zubor abgeleiteten ©ebanfeit in
%Biberfprudj fe|e, bent zufolge bem Slngeftellten im öffentlichen
TÄrb9l©amml. Vb. 32 ©. 153.

ätrbJRSamml. 39 (9121©)
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©ienft bex Slnfprud) auf galjlung etner höheren Vergütung nur
bann jufteht, toenn er bon bem ©ienftherrn tn bie günftigere
©ruppe eingereiht toorben ift. ®enn biefer ©a^ fchließt eine Ver*
^flicEjtung beś ®ienftl)errn jur Vornahme foIc£>er ©inreifiung
nicE)t auS. greilid) hat baS RSI®. für baS ©ebiet beś Veamteit»
redjtS ftänbig baran feftgehalten, baß ber Veamte nur auS
feinem gegenwärtigen Slntt im RedjtStoeg berfolgbare Slnfprüdje
haBe, unb baß er fomit toeber einen Slnfprud) a u f Slufrüditng in
eine höhere ®ienftftellung noch unter irgenbeinem ©eficfitSpunEte,
auch nicht nnter kent ber Verlegung ber gürforgepflicht, auś bem
SluSbleiben einer „Veförberung" einen Sdiabenerfatjanfprud) ge*
richtlich geltenb machen fönne. SIBer biefe RechtSfätje fließen
allein auS bem öffentlid)=red)tlid)en SEefen beS Veamtenberhält*
niffeS, uttjb nur für biefeS ©onbergeBiet haben fie baljer Vebeutung.
2)aS !RechtSberE)äItniS inbeffen, in bem bie Slngeftellten beś öffent*
liehen ©ienfteS ju bem ^Betriebe ober ber Vertoaltuitg ftehen,
in benen fie Befd)äftigt finb, gehört tro^ ber Vefonberljeiten, bie
ihm burch baS ©efe| jur Orbnung ber Slrbeit in öffentlichen
Vertoaltungen unb betrieben bom 22. 3. 34 (R© V I. I ©. 220)
unb bie Sariforbnungen für bie ©efolgfdjaftSmitglieber im
öffentlichen 2)ienft aufgeprägt toorben finb, feiner Natur nach
bem ©ebiete beg Bürgerlich*recf)tlichen SienftbertrageS an (RSl©.
Vb. 19 ©. 186 [192]7) 33b. 23 ©. 1 [4]8). ©S fennt ben auSfd)Iieß*
lich bertoa!tungSred)tlichen Slft ber Sßerleihung eineś SlmteS
nicht, unb eBenfotoenig ift bie Einreibung in eine höhere Vergü*
tmtgSgruppe unter ben int Veamtenred)t bertoenbeten Vegriff
ber „Veförberung" ju Bringen, ©tatt beffen toirb baś ©efolg*
fchaftSberhältntS im öffentlichen ®ienft, toie alle aBhängigen
StrBeitStoerhältniffe, eben bon bem Seiftungśgrunbfa^ Be^errfcht,
ber toieberum bem Veamtenred)t fremb ift unb beSljalB für bieS
Red)tSgeBiet auch nidjt 5U Ben Folgerungen Veranlaffung geBen
fann, bie er für alle Bürgerlidj'redjtlidjen aBhängigen SlrBeitS^
berhältniffe nottoenbigertoeife IjerBeiführen mufe.
©S ift bemnach nicht ju berfennen, baß bie „richtige" ©in*
reiljung beS Slngeftellten im öffentlichen ®ienft bem SDienftljerrn
burch Bie ihm oBIiegenbe gürforgepflicfit geBoten toirb. Vei Ve*
ftimmung ber fich auś biefem S a £ ergeBenben Folgerungen finb
jeboch anberfeitS bie Vorfdjriften beś § 3 SIBf. 2 $21. A nicht
außer adjt ju laffen. ®ie Veanttoortung ber Frage, unter toel*
djen VorauSfe^ungen ein Slngeftellter im öffentlichen ®ienft ntt*
’) 2lrb9t©atnml. «b . 32 ©. 347.

8) 2Ir69t©cmtmI. Vb. 39 ©. 271.
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ter bem ©efidjtSpunft ber Verlegung ber prforgepflidjt Sdia*
benerfa^ mtt ber Vegrünbung forbern fann, baß ihm bie ©in*
rethung in bie ihm gufommenbe Vergütungsgruppe borentljal*
ten toerbe, hat bemnach bie Beiben erörterten ©runbfä^e m Be*
rucfftchtigen, bie biefe VefchäftigungSberhältniffe Beherrfchen: ben
beś Setftungślohneś unb ben ber SNaßgeBlidifeit ber ©ntfehei*
bungen beś öffentlichen Sienftherrn über bie ©inreihitng beś
4ugeftelltert in eine beftimmte Vergütungsgruppe unb feine
Velaffung tn biefer. S3ei ber an R eiter ©teile genannten Rege*
lung hanbelt eś fich nach Bern StuSgeführten um bie befonbere
SluSgeftaltung, bie ber ©runbfa^ ber SeiftungSentlohnung für
bte Slngeftellten im öffentlichen Sienft burch Bte Sariforbnung A
erfahren hat, etne SluSgeftaltung, bie auch für Schabenerfaö*
anfprudhe, toeldje in biefem ^ufammenljange auś ber Verlegung
ber t^urforgepfltcht hergeleitet toerben follen, toefentlidje Vebeu*
tung Befi^t.
®ie SätigfeitSmerfmale, nach benen bie ber Sariforbnung A
angefügte Slllgemeine VergütungSorbnung bie einzelnen Ver*
gütungSgruppen unterfcheibet, finb im toeiteren Umfange foldie
bon unbeftimmtem ©harafter (3. V. Slngeftellte m it einfacheren
Slrbeiten, mtt fchtoterigerer Sätigfeit, mit grünblichen gad)fennt=
ntffen, mit felbftänbiger Sätigfeit in ©teilen bon Befonberer 33e*
beutung; Slngeftellte, bie fich Burch tyw Seiftungen aus ber bor*
hergehenbett ©ruppe herausheben). 33ei ber ©ingruppierung bon
©efoIgfchaftSmitgliebern nach biefen äRerfmalen erforbert eś baS
öffentliche $ntereffe ganj BefonberS, ba^ fie unangreifbar bem
uberlaffen bleibt, ber infolge feiner amtlidjen Sätigfeit bie befte
©ad)fenntms tn ben maßgeblichen Verhältniffen Befi^t. ©s ift
baś jebenfallś ber p h r e r ber Vertoaltung ober beś VetrieBeS
©etne Stellung getoährleiftet eine folche mit Unparteilichfeit ge*
paarte Sachfunbe, bafe eS äum Nachtoeife einer bon ihm bei
einer ©tngruppierung Begangenen gürforgepflichtberle^ung
nicht fd;on genügt, toenn bargetan toirb, bafe nach Ben in ber
-üergiitungSorbnung feftgelegten SätigfeitSmerfmalen audi eine
anbere ©ingruppierung p rechtfertigen toäre. Vielmehr muft
Bte Sad)Iage fo befchaffen fein, baß bie bon bem p h ^ e r ber
Vertoaltuitg (beś VetriebeS) getoählte ©ingruppierung offenfidit*
f
nac^ i)er Kennzeichnung, toelche bie
rragltche ©ruppe
in ber VergittungSorbnung gefunben hat
überhaupt nicht gutreffen fann, N ur bann ift eine ihm gut Saft
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fallenbe gürforgepflidjtberleipng feftftellbar, bie, fattś fie ifjnt
aufeerbem zum Berfdjulben abzured)nen ift, einen @d)abenerfa}3»
anfprudj beś ®efoIgfd)aftśmitgliebeś toegen unrichtiger Ein»
gruppierung p begrünben berrnag.
SaS angefod)tene Urteil hat, freilich ohne gerabe auSbriid»
lidj auf ben tjier w Nebe ftefjenben ®efidjtśpunft ber gürforge»
pflićhtberletjung hinzutoeifen, geprüft, ob ein berartiger ©adjber»
halt im galle beś M . gegeben ift. ES berneint baś, inbem eS
auf ben Erlafe beS V teufeifdjen ginanzminifterś bom 11. 8. 39
Ijintoeift unb auS biefem entnimmt, bafe bie höhere Einftufung
beS Äl. auS fachlichen ©rünben bon ber VertoaltungSbeljörbe
abgelehnt toorben ift. ©ie beftänben barin, bafe ber ÄI. infolge
feiner, toenn auch zeitlich prücfliegenben, Veftrafung nicht mit
Arbeiten befd)äftigt toerben bürfe, bie m it ber ®elbtoirtfdjaft
ober mit ©ebührenangelegenljeiten jufammenhängen, bafe er
auch nidjt äur Prüfung bon Arbeiten herangegogen toerben
bürfe, bie bon anberen SIngeftellten gefertigt toorben feien, unb
bafe eS fich ^abei nm Slufgaben Ijanbele, bie auch zu ben Sätig»
feitSmerfmalen ber ©ruppe V I A gehörten. Siefe Beurteilung
bon Folgerungen, bie ettoa auS borhanbenen ©egebenheiten beS
gaiłeś zu Ziehen finb, liegt burchauS im Nahmen beS burch § 3
Slbf. 2 £ 0 . A bem Sienftljetrn eingeräumten pflichtmäfeigen
ErmeffenS. ES ift nach bem ©inn, ben biefe Beftimmung haben
foil, böllig attSzufdjliefeen, bafe bte SltbeitSgetidjtSbeljorben bie
auf folche Ertoägungen gegrünbete Entfdjeibung beS ©ienft»
herrn nachprüfen unb burd) eine anbere erfetjen fönnten. Sie
bafür zu forbernbe VorauSfeipng, bafe bie Ueberfüljrung be§
ÄI. in bie bon ihm begehrte höhere Vergütungsgruppe nadj ben
©egebenheiten beś gaiłeś offenfidjtlidj gerechtfertigt ift, liegt
bemnach nidjt bor. Sie eingehenben SluSfütjrungen, bie bie Ne»
bifionSbegrünbung biefem fü n fte getoibmet hat (Slbfd)nitte I I
urtb IV ), ftellen baś nicht in grage, fonbern ergeben nur, bafe
bie Entfcf)liefeung beś SNinifterS allerbingS erhebliche Nachteile
für ben ÄL zur golge hat. S a ś allein burfte inbeffen baś
Ver©er. nicht zu einer anberen Vehanblung biefeś fünftes
führen.
Siefe Ertoägungen ergeben zugleich, bafe baś angefodjtene Ur»
teil auch infofern feinen rechtlichen Vebenfert unterliegt, alś eś
barlegt, bafe ber Stnfprud) beś Äl. nach Sa9e &er ©ache auch tu
ber Vorfd)rift beś § 826 feine ©tü^e finben fann. Safe ber
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Sienftbehörbe ein Verftofe gegen bie guten ©itten zur Saft fiele,
toie bieś bie Vorfdjrift borauSfe^t, hat baś Ber©er. m it bertfel»
ben rechtlich nicht fehlfamen Ertoägungen berneint. Ser ÄI. hat
ZU biefem fü n fte noch geltenb gemacht, bafe bie Sienftbehörbe,
obtoohl fie einen Stufftieg in bie ©ruppe V I a nicht getoäljtt
hatte, feinen Slntrag auf Befcheinigmtg ber SIbfömmlichfeit ab»
gelehnt unb ihm baburch
SKöglidjfeit genommen habe, an»
berStoo eine beffer bezahlte ©tellung zu "erlangen. Sieś Vor»
bringen, baś, toeil baś Ver©er. barauf nicht eingegangen ift,
alś tatfäd)Iidj zutreffenb zu unterftellen ift, fann boch nicht
Zu einer Veurteilung führen. S a ś §anbeln einer Veljörbe, bie
jur SBahrung toid)tiger öffentlicher Belange bon ber ©onber»
befttgniS ©ebrauch madjt, bie ihr im §inblid' auf bte aufeer»
orbetttüchen geitumftänbe gegeben ift, berftöfet nid)t gegen bie
guten ©itten, auch kann nicht, toenn bem Einzelnen baburch
Vorteile borenthalten toerben, benen er fonft teilhaftig toerben
toürbe (bgl. Urteit bom 9. 4. 40, NSt®. 127/39),
Ungeachtet ber in ber Sariforbnung A getroffenen Regelung
bleibt baś SlrbeitSberljältniS beś SIngeftellten im öffentlichen
Sienft, toie bargelegt, ein VertragSberljältniS be§ bürgerlidjen
9}echtSberfehtś. S arauś folgt bie 9JJögIid)feit, bie §öf)e ber Ve»
folbnttg ztoifdjen bem öffentlich=red)tlid)en Sienftherrn unb bem
Slngeftellten bei ber Slnftellung ober fpäter burd) eine bertrag»
lidje Vereinbarung abtoeichenb bon ber Sariforbnung zu regeln.
©oId)e Vereinbarung fann aud) ben $nfjalt haben, bafe bem
SIngeftellten ber Stnfprucf) auf bie Vezüge einer beftimmten tarif»
liehen Vergütungsgruppe eingeräumt toirb. Sie ftillfd)toetgenbe
Einführung einer ber artigen bertraglichen Regelung in fein
SlrbeitSberljältniS toiH ber ÄI. angenommen toiffen. Er meint,
feine Sienftbehörbe habe baburcfj, bafe fie bie SIblegung ber üßrü»
fung genehmigt unb iljn barauf bauernb unb mit Erfolg in einer
ber Vergütungsgruppe V I a entfprechenben Sätigfeit befdjäftigt
habe, bie Verpflichtung übernommen, ihn, nad)bem er fiel) ent»
fprechenb ben Stnforberungen ber SariffteHe V I a betoährt habe,
in biefer aud) Zu befolben.
5Nit Nedjt hat baś angefodjtene Urteil biefe Sluffaffung zu»
rücfgetoiefen. ©ie ift fdjon beStoegen unmöglich, toeil eś an allen
Erforberttiffen beś Slbfd)IuffeS eineś toirflidjen Vertrages fehlt.
Senn ber ÄI. fann nicht behaupten, bafe bie Sienftbehörbe ben
SBillen gehabt habe, fich ihm gegenüber in jener Süßeife zu bin»
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ben. Sarüber hinaus aber ergeben feine A nfügungen audj nitfit,
baft bie 2)ienftbeljörbe ein Verhalten gut ©djau getragen hat,
baS na<fi ber regelmäßigen Auffaffung ber Beteiligten Äreife bie
bont Äl. getoollte 35eutung audj nur naljegelegt Ejätte. Slientanb
pflegt in ber gulaffung gu einer 5ßrüfung bie Eingehung einer
redjtlidjen Verpflichtung beS öffentlichen Sienftherrn gu erbltf»
fen, ben Sßrüfling nach beren Vefteljen in ber ©tellnng gu ber»
toenben unb gu Befolben, für bie biefe ben Zugang eröffnet, ©nt»
fprecfjenbeS gilt bon ber Uebertragung fd)toierigerer ©efcfiäfte,
auch toenn biefe bon ber Art finb, baft ber Angeftellte burdj bie
„Erfahrung" getoinnen unb Seiftungen geigen fann, burch bie
er fich „auS ber Vergütungsgruppe herauSfjeBt", in ber er Be»
folbet toirb. Aus gahlreidjen, fich °hue toeitereS aufbrättgenben
©eficfitSpunften — BeifpielStoeife finb bie etatSmäftigen Vinbun»
gen, bte Slüdfidjt auf anbere VetoerBer, bie Ungetoiftljeit bauern»
ber Vetoäljrung, fotoie bie möglichen Verfdjiebenheiten ihrer Ve»
urteitung gu nennen — ift e§ bielmehr jebermann offenfidjt»
lieh, baft bte ©ienftBehörbe fidh burch eine folche SBeife ber Ver»
toenbung be§ eingelnen Angeftellten nicht ber Freiheit ihrer
Entfchlieftung in £>infidjt feiner UeBerfühtung in eine günftigere
©ruppe Begeben toill. ES trifft baher felBft unter gugrunbe»
legung ber Anführungen beS Äl. nicht gu, baft feine ©ienftBe»
hörbe ihm gegenüber £>anblungen borgenommen hätte, bie nadj
berfeljtSmäftiger Auffaffung ben SBillen ausgebrüdt hätten, ficf)
gegenüber bem Äl. in ber bon ihm geltenb gemachten SBeije gu
berpflidjten.
®aS hätte aud) bann gu gelten, toenn, toie bie Siebifion au§»
führt, fein Vortrag in ben Vorinftangen ben S in n gehabt hätte,
baft ber Vefl. ihn „burdjgängig unb auSfchlieftltd)" mit Ar»
Beiten betraut hätte, bie an fich b°n Angeftellten ber ©ruppe
I V a auSgeführt toerben. ES bebarf baher feines Eingehend auf
bie Slüge ber Siebifion, baß baS Ver©er. ben © inn jenes Vor*
bringend berfannt habe, inbem e§ in bem angefochtenen Urteil
bon ber SEatfaifie fpridjt, baft ber Äl. „unter anberem" m it foI=
djen Arbeiten betraut toorben fei.
©emehtfame Slitmerhtng gu Kummer 73, 74, 75.
Sie borfteljenben brei Entfärbungen, bie fämtlidj gum Stbbrucf tn
bex Sämtlichen Sammlung beftimmt finb, bringen bte enbgültige Äläruitg
einer 3 ^etfel§frage bon gröftter pxogeftrechtIic|er unb materiettiechtlidjer
Vebeutung.
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SBähtenb nadj ber für beit öffentlichen Sienft bor bent 1 . 4. 38 in
Kraft getoefenen Sariforbnung nur bte Entweihung beg ©ienftberrn
etneg öffentlichen Vetriebeg über ben Slufftieg eineg Singefteilten in eine
holjere Vexqütungggruppe f^IeĄtftin gerichtlicher Nachprüfung entsagen,
bte Ktdjtigfeit bex erftmaligen Etnftufung bagegen an fid) fo'ldjer Nach»
Prüfung gugänglidj mar, beftimmt bie feit bem 1. 4. 38 maßgebliche
Sariforbnung, baft auch bie erfte Einreihung „bet Slrbeitgftreitigfeiten,
toenn nicht eine Vertraggänberung borgenommen toirb, big gur Veenbi»
gung beg Sienftberljältniffeg maftgebenb bleibt." SBie bie in bem glei»
chen §eft unter Kr. 25 ©. 105 abgebr. Entfdjeibung beg SSI®. Suigbutg
äetgt, tft in ber Vrajig über bie Vebeutung biefer Neufaffungi ber Sarif
orbnung Streit entftanben. Eingelne SSI®, nehmen an, baft nach toie bor
bie erfte Einreihung an ficb richterlicher Nachprüfung unterliegt, unb baft
auch je^t lebiglid) bic Entfdjeibung übex ben Slufftieg bon ©efolgfdjaftg»
mitgliebexn in eine höhere Vergütungggruppe bem freien Ermeffen beg
Sienfthexrn unterfteht. SBenn bag SSt®. hier einen anberen ©taub»
punft emnimmt unb aug ber bon ber Sariforbnung borgefeheuen 9Jiaft»
geblichfett auch bei erften Einreihung „ f ü x S l r b e i t g f t r e i t i q f e i »
t e n" ben ©djluft sieht, baft bag ©etidü gut Nachprüfung ber Sicbtigfeit
aud) ber erften Einreihung eineg StngefteEten nicht befugt ift, fo fann
bem nur beigetreten toerben, ba bie gegentoärtige gaffung ber Sarif»
orbttung eine anbere Sluglegung nicht guläftt unb bag SSI®, gutreffenb
auggefüfjrt hat, baft bie Verbältniffe beg öffentlichen Stenfteg eine ber»
artige Vefdjränfung ber richterlichen Nachprüfbarfeit auch bei elften
Einxeiljung nottoenbig machen.
§eiborguheben ift in biefem Sufammenhang noch befonberg, baft bag
SSI®, in ber gefchüberten SSorfc^xift bex SO . A Jeine Einfdjränfung beg
SeÄtgtoegg alg folgen fieht, bte, toie bie Entfd». Sr. 73 übergeugenb
barlegt, an fidj im Sahnten einer Sariforbnung nicht guläffig toäre.
Senn eg hanbelt ftc£) ja nicht barum, baft bie Sohnforberungen bie
ein Stngeftellter aug bei Qnanfpiu^nahme einet beftimmten Saxtf»
giuppe herleitet, bet gerichtlichen Entfcheibung entgogen finb; für fte
ift ber Sechtgtoeg nad) lute bor guläffig. N ut ift in bem ©tieitbeifahten
füt bie f>ölje bet Sohnanfptücbe bie bon bem Sienfthettn beg öffent»
liehen Sienfteg botgenommene Eingruppierung an fich maftgebenb. Siefe
Vefchtänfung bet richterlichen Sätigfeit liegt nicht auf ptogeffualent,
fonbern auf materiellre^tlidiem ©ebiet. ©ie liegt in ber Ebene beg § 315
33©S9., bet eg guläftt, baft in einem Vertrag bie Veftimmung ber Vergütung
für bieSeiftnng beg einen Vertraggteils bem anberen Vertraggteil übetlaffen
toerben fann unb barauf läuft eg fcfilieftlich hwaug, toenn ber Sienft»
hetr bie Sarifgruppe, in bie fein Slngeftellter eingurethen tft, felbft be»
ftimmen Eann. Steg hat auch bag SSI®. Suigbutg in ber borertoäljnten
Entfcheibung au fich jutreffenb erfannt, eg folgert aber getabe aug § 315
V®V., baft bag ©etidjt bie Slngemeffenljeit ber Einftufung nachptüfen
fann. Siefe ©chluftfolgerung ift aber beghalb unrichtig, toeil § 315 V@V.
lebtglitf) fagt, baft bann, toenn ein Vertraggteil bie bem anberen gu»
fommenbe Vergütung felbft beftimmen fann, „ im 3 to e i f e I" bie Ve»
ftimmung nach billigem Ermeffett gu treffen ift, unb baft i n b t e f e m
w a I I bie Veftimmung bei ©treit übet bie Slngemeffenljeit ber feftqe»
festen Vergütung burch Urteil getroffen toerben fann. Qm borfie»
genben gall ergibt nutt aber gerabe bie Sariforbnung, baft beabfid)tigt
roar, bem Sienftljerrn ber öffentlichen Vertoaltung nicht nur eiate
Veftimmung nach b i l l i g e m E r m e f f e n , fonbern eine Veftimmung
nad) f r e i e m Ermeffett angubertrauen. Sag Ssi®. hat auch übergeugenb
bie ®rünbe bargelegt, bte eg berechtigt erfreuten laffen, bem Sienft»
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herrn beS öffentlichen SienfteS ein fo toeitgehenbeS ©rmeffen anguber*
trauen, toorauS umgefehrt §u entnehmen ift, baft eine ähnliche Veftim*
mung in einer Sariforbnung für prißate Unternehmen Vebenfen Begeg*
nen toürbe.
Kun tft alterbingS für priüate VertragSberlbältniffe ftets angenommen,
baft im Kahmen beS § 315 S3®SB. and) baS freie ©rmeffen feine ©rengę
finbet in ben ©runbfät§en öon Sreu unb ©tauben, unb baft eine
biefen ©runbfaijen toiberfpredjenbe ©rmeffenSauSübung unter Um*
ftänben gu einer fiorreftur beS ©rmeffenS tm ^rogefttoege führen
lann. Stud? für ben öffentlichen Sienft müffen, tote bag KSl®. richtig er*
!annt Bat, ähnliche ©rtoägungen gelten: Seils auś bem ©runbfaft beS
§ 826 S®33., teils aus bem ©ebanfen ber auch bem öffentlichen ©teuft*
herrn gegenüBer feinen ©efoIgfcöaftSmitgliebern oBIiegenben gürforge*
Pflicht fann fid; unter Umftänoen im gälte etner böllig berfel/tten
©ingruppierung eines Slngeftellten ober einer in feiner SBetfe 51t redjt*
fertigenben Verfügung feines StufftiegS in eine höhere Vergütungsgruppe
gtoar nicht eine unmittelbare Erhöhung feines SohnanfprudjS, toohl
aBer ein ©djabenerfai^anfpruth ergeben. 9Jlit Kedpt betont aBer baS
KSl®. toeiter, baft biefer ©ebanfe nidjt baljin führen barf, ben ©runb*
fa^ beS § 3 SIBf. 2 ber Sariforbnung, ber bie Kadjprüfuna ber ©inftufung
eines Slngeftellten im Vrogefttoege gtunbfäpd; auSfchlieftt, in fein ®e=
genteil gu berfeljren. SKan toirb eS nur billigen fönnen, toenn baS KSl®.
Bei Verücffidjtigung alter biefer ©efidjtSpunfte bie rechte Söfung barin
erbticft, baft ein Slngeftellter toegen unrichtiger ©inftufung ©chabenerfa^*
anfprüdje nur bann erheben fann, toenn bte'bon bem githrer ber Vertoal»
tung getoähtte ©ingruppierung fo offenfidptlich unrichtig ift, baft fie nach
ber fienngeidjnung, toeldje bie fragliche ©ruppe in ber VergütungSorb*
nung gefunben hat, überhaupt nicht gutreffen f a n n . ©s tft ferner flar,
baft bet ber gegentoärtigen gaffung ber S O . A biefer ©ebanfengang ebenfo
foie für bie Verfügung beS SlufrücfenS eines Slngeftellten in eine höhere
Sarifgruppe auch bei einem ©treit um bte Kidjtigfeit ber erften ©in»
reihung gelten muft.
33 o I f m a t.

(9tSl© Kr. 76)
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gertdjtg befte^t audj bann, toenn bag Sdjtujjurtetf beg 33er©er
ntd)t angefotyen unb beg^alb red)tgfräftig getoorben ift.
e i d) g a r b e i t § g e xi dj t.
Urteil bom 7. Sluguft 1940 — m ® . 258/39 — .
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Älage abgetoiefen tourbe, ferner hat eź bte Äoftenentfcheibmtg lote folgt
getroffen:
Sie Äoften be§ erften SftedjtSgugeS tragen ber Äl. ©. unb bte Vefl.
je jur Hälfte.
Von ben Äoften beź gtoeiten tRec&tSgugg tragen ber Ät. ©. unb bte
Vefl. bie ®ertcf)t§foften je gur §älfte. Ser ÄI. ©. trägt ferner feine
auftergeridjtltdjen Äoften unb bie ^älfte ber außergerichtlichen Äoften
ber Vefl.; bie Vefl. trägt aber bie anbere §älfte ihrer aufeergeridjt»
Itcfjen Äofte« fotoie bte außergerichtlichen Äoften be§ Äl. Ä.
SaS £21®. ^at aud) gegen biefeS Urteil bie Steöifiott ^ugelaffen, bie
Bon feinem ber Veteiligten eingelegt tourbe. Sagegen hat bie Vefl. gegen
baS Seilurteil SJtetiifton eingelegt, bte gur 2tbtoeifung aud) ber Älage beS
ÄlägerS Ä. führte.

SIuS bett © r ü n b e n :
©a§ ©ienftberijältniS beś ÄI. unterfiel feit bem 1. 4. 38 bem
©eltungSbereidje ber S D . A . Nad) § 23 Slbf. 1 biefer S arif
orbnung erlofdjen gleichzeitig bie für benfelben ©eltungSbercidj
bi§ ba^in maßgeblich getoefenen Sarifregelungen. ©ie ©inftu»
fung beS Äl. in bie Vergütungsgruppe 3 beS fogenannten Ńei»
cl)enbacher SarifS toar bamit toeggefallen. ©er Äl. rnufete nun»
mehr in bie Vergütungsgruppe ber neuen Sariforbnung ein»
gereiht toerben. ©aburct) burften iljnt itad) § 5 Slbf. 2 S O . A
freilich fetne Nachteile in feinen ©ienftbezügen entftehen. Qnfo»
toeit ift er auch nicht beeinträchtigt toorben. ©et Äl. macht aud)
gar nicht geltenb, bafe er burch bie ©inftufung in bie neue Ver»
giitungSgruppe Y I I in feinen Ve^ügen gegen früher gefügt
toorben fei. ©r berlangt alfo nicht ben SluSgleid) einer gehalt»
liehen ©ćhledjter ftellung, fonbern lebiglidj bic höhere Vergütung
nad) ©ruppe V I b, in bie ihn eintreten zu laffen, fid) bie Vefl.
auS fachlichen ©rtoägttngen toeigert. Ob für bie bom Äl. ber»
langte höhere ©inftufung bie erforberlicijen VorauSfe^ungen ge»
geben finb, toie baS Ver©er. angenommen hat, fann inbeffen
baljmgeftellt bleiben. ©enn bie Älage mufe an anbertoeitigen
©rünben, bie fotooljl ben Parteien als aud) bem Ver@er. ent»
gangen finb, fcheitern.
3 n § 3 Slbf. 2 S O . A ift angeorbnet, bafe bie bom Führer
ber Vertoaltung berfügte ©inretljung beS ©efolgfdjaftSmitgliebS
bei SlrbeitSftreitigfeiten, toenn nicht eine VertragSänberung bor»
genommen totrb, bis zur Veenbigung beS ©ienftberhältniffeS
mafegebenb ift, unb bafe über ben Slufftieg eines ©efolgfdjaftS»
mitgliebS in eine höhere Vergütungsgruppe toährenb beS ©ienft»
berhältniffeS ber gührer ber Vertoaltung entfdjeibet. ©arauS
ergibt fich ntit boiler ©eutlichfeit, bafe jebenfaES eine Slufrüdung
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ober Veförbentng beS Slngeftellten auSfcfiliefelich in ber §anb
bes gührers ber Vertoaltung liegen unb infotoeit eine gericht»
Itche Nachprüfung auSgefchloffen fein foE. ©aSfelbe toar fchon
früher in bem NeichSangeftelltentarifbertrage bom 2. 5. 24 —
1. 10. 27 — unb in bem Slngeftelltentarifbertrage für bie Sßreu»
feifdje ©taatSbertoaltung bom 30. 6. 24 — 1. 10. 27 — fotoie
nach bereu Vorbilb in zahlreichen anberen Sarifberträgen für
öffentliche Slngeftellte beftimmt toorben unb bie Nechtfpredjung
beS 3^31®. hat bieS bon jeher als guläffig anerfannt (bgl. N3I®.
Vb. 19 ©. 360') mit Nadjto.). ©d)on biefe bon § 3 Slbf. 2 S O . A
übernommene «Regelung fteht ber Älage entgegen, toeil ber Äl.
tn SBahrheit einen SlufrüdungSanfprud» berfolgt. ©s braucht
baher nicht auf bie (bemnää)ft zur Veröffentlichung getangenbe)
©ntfeheibung bes 9iSl@. bom 16. 1. 40, NSI®. 132/392) zurüd»
gegriffen toerben, toonach auch &et anbertoeitigen ©inftufungS»
ftreitigfeiten bie !Ricf)tigfeit ber einmal erfolgten ©inftufung bet
gerichtlichen Nachprüfung entzogen ift.
©benfo toie bie oben angeführten früheren Sarifbeftimmun»
gen geht auch bie neue Satiforbnung A — in bem hier gege»
benen Sufammenhange — babon aus, bafe nur ber Vefjorben»
borftanb barüber entleiben foil, ob ein bereits tm ©ienfte be»
finblidjer Slngeftellter benjenigen ©tanb ber VerufSfenntniffe
unb biejenige ©elbftänbigfeit in ber ihm übertragenen ©adjbe»
arbeitung erreicht hat, bon benen ber Sarif feine ©inreiljung in
getoiffe beborzugte Vergütungsgruppen abhängig mad)t. ÄeineS»
falls toürbe es biefem ®runbfa^ entfpred)en, toenn ber Singe»
ftellte nur baburd), bafe er am 1. 4. 38 infolge beS ^nfrafttre»
tenS ber neuen Sariforbnung in bie neuen Vergütungsgruppen
einzureihen toar, eS gegen ben SBillen beS güIjterS' ber Ver*
toaltung burdjzufe^en bermöchte, bafe er nunmehr abtoeidjenb
bon bem regelmäfeigen Verlaufe ber ©inge in eine berartige Sluf»
riiduitgSgruppe gelangt, ©enn bie ©intoeifung eines Slngeftell»
ten, ber bereits im ©ienfte ift unb bie Stnerfennung ber für
bie Slufrüdung nottoenbigen ©igenfd)aften nicht fchon erretdjt
hat, in eine SlufrüdungSgruppe foil eben nach § 3 Slbf. 2 S O . A
bem gührer ber Vertoaltung ohne Nachprüfbarfeit burd) baS
®ericht allein überlaffen fein, ©em bereits im ©ienft befinb»
liehen Slngeftellten burften allerbingS burdh *>te Neueinftufung,
‘) 2trbSR©ammI. Vb. 33 ©. 297.
2) 2lrb3t©amml. Vb. 38 ©. 98 (3121®.)
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tnie bereits gefagt, feine Sładjteile entfte^en. Aber er fantt ftcfj
aud) E>inficl£)tItdĘ) biefer ^eueittftufung bor ©eridjt nidjt barauf
berufen, baß er nad) feiner ÜDieinung baSjenige SJtaß an VerufS*
fenntniffen unb biejenige VerboIIfommmtng feiner Seiftungen
erreicEtt habe, bie für eine AufrüdungSgruppe erforberlid) finb,
Wenn ber Rührer ber Verwaltung biefe Ueberjeugung nid)t teilt,
©ie allgemeine Sleueinftufung fann bafür nicht ben ©edmantel
bilben. ©arauf läuft bie Älage aber hinaus. ©ie VergütungS*
gruf^e V I b trägt, toenn fie mit ber ©ruppe V I I berglicfjen
Wirb, baS ttypifche SJierfmal einer AufrüdungSgruppe. ©ie ftellt
nicht auf baS SätigfeitSgebiet als foldjeS ab, fonbern auf ein
größeres gachtoiffen unb einen befonberen ©tab ber Seiftung.
Sie ©ruppe V I I nämlich erforbert grünbliche Fachfenntniffe im
Vüro*, Vud)halterei*, Äaffen*, ©parfaffen* unb fonftigen Qnnen*
bienft unb im Außenbienft unb erläutert baS bahin, baß eine
nähere ÄenntniS bort ©efe^en, VerWaltungSborfdjriften unb
Sarifbeftimmungen ufw. im jeweiligen Aufgabenfreife beS An»
geftellten erforberlid) ift. ©ie ©ruppe V I b erforbert barüber
hinaus gritnblidje, bielfeitige Äenntniffe auf bem gefamten 33er*
WaltungSgebiete, in bem ber Angeftellte befdjäftigt ift, unb außer*
bem bie AufWeifung felbftänbiger Seiftungen. ©S fann nad) § 3
Abf. 2 S D . A nid)t gWeifelljaft fein, baß jur ©ntfd)eibung über
bie hie* in Vetrad)t fommenben, böllig auf innerbienftlid)em
©ebiete liegenben AufrüdwtgSborauSfe^ungen nur ber Fühter
ber Verwaltung berufen ift, ber babei in ber Siegel barauf an*
geWiefen fein Wirb, fich ein Vitb über bie VerufSfenntniffe beS
Angeftellten auf ©runb ber bon biefem abgelegten Prüfungen
3tt berfdjaffen. ©anadj fann bem Äl. bas berlangte höhere ©e*
halt au§ biefer ©ruppe nid)t gugefprodjen Werben, Weil ihm ber
Führer ber Verwaltung bie ©inftufung in biefe ©ruppe berfagt
hat unb baS ©eridjt hieran gebunben ift.
©elbftberftänblid) bleibt ber Angeftellte gegen einen SJlißbraud)
ber ©ntfcheibungSbefugniS feiner Veljörbe gefdjü^t, ba ihm in
biefem Falle ein Siecht auf ©djabenerfa^ nicht berfagt Werben
fann. hierauf ift ebenfalls in bem fd)on erwähnten Urteil beS
SIA®. bom 16. 1. 40 IjingeWiefen Worben, ©er Äl. hat feinen
Anfprud) fo aber nicht begrünbet. ©r hat nur geltenb gemacht,
baß feine ©inftufung in bie ©ruppe V I I auf einer irrigen An*
Wenbitng ber Sarifbeftimmungen beruhe, ©afür, baß ihm bie
©inftufung in bie ©ruppe V I b auS anberen als fachlichen Ve*
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Weggrünben berWeigert Worben fei, finb feine AnhaltSpunfte bei*
gebrad)t Worben.
©omit War unter Aufhebung beS Urteils beS Ver@er. auf bie
Verufung beS Vefl. bie AbWeifung ber Älage geboten.
®aS mit ber Slebifion angefochtene Seilurteil hat gWar in bol
lern Umfange über bie Anfprüdje beS Äl. Ä. entfd)ieben, hat
aber bie ©ntfdjeibung über bie Anfprücfje beS SKitflägerS ©.
unb, Worauf eS hier anfommt, bie gefamte Äoftenregelung bem
©chlußurteil borbehalten. ©aS ©chlußurteil ift fobann mit bem
im Satbeftanb mitgeteilten In h a lt ergangen, nad)bem bereits
bie Slebifion beS Vefl. gegen baS Seilurteil eingelegt War. ©S
fragt fid), ob baS SlebifionSgetidjt befugt ift, bie Äoftenregelung
Kjinfichtlid) beS Äl. Ä. bem fachlichen ©tgebniffe ber Slebifion
angupaffen, obWol)l baS ©d)lußurteil bon feiner ©eite angefod)*
ten ift. ®aS ift fdjon in ber reid)Sgerichtl-ichen ©ntfdjeibung bom
5. 11 07 I I I 135/07 SBarnSlfpr. 1908 ©. 65 Sir. 94 für guläffig
erflärt Worben mit ber Vegritnbung, bie im ©djlußurteil ent*
haltene Äoftenentfcheibung bilbe m it bem Seilurteil eine ©in*
heit, Werbe alfo bon einem gegen bas Seilurteil eingelegten
3led)tSmittel mit umfaßt, unb beShalb bebürfe eS einer befom
beren Sled)tSmitteleinlegung gegen bie Äoftenentfcheibung um fo
Weniger, als baS ©ericht über bie Verpflichtung gur Äoftentra»
gung gemäß § 308 Abf. 2 3 ^ß D auch ohne Antrag erfennen
müffe. ©ie fpätere Sled)tfpred)ung beS Sl®. hat ebenfalls ben en*
gen ^ufammenhang gWifchett einer im Seilurteil getroffenen
©ntfdjeibung jur £auptfad)e unb ber im nachfolgenben Schluß,
urteil ergangenen Äoftenentfdjeibung anerfannt, hat barauS
aber nur bie Folgerung gezogen, baß eine felbftänbige Anfechtung
beS ©dilußurteilS mittels ber Verufung ober Slebifion burd) bie
Veftimmung im § 99 Abf. 1 3>ßD. nicht auSgefd)Ioffen Werbe,
fofern aud) baS Seilurteil angefochten fei, unb baß es in folgen
Fällen auf baS Vorhanbenfein ber fonft erforberlidjen Ve*
fd)Werbefumme nid)t anfomme. ©abei ift aber in mehreren ©nt*
fcheibungen berlangt Worben, baß auch baS ©chlußurteil im Äo*
ftenpunft befonbers angefochten Werben müffe, Weil eS anbern*
falls rechtSfräftig Werbe. QnfoWeit ift inSbefonbere auf baS
Sleid)Sgerid)tSurteil bom 29. 10. 10 V 13/10 (©r. Vb. 55
©. 662) unb bem einen gleidjliegenben Fall betreffenben Ve*
fchluß bom 29. 4. 25 V B 16/25 $31. 1925 Str. 930 gu ber*
Weifen. $nbeffen ift baS SIA©. an biefe ©ntfeheibungen, Weil fie
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bor bem 1. 9. 35 ergangen finb, nad) Slrt. 2 beS ®efetjeS bom
28. 6. 35, R@ Bl. I 6 . 844 in Berbinbung m it § 41 Slbf. 3
Slrb®®. nidjt mef)t gebiutben. ©eit bem genannten geitpunfte
finb toeitere hödjftriäjterlidhe ©ntfcheibungen über bie hier in
Betracht fomntenben Rechtsfragen nicht ergangen. gtoar 113irb
in bem reidhSgericfjtlichen Befdjlufe bom 8.6.36 V I B 7/36 ($2ß.
1936 ©. 2544 Nr. 14) auf bie frühere Redjtfpredjung, inSbefon»
bere auf ©r. Bb. 55 ©. 662 Bezug genommen, unb eS toirb auch
ertoäljttt, bafe biefe Redjtfprechung bie felbftänbige Anfechtung
ber im ©djlufeurteil getroffenen Äoftenentfdjeibung berlangt.
Slber biefer §intoeis ift offenfidhtlich nur ber Boltftänbigfeit
halber gegeben toorben. @r fteht jebenfalls aufeerhalb gufammen»
hang mit ber in bem Befdjluffe bom 8. 6. 36 befjanbetten gra»
gen, ob bie Äoftenentfdjeibung im ©düufeurteil ber Slnfedhtung
fchledjthin fchon bann unterliegt, toenn ein Rechtsmittel gegen
bie ©adjentfdjeibung auS irgenb einem ©runbe nicht gegeben
ift. Stud) bic toeiteren ReichSgerichtSentfcheibungen R®3- Bb. 151
©. 308 unb Bb. 163 0 . 253 beljanbeln nidjt bie hier 5U ent»
fcheibenbe Rechtsfrage, ©omit liegt and) eine Binbung burch bie
neuere Redhtfprechung beS R ® . nicht bor.
®ie Rechtsfrage mufe im ©inflang m it bem guerft ertoähnten
ReidjSgerichtSurteil bom 5. 11. 07 bahin getöft toerben, bafe baS
RebifioitSgericht in gälten ber borliegenben Slrt tro£ ber Nichtan»
feditung bes ©chlufeurteilS befugt ift, bie Äoftenregelung fo ju
treffen, toie eS bem fachlichen ©rgebniffe entfpridjt, 3U bem bte
Rebifion gegen baS Seilurteil geführt hat. ®ie Äoftenentfchet»
bung im ©chlufeurteil bilbet im borliegenben galle, toaS bas Ber»
hältnis 3toifdjen bent Ä l.Ä . unb ber Befl. angeht, in berSat nur
eine itnfelbftänbige ©rgan.jung beS angefochtenen Seilurteils,
©ie ftanb unter bem felbftberftänblidjen Borbehalte, bafe baS
Seilurteil bon Beftanb Blieb, unb ift mit beffen Slufljebung in
fich jufammengefallen. ®ie Sffiirfungen ber RedjtSfraft nach § 322
Slbf. 1
ftehen biefer Sluffaffung nidjt entgegen. ®enn bte
RechtSfraft änbert nichts an bem In h alte bes UrteilSanfprucfjS
unb befeitigt baher nicht ben Borbehalt, toeldjer ber Äoftenent»
fdEjeibung beS ©djlufeitrteilS innetoohnt. Ebenfotoenig ift bon
Belang, ob baS ©chlufeurteil an fich tebifionSfäljig fein toürbe.
2)aS ®eridjt, toelcfjeS bie ©adjentfdheibung absuänbern befugt
ift, mufe auch hinfi<htlidje ber Äoftenentfdjeibung ein gleidjeS tun
fönnen (fo je^t auch $onaS, 16. Slitfl. Slnm. V I 1 31t § 99
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3 ? 0 . ) . Saljer toar ungeachtet bes nidht angefochtenen ©dEjtufe»
Urteils über bie Äoften im Berfjältniffe gtoifchen bem Äl. Ä.
unb ber Befl. bon SlmtS toegen ,31t entfcheiben (§§ 308 Slbf 2,
557 3BO-)SlnmetJung. 3 u bem materiellen Seil ber ®ntfdjeibnnq fann auf bie
2lnnterfung p ben Hummern 73—75 ©. 438 bertoiefen toerben. 3Jeu ift bem»
gegenüber in ber borliegenben Entweihung nur ber ®ebanfe baft bie Se»
mangetung ber Einorbnmtg eine! Slngeftellten in eine ber ®riti>beu ber
.bom 1- 4. 38 auf baä ©erlangen nacfi Śetoilligung ber Stuf»
*»*»ng
e.m e
Sarifgruppe Ijinauglaufen tann. Sabei ift aber
äu berüuficyttgen, baß bag Eitbergebnig ber Entfdjeibuitg bag gleidje ge»
toefen toare, toenn bag 3t2l®. angenommen Ijätte, baß eg fid) nidit um
ben ©treit über bie Stufrücfung, fonbern um bie Nachprüfung ber erften
Etnrethung beg SlngefteEten Ijanbelte. ®enn nad) ber unter 3£r. 73 abqe»
brucEten Entfdjeibung beg 3121®. unterliegt auf ©runb ber neuen Sarif»
orbnung bte erfte Einreibung eineś Seprbenangeftellten ber riditertidien
Nachprüfung ebenfotoenig, toie bie 2lblehuung einer bou ibm geforberten
älufrucEung tn eine höhere Sarifgruppe.
©ehr intereffant ift im borliegenben gall bie bom 3t2l®. getroffene
progeffttale E ntfärbung, ©ie ift alg eine glüdlidje Sortentoidlung ber
bigtyerigen 3techtfprechung beg 31®. 31t betrachten. «igtier toar eg nur für
|ulaffig ertlärt, baß im 3ufantmenl)ang mit ber Slnfed^tung eineg Seilurteilg
bte auf biefem Seilurteil beruhenbe Äoftenentfdjeibung beg ©ilußurteilg
audj bann angefodjteu toerben fonnte, toenn für fidj allein betrachtet
eine foldje Anfechtung beg ©djlußurteilg progeffual unguläffig geluefeu toäre.
feg tft nur 51t begrüßen, toenn bag 3ł?I®. aug ©rünben ber ätoecfmaßiq»
fett bag 3tecljt für ft^ in älnfprudj nimmt, bie auf ©runb eineś abqeän»
berten Setlurteilg in einem ©djlußurteil ergangene ÄoftenentfÄetbung
tufotoeit, alg fie auf ber fehlerhaften Entfc^eibung beg Seilurteilg beruht
and) bann abguanbern, toenn bie Anfechtung beg ©chlußurteilg aug irqeub
einem ©runbe unterblieben toar. SDiit Siecht hat bag 3121®. bie einem
foldjett burdjaug bernunftgemäßen Enbergebnis ettoa entgegenpfebenben
formalre^tlichen ©ebenfen für nicht burchgreifenb era^tet.
51? o I f m a r.

Nr. 77 (R21®)
^robtfton für bic Bermittlung bon Sanfftefienberträgen.
ReidhSarbeitSgericht.
Urteil bom 17. Qfuli 1940 — RSl®. 34/40 — .
II. Qnftanj: Sanbegarbeitggericht SSüffelborf.
SBegen be§ ©ach» unb ©treitftanbeg toirb auf bag Urteil beg 3121®.
bom 17. 5. 39, 9121®. 211/38 (2lrb3l©antml. 33b. 36 ©. 351) Jöesttg1 ge»
n o m m e rt.

2 )e r

^ ö fe lu n g ^ a n fp ru tf)

beg

Ä I.

toar

fcfjo rt

b a m a lg

an§

bem

Jiedjtgftrett auggefchieben, toeil gegen bie barüber getroffene Entfdiei»
buttg ferne 3tebifion eingelegt toar. ^tnfidjtlidj ber uod; ftreitbefangenen
2lnfprud;e auf atedjnungglegung unb geftfteEung toar bitte!) bie borge»
nannte Entfcheibung beg 3121®. bag bantalige, juungitnften beg Äl.
ergangene »erufunggurteil aufgehoben uub bie ©adje an bie «orinftam
änrnabertotefen toorben. S)urch bag neuerlii^e Urteil beg Ser©er. ift bie
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VeEI. nurtmeijr gur NecfmuttgSleguug ü&et ifire Sieferungen au bie in
VetracE)t fomntenben 7 £anfftelleninf)a&er für bie Seit font 1. 6. bi§
junt 30. 9. 37 berurteilt toorbett; gugleict) ift bie Verpflichtung ber Vefl.
reftgeftellt toorben, bent Äl. bie bertragSmäfjige Vrobifion au§ bert bon
iljm eingebradjten Sanfftellenberträgen mit biefen fiunben aud) info»
tneit §u sagten, afó bie Verträge nad? bent Sluźfcfjeiben beg Äl. bei ber
Vefl. bon biefer erfüllt Itmrben.
®ie hiergegen bon ber Vefl. eingelegte Slebifion Ijatte feinen Erfolg.

AnSben©rünben:
©aS Ver©er. hat auf ©runb ber VetoeiSaufnahnte feftgeftcltt,
baß ber Äl. ais 3leifebertreter ber urfprünglidj beflagten Firma
bie in ber Älage angeführten, mit ben Äunben ber Firma abge»
fdjloffenen Sanfftellenberträge bermittelt hat- ©iefe F eftfteHung
toirb bon ber Rebifion nicht beanftanbet©er Weitere ©treit ber Parteien ging barum, ob bem M . für
bie Vermittelung eine üßrobifion gebührt, unb gtoar nach 9Kaß»
gäbe ber Sieferungen an bie Sanfftellen, auch fotoeit biefe in
bie ,geit nach ber Veenbigung ber Vertretertätigfeit beS Äl.
fallen. ©a fein Vertreterbertrag über eine VrobifionSgetoährung
für berartige ©efchäfte nichts enthält unb biefe feine unmittel»
baren Umfa^sgefchäfte finb, hatte bas Ver©er. bie redjtlidjen
©runblagen ber Sßrobxfiong^fticht befonberS 31t prüfen. ©ie
gtunbfä^lidjen ©efid)tSpunfte, nach benen bieS gu gefchehen
hatte, toaren in bem früheren Urteile beS 5RA©. bom 19. 5. 39
aufgegeigt. $hnen ift baS Ver@er. burchtoeg gefolgt.
I- ©aS Ver@er. hat angenommen, ber Äl. habe bie ©tellung
eineS £>anbIungSagenten gehabt unb fein Siecht auf *probifion
fei baher aus § 354 in Verbinbung m it § 88 Abf. 1 ©a^ 1
§ © V . abguleiten. ©ie bafür gegebene Vegrünbung berücffichtigt
alle Umftänbe, toelche nach feftftehenber 9lechtfpredjung für bte
Unterfcheibung beS §anb!ungSagenten bom £>anblungSgehiIfen
bon Vebeutung finb.
IL ^ a d ) ber Uebergeugung beS Ver@er. lag eS nicht im ©inne
ber gtoifd)en ben Varteien beftehenben VertragSbegiehungen, bie
■ßrobifion beS M . auf einen einmaligen ^ßaufdjbetrag gu be»
fchränfen. ©aS Ver©er. hat bielmehr in ergängenber Vertragt»
auSlegttng angenommen, bie V tobifion fei — entfpredienb ber
bor bem AuSfd)eiben beS Äl- unftreitig geübten §anbf)abung —nach Maßgabe ber jetoeiligert Velieferung ber hier in Vetradjt
fommenben Sanfftellen gu entrichten, ©iefe Annahme begeg»
net feinen rechtlichen Vebenfen unb toirb auch b°n ber 9lebifion
nicht angegriffen.
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©ie bann noch berbfeibenbe, ben Äernpunft bes 9lechtSftreitS
btlbenbe grage, ob ber Anfpruch bes Äl. auf biefe Art bon
Vrobtfton mtt ber Veenbtgung beS VertreterberhältniffeS erlofch,
tft bom Ver©er. bernetnt toorben. ©iefeS geht gutreffenb babon
aus, baß ber £anbifungSagent ober §anblungSgehilfe, toenn für
thn etn burch funftige Sieferungen bebingter V r°bifionśanfpruch
einmal entftanben ift, biefen Anfprud) grunbfäitfich nicht mit bet
Veenbtgung beS Agentur» ober Anftettungśbertrags berliert.
J u § toclchem Anlaß baS VertragSberhältntS gelöft toirb ift
babet, tote ba§ V e r@ e r.p tr effenb fagt, gleichgültig. Allerb'ingä
9?nanfA *1
^ ^
Vrobifton§anfpruch§ für ben Fall
Auśfchetbenś beS Vertreters auSbrüdlid) ober ftillfchtoeigcnb
etrtbart toerben. ©aS folt nad) ber Vehauptung ber Veffgefchehen fern.

beS
ber»
hier

’

^ad) biefer Dichtung hin hat bie Vefl. pnadjft geltenb ge»
macht, baß ber § 10 beS borgebrudten VertragSformütarS toel»
dies bet tl;r fchon bamals für ben A b f lu ß bon Vertreterber»
tragen bertoenbet toorben fei, bie Veftimmung enthalte, baß mit
bem AuSfchetben bes Vertreters fein Anfpruch auf S^obifion
a r t ? n« 0^ n^ n äUt Ausführung gefommenen ©efdiäften
erlofche Aber btefe Älaufel toar in ben mit bem Äl. abgefchlof»
fenen Vertrag unftreitig nicht aufgertommen toorben. ©em=
gegenüber hat ftch bie Vefl. barauf berufen, baß ber Vertrag
nur etn ^robtforutm getoefen fei. 2Bäre bas richtig, bann ließe
ftd) immerhin bte Auffaffung bertreten, baß ber Äl., fobalb er n a *
Ablauf einer UebergangSgeit in ein auf bie ©auer berechnetes
VertragSberhaltniS j u r Vefl. trat, nicht ertoarten formte, a«
anberen als ben bet ber Veff. üblichen Vebingungen befd)äftigt
gu toerben. ©aS Ver©er. hat jebod) nic^t für ertoiefen erachtet
baß bte jjtotfchen ben Parteien fchriftlich bereinbarte Vertrags»
regelung nur als etne borlaufige gebacht toar. ©ie in § 10 beS
fonft gebräuchlichen Vertragsformulars borgefehene Älaufel fann
baher mdjt auf ben Äl. angetoenbet toerben.
©agegett erhält ber Vertrag beS Äl. bie Veftimmung, too»
ad) ihm ein ©dmh für bte bon ihm getoonnenen Abnehmer
f0lIte' aI§ er mit bie^ n in laufenber
©eichapSberbtnbung ftehe^ Aud) aus biefer Äunbenfrf)u|flaufe[
hat bte VefL baS ©rlofchen ber 5ßrobifionSanfprüche bes Äl
für-bte Vermttterung ber Sanfftetlenberträge abgeleitet, ©ie
n - bat enbhc^ 9eItenb gemacht, baß eine bahin gehenbe 9le=
2lr6950ammr. 39 (SR2I©)
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gelung ganj allgemein im Sreibftoffhanbel borgefeljen getoefen
fei. ©cfjon in bem früheren Urteil beS RSl®. feien bte £>anbelS=
gebrauche im Sreibftoffgefchäft berfannt toorben; eS fei nämlich
ganj allgemein nicfjt üblich, bem Vertreter, toenn er ben 2Ib=
f(f>tuß eineś SanfftellenbertragS Vermittelt habe, eine 5ßrobifion
toie beim Stbfdjluß bon Verfäufen in fefter Rechnung ju getoäl>
ren, gefcfjtoeige benn für bie ©efamtbauer beS Sanfftellenber»
tragS. Sarnals hätten bte Vertreter nur bte §älfte ber fonft
üblichen 5ßrobifion, unb auch biefe nur bis ju ihrem SluSfdjeiben
erhalten. Safitr hatte fid) bie VeH- auf baS ©utacf)ten ber $nbu=
ftrie» unb §anbelSfammer ober eine SluSfunft ber gadjgruppe
„■iJiineralöle" berufen. ®aS Ver®er. hat jebod) ohne Red)tS=
irrtum bte Slntoenbung ber Kunbenfdju|flaufel auf bte Sanf»
ftellenberträge unter Vertoertung ber im früheren RebifionS*
urteile bafür aufgejeigten @efid)tSpunfte abgelehnt, ^nfotoett
ift gunächft auSgeführt, baß bte Kunbenfd)u|flaufel nur bie un=
mittelbaren Umfa|gefcf)äfte im Sluge habe. SaS ift aud) ein»
leudjtenb, toeil nur fold)e ©efchäfte bie Rottoenbigfeit ber Sluf=
redjterhaltung eigentlicher auf ben Urnfa^ gerichteter ©efdjäfts»
betbinbungen jtoifdjen bem Vertreter unb ben Verbraucherin*
ben erforbern. Säßt ber Vertreter biefe Verbinbung abreißen, fo
fann ihm ber Kunbe natürlich nicht toeiter gcfdjü^t bleiben. 2)aS
liegt bei ben Sanfftellenberträgen aber anberS, toeil bie Sanf»
{teilen baburch auf längere 2)auer in bie Verfügung ber Vefl.
famen unb toährenb biefer geit für ben SIbfd)Iuß ober bie Ver
mittelung bon Umfahgefd)äften m it ihnen fein Raum mehr
blieb- S a ju fommt, baß baS VerufungSgeridjt in freier — bon
ber Rebtfion nicht beanftanbeter — VertragSauSlegung aud)
jebe Verpflichtung beS KI. gut anbertoeitigen Vetreuung ber
bon ihm für bie Sanfftellenberträge getoorbenen Sanfftellen»
inhaber berneint hat. 2)aS Ver@er. hat in biefem ,3ufamtnen=
hang toeiter berüdfidjtigt, baß ber KI. burd) bie Vermittelung
ber Sanfftellenberträge einen Seil feines KunbenfreifeS 3ugun=
ften ber Vefl. auS ber §anb gegeben hatte, unb bor allem, baß
er, toie baS Ver@er. feftgeftellt hat, bon ber Vefl. hierzu ge^toum
gen toar- Saburdj fei bem KI. bie 2ftöglid)feit feiner Vetäti*
gung gegenüber folgen Kunben für längere $eit unb über bie
Veenbigung feines VertreterberhältniffeS bei ber Vefl. hinaus
genommen toorben. SaS Ver@er. führt im 2lnfcf)Iuß baran
aus: Sarauf, baß ein foIcheS Verhalten beS Unternehmers ber=
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fehrsüblich fei, toie bie Vefl. burch «uSfunft ber ^nbuftrie* unb
-panbelSfammer unter VetoeiS geftellt habe, fönne es nicht an*
? *“ 5er ^ter tn ^ rage fte^ enö«t 3eit fei bieS tote
gertchtSbefannt md)t berfehrSüblich getoefen. UeberbieS toürbe
^ K ^ b e r b ie t e

Ö'e ^ nlDenbun3 1oIfr)et Hebung auf ben ^alf

Sie Rebifion ift ber Meinung, baß baS Urteil bem VetoetS»
erbteten ber Vefl. hterburch mcht gerecht getoorben fei. @s fpreebe
nur bon etnem Verhalten bes Unternehmers, burch toeldjeS ber
Vertreter j u r SluSlteferung feiner KunbfĄaft für bie lanq»
auernbe Vtnbung burch bie Sanfftelleuberträge g e lu n g e n toor=
J ' et,r “ n

J e|etd?ne cm W

e§ Verhalten beS Unternehmers

bie m i
ni(^ biefe «er=
?
?
j “
emen befttmmten §anbelSbrauch in ber
Sretbftoffbranche unter VetoeiS geftellt, toonad) über bte Veenbi*
gung bes VertreterberhältniffeS hinaus für bie Einbringung
bon Sanfftellenbertragen feine 5ßrobifion gezahlt toerbe
Sebod; fann aud) biefer Singriff ber Rebifion nicht burd>=
örtngen Ste Vefl felbft hat ftd) mit bem bon ihr angeführten
«anbei braune mfotoeit in SBiberfpruch gefegt, als fie bem KI.
it!
^ ? ^ etbe" nt® etoa nur
Hälfte, fonbern bie
bolle ^robtftort für bte Steferungen an bie äugeftanbenermaßen
bon ihm etngebrachten Sanfftellen gejohlt hat. SaS Ver©er. hat
hterju feftgeftellt, baß biefe Zahlungen nidht ettoa aus reinem
Lntgegenfommen, fonbern im Vetoußfein einer RecbtSpflicfit
geletftet tourben. §mfichtlich bes angeblichen §anbeISbraud)S ift
toetter ju bemerfen, baß em folder freilid) in ben e in tä g ig e n
l n t S ? en

Cn

ber^

a9 P finben pflegt. Slber ju feiner

t P r n ii
■
9enJrt9!+‘Jrn rerfett§
ba& ^ iten§ ber Un=
rnehmet tn 3InftelfungS= ober SIgenturberträgen gleichartige
VertragSflaufeln 3ur Vefd)ränfung bon 5ßrobifionSanfprüd)en
ber §ohe ober 3ettbauer nad) angetoenbet toerben, inSbefonbere
toenn bte 5ßrobifionSanfprüche bon Ratur aus auf fortlaufenbe
Setftungen genutet finb. 9Kehr als-eine berartige Uebung hatte
bte Vefl. aber nicht behauptet, toobei fchon nicht berftänblich
tft, jo arum fte btefer Uebung bem KI. gegenüber nicht felbft
burĄ exne entfprechenbe Vereinbarung folgte- SaS Ver©er hat
ben VetoetSantrag ber Vefl. jeboch auS anbertoeitigen Ertoägungen abgelehnt. @S bernemt namliĄ auS eigener ©achfennt»
ntS, baß etn fold&eś. Verhalten, toie eS bie Vefl. an ben Sag gc=
29*
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legt habe, berfehrSüblidj fei. ©er Rebifion tft jujugeben, bafe
nach ^ent 3ufantmenhange bamit tn erfter Sinie ber © rud ge=
tneint fetn mufe, ben bie 33eft. auf ben ÄI. auśgeiibt halte, um
ihn jur Einbringung feiner Äunben füt ben Slbfdjlufe bonSanf«
ftellenberträgen gu jltungen. 9JHt ber geftftellung, bafe btefeS
Verhalten ber Vefl. aufeerhalb beś im Verfemt .ßuläffigen ftanb,
berbinbet baś VerufungSurteil aber offenfichtlid) ben Weiteren
©ebanfen, bafe eś unter foldjen Umftänben nicht ber im Verfefjr
herrfchenben Sluffaffung entflicht, ben ^tobifionśanfprud) beś
h l. ber geitbauer uach 3U befchränfen, unb bafe bem aud) Sreu
unb ©lauben entgegenfteljen toürbe. ©iefer auf bie befonbere
Sage beś gegenlnärtigen gallś abgeftellten Vegriinbung gegen»
über fonnte ber VetoeiSantrag ber Vefl. feine entfcheibenbe Ve»
beutung befi^en. ©er VetoeiSantrag be^og fich nut auf ben
Regelfall unb hinberte baś Ver@er. nicht baran, bon fiel) auś
feftjuftellcn, ininietneit bie Verfehrsauffaffurtg burch befonbere
Satumftänbe beeinflußt ibirb.

9łr. 78 (R21«)
infolge bet burdj bie Verorbnung beś Reidjśprafibenten junt
©d)uts bon Volt unb Staat bom 28. 2. 33 eingetretenen Ve=
fdjrättfung ber Vereinśfreil)eit ftttb bte VertoaltungSbcljörben
befugt, audj in bic Verl)ältnif}c bon Stiftungen etnjugreifen,
tnśbcfonbere nidjt nur einen ©tiftungśborftanb auś feinem Slmte
§u entfernen, foitbern aud) an feine ©teile eine bon ihnen aus*
gewählte Sßerfon alś ©tiftungśorgan ju fetten. Eine foldje Sßer*
fon hot alte Vefugniffe, bte gefe^lid) unb faisungśmafeig bent Vor*
ftanbe ber Stiftung juftehen, inśbefonbere auch &‘c Vefugntś
jur Entlaffung bon Slngeftellten. Eś ift nid)t Slufgabe ber ®e*
ridjte, bie Rottoenbigfeit ober gtoedntäfeigleit einer berartigen
Verit»altungśmafenahme nadjjuprüfen.
ReidjSarbeitSgeridjt.
Urteil bom 7. Sluguft 1940 —-R9I®. 54/40 — .
II. ^ttftang: 2anbeäarbeitggerid)t ÜDarmftabt.
2>ie Äl.tn ftanb feit beut 10. 10. 37 alg Seiteritt beg Äinbergärt«
nerinuenfeminarg int ®ienft ber 23efl., einer Stiftung. Sie Slünbi»
gunggfrijt betntq nach betn Slrbeitgbertag 3 äftonate junt fialettbet»
t)ierteljahre§fchlu|.
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genben ©eftfmSungen?
intwffiexert im Snfammenhang bie fot,
„§ 1 Slbfa^ 1 ©a(3 1 unb Slbfaę 2:
SaS SiafoniffenhauSE p ®. ift eine mit fiorporationśrecfiten ber»
Z
? ufftS? bi V Ä eP en m W e n »e$örbe ftefenbe.
■ öi nt '3toedE bat, Stalontffen fjerangubitben unb fie auf
allen ^etnfdjfogtgen ©ebteten ber chriftlićhen Siebegarbeit p befchäftiqen
©einem SBefenntniffe nach fteht bag Siafoniffenhaug auf bem ©tau«
benggrmtbe ber ebangelifch«luiherifchett Sirclte
§ 4:
Ste allgemeine ©ertoaltüng ber Slnftalt ift einem SSorftanbe (Sin«
Italtsborftanbe) übertragen, melier ben nachfolgenben ©eftimmunqen
gemäß feme nach bent 3toecf unb ber Einrichtung ber Slnftalt su be»
meffeube Sattgfett nach allen Dichtungen hin eintreten su laffen hat,
hterbet jcbod) ber Slufftdjt ber pftänbigen ©eljörbe untergeorbuet ift.
§ 5 Slbf. 1 ©a£ 1 unb Slbfa^ 2:
t i e t' Ä
x bef Stafoniffenhaufei, belcher fid) felbft ergäbt, be»
fteht etnfd)Ite|ltch bes SBorft^euben in ber Siegel aug fünf big fteben
JJcannerrt unb jtoei ftänbigen 2Kitgliebern, namlicb ber Oberin beg
-pattfeg unb bem §au§geiftli^en.
S)er Sorftanb ertoäblt aug feiner TOitte einen SSorfiöenben unb beffen
©tellbertreter. ©amtliche SJłitglieber müffeit ber ebattqelifdien Äon*
fefftort pgetan fein.
§ 7:
®orftanbeg toerben burd) einfache ©timmenmehr«
filenben
Stimmengleichheit entfd;eibet bie ©timme beg Sor=
_®ie ©i|ungen beś Jßorftanbes, lueldje ber S3orf%nbe beruft unb
leüet, toerben tn ber Dtegel monatlid; einmal in ber Slnftalt gehalten.
H i^ ert»t«lnr^ m h bt,
S ^ Iüffe beś ®otftaitbeg p r Slugführung
unb benfelben nach außen p bertreten. Qngbefonbere hat
s ©ertoaltung ber Eintünfte unb bes «ermögeng ber
SluftaU auf ©runb ber genchmtgteu ©oranfd;läge ju übertoachen. Sie
§auglettung futbet ttt allen ©ertoaltunggangelegenheiten pnädift bei
i + f CU
111
S n ©crhinberunggfälleu bes ®or»
ftĘenben hat fein ©tellbertreter bie Obliegenheiten bes eiben p über«
nehmen unb auSpfuhren. Qn brmgenben fällen fann ber ÜBorfiöenbe
beg Sßorftanbes etnftoetlen auf eigene Seranttoortung Verfügungen
hl1'
eJ <r!e
. beln ©orftanbe pftehen, hat aber bentfelbett
bet btr nachften ©t^ung babon äJhtteilung p machen.
§ 9 Slbf. 1 unb 2:
ben Ä e r

le ? 4 ta lf

3tuf,'ld)f üfacr bic ®iatoniffeuanftalt. Er be«
" §aUŚ9ciftlid)cn' ben § auś^ t unb

f Ä " r r lieflci ^ie “tlgemeine Sürforge für alle, ingbefonbere
für bie futattäteden Untere] eit ber Slnftalt ob. Er hat namentlidi in
be\ iebei .
€>augbertoaltung aufäu"
E i
en »oranfchlag über Einnahmen uub Sluggaben feftpfteßen bie
Rechnung p prüfen uttb baraufhiit Entlaftung §u erteilen. ® ie ^u«
fttmmuug beg »orftanbes tft unter allen Umftänben etforberlich sir
w / n h " 9 w°?t @ruIiböermögen für bie Slnftalt unb allen be«
beutenberen Slnfd;affungen bou ©eräten für biefelbe, bebeutenberen
yteparaturen, Neubauten;
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b) Veräußerungen bon Vermögen ber Anftalt, betoeglichett ober uitbe>
toeglid)en;
c) Äa'pttafaufnahme;
d)VetoiEigmtg bon ©ehalten unb Remunerationen;
e) Redjtgftreitigfeiten unb Vergleichen.

§ 10:

Sie ©intoirfung beg Vorftanbeg auf bie unmittelbare innere Seitung
beg öaitfeg befteht in ber 3Ba£)I unb Veftaßunq bon Oberin ttnb Vfarrer,
bie fraft beg burd) SSSaf)! itnb Veftaßung erteilten Aitftragg bte unmittel«
bare Anftaltgleitung in boßer ©elbftänbigfeit führen unb-bent Vorftanbe
für ii^re Amtgführung beranttoorttid) finb.
Sie SBa^I beg Vfarrerg bebarf ber Veftätigung beg ©roßherjogHchen
Ober»Äonfiftoriumg uitb beg Sanbegherrn, bie SBahl ber Oberin ber
Veftätigung beg ©roßheräoglicfien Ober»Äonfiftoriitmg.
§ 11 AbfaJ? 1:
Oberin unb Pfarrer bilben ben §augborftanb unb ftnb berpfliihtet,
in ©intracht miteinanber 51t arbeiten, ©ie beftimmen gemeinfam: —
§ 12 Slbf. 1 unb 4:
Ser Vfarrer ift ber VorfteJier ber Anftalt unb tagt für beren gefamte
Richtung unb Seitung gemäß bem SBefen ber fird)li<hen Siafonie in
erfter Sinie bie Verantwortung.
©nblid) bertritt ber Vfarrer ben §augborftanb nad; außen, hat bie
Verhanbtung mit Äorperationen unb Vribatperfonen gu führen, toeldje
eine fontraftüihe Verpflichtung beg |>augborftanbeg jum ©egenftanb
haben; er gibt ben Qafjregbericht, rebigiert bie „Vlätter aug bem ©.=
©tift" unb ift ju jeber 3eit p r ©infid)t unb SRebifion ber gefamten Vudj»
führung in ber Stnftalt berechtigt, toie er überhaupt bon allen toicf)»
tigeren Vorgängen im §aufe p unterrichten ift itnb fid) felbft auf bem
laufenben p halten f>at."
Surd) Verfügung ber ©eheimen ©taatgpoli^ei, ©taatgpoIigetfteBe S.,
bom 9. 6. 39 b ar ber bamalige Vorfteher ber Anftalt ber Vefl., ber
Vfarrer 8. abbetufen toorben unb ihm eine toeitere Sätigfeit bet
©trafanbrohwng unterfagt toorben. Surth eine toeitere Verfügung ber»
felben Sienftftelle bom 12. 6. 39 tourbe in gleidjer SBeife aitd) ber
Vorfitjenbe beg Vorftanbeg ber Vefl., ber Oberftrchenrat SB., abberufen.
Ser Keicf)gftatthalter in Reffen — Sanbegregierung — hat bttrch ©rlaffe
bom 10. unb 12. 6. 39 ben Äreigamtgleiter ber N@V. § . „mit ber Sei»
tung ber ®ef<häfte beg ©.»Stifteg" unb „mit ber Seitung ber @efd)äfte
beg Vräfibenten beg Vorftanbeg beg ©.»Stifteg" beauftragt. $ n einem
fpäteren an § . gerichteten ©rlaß bom 27. 9. 39 hat ber KeidjgJtatt»
hatter — Sanbegregierung — beffen Vefteßung sunt „fomntiffatifd)en
Seiter" burd) bie ©rlaffe bom 10. unb 13. 6, 39 „beftähat" uni) feinen
Attfgabenfretg toie folgt untriffen: „Qn Qhrer ©igenfthaft alg fomrnif»
farifcher Seiter ift Qhnen bie alleinige unb augfchließltche ©efdjäftgfith»
runggbefugnig unb Vertretunggma'djt für bie Stiftung übertragen,
tngbefonbere finb Ste aHein unb augfqließltch für gerichtlichen unb
außergerichtlichen Vertretung ber Slnftalt befugt. Sie haben bie Stellung
eineg gefetyCichen Vertreterg unb pgleid) bie ©teßmtg beg Vetriebg»
fühterg." |>. gehört ber Ätrdje nicht an.
§ . hat ben' Arbettgbertrag mit ber Äl.in am 18. 8. friftgemäß ge»
fünbigt.
Sie Äl.in beftreitet im KechtgftreÜ, baß § . ihren Arbeitgbertrag habe
toirffam fünbigen fönnen. ©eine VefteEung alg fontmiffatifdjet Seiter
fei mangeig Vorliegeng ber aefe^ltdjen Voraugfe^ungen für ein ©in»
greifen ber oberften Sanbegbehörbe ttnpläffig. Nad) § 87 V@V in Ver»
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binbung mit Artifel 1 ber Verorbnung p r S u rd p h rn n g beg Sritten
©efe|eg p r Ueberleitung ber SRecbtgpflege auf bag Neid) bom 18. 3. 35
(K®Vl. I ©. 381) fei bte oberfte Sanbegbehörbe, faEg bie ©rfüEung beg
Stiftunggpiecfg unmöglich getoorben fei, ober bie Stiftung bag ©e=
meintoohl gefährbe, tool)! bered)tigt getoefen, ber Veir. eine anbere
3 toecfbeftimmung 51t geben ober fie gang aufpljeben. ©g fei1, aber offen»
Mtlich, baß bie §effifd;e Sanbegregierunq bon biefen Ntöglidjfeiten
fernen ©ebraud) habe machen tooEen, ingbefonbere fei ber Stiftunqg»
ätoecf nicht geänbert toorben. Nach Art. 8 Hbf. 2 §eff. A©V©V. fei bag
Staatgimnifterium — je|t bte §efftf^e Sanbegregientng — toeiter be»
rechtigt, bie Verfaffung einer Stiftung p beftimmen, su änbern, ober
8U ergäben, fotoeit fie nicht burd) bag ©tiftungggefd)aft geregelt fet.
«uch biefe Voraugfe^ungen feien nidjt gegeben, ©ine Veftimmung, Aen»
berung ober ©rgänpng ber ©a|ung fei nicht erfolgt. Sie VefteEung
beg aug ber Äirche auggetretenen § . p n t fommiffartfchen Seiter fei
aber auch mit Niidfidjt auf bie religiöfe ©runblage bet Vefl. unb auf
§ 5 Slbf. 2 ihrer ©a^ung unplaffig. Sie VefteEung beg netten Vor»
ftanbeg eineg Vereing ober einer ©tiftung fei überöieg im ©efefe ge»
regelt unb ben Slmtggerichten übertragen (§§ 29, 86 V®V.). Um eine
politifdje SKaßttahme fönue eg fich &ei ber VeftcEuttg beg neuen Vor»
ftanbeg im ®egenfa<j äu ber Abberufung beg alten nicht hanbeln. Sie
Abberufung beg'alten Vorftanbeg beftreite fie alg gültig nid^t.
3ufammenfaffenb entfaEe alfo bie NJöglichfeit, eine gefe^Iiche ©runb»
läge für bie Einfettung beg § . 51t finben.
Sie ÄLin hat toeitereg jur Vegrünbung ber hilfStoeife angebrachten
Äünbigitnggtoiberrufgflage borgetragen.
Sie Äl.in hat sunächft beantragt, feftäufteEen, baß bie bon bem
Äommtffar § . erftärte Äünbicjung re^tguntoirffam fei, hüfStoeife, bie
Vefl. ä« berurteiten, biefe Äünbigung 3U totberntfen ltno an fie eine
©ntfdjäbigung p jahleit.
Sie Veff. |)at auf bie Älage ertoibert, bie Vej^teEung beg Äreigamtg»
leiterg § . fiitbe ihre rechtliche ©runblage in ber Verorbnung beg Neid)g»
präfibettten sum ©d)tt| bon Volf uttb ©taat bom 28. 2. 33 (N@VI. I
©.'83). ©g hanbele fid) bei biefer VefteEung um eine politifche ©ntf^ei»
bung, bie ihre ©ültigfeit auä) abgefeheti bon biefer Verorbttuna aug
ber aßgemeinen politifdjen fyührunggaufgabe ber eittfchetbenben ©teEe
herleite, ©ine Vefchränfung ber politifd) entfehetbenben ©teüen burch
bie für bag aEgemeine ftaatlidje Sluffichtgrecht gegebenen Veftimmungen
fei ebenfotoenig gegeben, toie eine Vinbung an bie ©a^itngen ober
©tatuten juriftif^er Verfonen. ©ine gerichtliche Nachprüfung biefer
©ntfeheibungen fei nicfjt guläffig. Nad) bem Nahmen feiner VefteEung
fei § . aber ermächtigt getoefen, fie gefe^Iid) ju bertreten. Sa^u gehöre
bann auch
Äünbigung ber Äl.in. — Sie Vefl. beftreitet toetter auch
bie Voraugfe(3itngen beg Äünbigunggtoiberrufganfpruchg.
Veibc Vorinftaitgen haben in boßern Umfange gegen bie Ät.in ent»
fchieben. Sag Ver©er. führt aug, nicht nur bie Abberufung beg alten
Vorftanbeg, fonbern auch
VefteEung § . fei ein SCft ungtoeifelljaft
politifcher Art. Veiber 3^1
getoefen, ber Vefl. eine national»
fogialiftifche Rührung ohne fonfeffioneEe Vinbung ju geben. ^ßotitifcEje
§oheitgafte fönnten bon ben ©eriĄten nicht nachgeprüft toerben. Ab»
gefehen babon laffe fich aber bie ©infe^ititg § . auch aitg § 89 V©V.
rechtfertigen, ©ac^e ber Sanbegregierung fei' eg getoefen, 31t entfdjeiben,
auf toeldjem SBege fie bie bon ihr getoünfchte,abgeänberte 3 lDecfbe[tim»
ntung ber Vefl. burchführen tooEte. Von einer SBiEfürhanbtung fönne
nicht gefprodjen toerben. Saraug folge bie ©ültigfeit ber ©infe^itug beg
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Jp. alg fomntiffarifdjen gcfe^Itd^ert Vertreterg ber Sefl. 2)te fiiinbigung
bet fil.in {ei nidjt ju beanftanben. SBeiter begrünbet bag 33et©et. bie
Slbtoeifung bet fiünbigunggtoibertufgflage. Sie Sftebifion ift gugelaffert.
25ie Slebifion bet fil.in tourbe guxücJgetoiefeit.

Sl uS b e n © r ü n b e n :
©ie ^ebifion geht bon ber SRechtStoirffamfeit ber Abberufung
beS Vor{it?enben beś Vor{tanbeś ber Vefl. unb beś Vor{tel)erS
ifjrex Slnftalt auś. hiergegen ftnb Vebenfen bom SRedjtS{tanb»
piutfte auś nid)t 5U ergeben.
©ie 9iebi{ion führt bann pnädjft aug, baß bic «e{{i{cf)c San»
beSregierung ur{prünglid) nid)t bie Slbfidjt gehabt Ijabe, ben
KreiSamtSleiter § . jum fommtf{ari{ct)en Seiter ber Vefl. jju be»
{teilen. SKadj ben Erla{{en ber Sanbeśregierung bom 10. uub
12. 6. 39 an ben bon ber StaatSpoIijeiftelle S . abberufenen
Vorfitjenben beS Vor{tanbeS SB. unb ben gleichfalls abberufenen
Vorsteher ber 31n{ialt S. fann eś aber feinem R e ife t unter»
liegen, baß bie Sanbeśregierung bereits urfprünglid) £>. in um»
faf{enb{ter gorm mit ber Seitung ber Vefl. betrauen toollte.
©ieS ergibt befonberS beutlirf) ber Erlaß bom 10. 6. 39 au ben
Pfarrer S., in toeldjem « . „bie Seitung ber ©efdjäfte beś E.»
Stiftes" übertragen tourbe, alfo eine ganj allgemein unb un=
eingefdjränfte gorm getoäljlt toorben ift. $ n bem Erlaß bom
12. 6. 39 toirb <§. außerbem noch »bie Seitung ber ©efd)äfte
beś 5)3räfibenten beś Vor{tanbeS" ber Vefl. übertragen. Slbge»
felgen babon hat bie Sanbeśregieruug ben ur{prünglid)en Um»
fang ber Aufgaben « . in bem fpäteren Erlaß bom 27. 9. 39
in biefem ©inne flargeftellt. hiernach follte « . jebenfallś bie
Vefugni{{e beś Vorfi^enben (5ßrä{ibenten) beś Vor{tanbeś (§ 5
Slbf. 2 ber ©atjung) erhalten. ©aijingeftellt fann bleiben, ob bie
Sanbeśregierung burch bie{e Ve{tellung « . ben gefamten mehr»
gliebrigen Vorftanb ber Vefl.' auSfdjalten inollte. 5Radh § 8 ber
©aj3ung ber Vefl. bertritt ber Vorfi^enbe beś Vor{tattbeś bie»
{en nad) außen unb ift bamit auch ermächtigt, bie Vefl. {elb{t
ju bertreten. ©arnit i{t er auch befugt, Künbigungen bon Stftit»
gliebern ber ©efolgfdjaft auś^ufprechen. Unerörtert fann bann
bleiben, ob ber Vor{i^enbe beś Vor{tanbeś im ^nnenberhältniS
bor bem 2IuS{prudj einer Künbigung bie guftimmung beś ©e»
{amtbor{tanbeś etnholen müßte, toa§ übrigens nach § 9 2l&f- 1
itnb 2 ber ©a^ung toal^rfdhetnlidh berneint toerben müßte. S^ad)
allem mußte alfo babon auśgegangen toerben, baß bie Sanbeś»
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regierung § . bon boxnhexein eine ©tellung innerhalb ber Vefl.
übertragen toollte, bie ihn jur Künbigung ber Klägerin er»
machtigte. Ein Eingehen auf bie Vefugni{fe
alś Vertreter beś
SPfarteś S. im «auSboxftanb erübrigt {id) bei biefer Rechtslage.
©ie Veftellung « . toar auch rechtStoirffam. «ier fann junächft
nid)t augejtoeifelt toerben, baß bie Sanbeśregierung bei ber
Veftellung $ . nicht bon bem ^orm alfall ber Veljebung eineś
borübergefjenben Mangels ber gefe|lid)en Vertretung ber Vefl.
(§ 86 in Verbinbung mit § 29 V © V .) auśgegangen ift ©ie
Sanbeśregierung hat ganj offenfic^tlicf» nid)t in bie Vefugniffe
beś juftänbigen Amtsgerichts eingreifen toollen. ©benfotoenig
fann {ie über{ef)en haben, baß {ie bom rein bereinśted)f=
liefert ©tanbpunft auś betrachtet, baś VebürfniS, borläufige
äRitglieber beś VorftanbeS ju beftellen, nod) gar nicht erfennbar
getoorben toar, folange nid)t angenommen toerben fonnte, baß
ber übrige Vor{tanb bon {einen fa^ungSgemäßen Vefugniffen
51t Erfa^toaf)len nidht ©ebraud) machen toollte. ©ie Eiitfe^ung
beś
fann fid) aber and) auś ben übrigen im bürgerlichen
SRed&t borgefefjenen {taatlicf>en Sluffid)tśbefugni{{en niĄt recht»
fertigen. §iex entfallen sunädhft bie 9Jlöglidhfeiten beś § 87
V©V., bie mit bem £toed ber Stiftung jufammen$ängen ©ie
erfte Vorauśfe|ung beś § 87 V © V . für ein Eingreifen ber
oberften SanbeSbefjörbe im Sluf{id)tStoege, bie, baß bie Erfül»
lung beś ©tiftungSgtoecfeS unmöglid) getoorben ift, liegt nidjt
bor. Slber auch bic anbere VoxauSfeijung, eine ©efäljrbung beś
©cmeintool)I§ buxef) bie Vefl., ift bon ber Sanbeśregierung ganj
offenfidjtlidj n*d)t angenommen toorben. ©ie hat ber Vefl. feine
anbere ^toeefbeftimmung gegeben, biefe inśbefonbere auch nicht
Don ihrer fonfeffionellen ©rnnblage löfen toollen. Ebenfotoenig
fann bie Sanbeśregierung auf ber ©runblage beś Slrt. 8 Slbf. 2
«eff. Sl@V©V. — fehlen auśreichenber ©a^ungen — tätig
getoorben fein; benn fie hat bie ©a^ungen ber Vefl. nicht ge»
änbert.
Nahmen ber allgemeinen Slufficf)i über Vereine unb
Stiftungen ift fomit bie Einfe^ung § . nicht erfolgt.
^ m Ergebnis muß bann aber bem Ver©er. beigetreten toer»
ben, baß eS {ich &ei ber Ve{teIIung « . junt fommi{{ari{d)eu Seiter
ber Vefl. um einen bon ben ©eridhten nicht nachprüfbaren Slft
ber oberften VertoaltungSbeljörbe beś Sanbeś §ef{en hanbelt.
Vorfdjriften beś bürgerlichen 9{ed)tS fommen ihm gegenüber
mdht in Vetracht. Einer befonberen gefc£lid)en ©runblage be»
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burfte er aBer nid)t, ba Artifel 124 SBeirn. Verf., ber bte Ver»
einSfreiheit berBiirgte, burcf) bte Verorbnung beg sJ\
leichSpräfi»
benten junt ©d)u£ bon Volf uitb Staat bom 28. 2. 33 (9t©Vl. I
©. 83) außer Äraft gefegt toorben ift. ©eitbem finb Vefcfjrän»
fungen beS VereinSred)tS außerljalB ber fonft hierfür Bejtimm»
ten gefe^IicEjen ©rengen guläffig (§1 ©a£ 2 a. a. O.). ©amit
ift ben VertoaltungSBef)örben baS 9iecf)t gegeBeu, aud) in bie
Verfjaltniffe bon Stiftungen eingugreifen. Artifel 124 berBiirgte
nidjt nur bie VereinSfreiljeit int engeren Sinne, fonbern all»
gemein baS 9tedjt, ©efellfdjaften gu Bilben. Unter biefen All»
gemeinBegriff faßen aucf) Stiftungen. Sie finb ©onbergliebe»
rungen gu Beftimmten gtoeden, fie finb „gefettfdjaftliche Drgani»
fationen", fie fönnen oljne baS gufammenfaffen bon 5)3erfonen
gu einem Beftimmten gtoed tticfjt arBeiten. Som it unterliegen
Stiftungen Vefdjränfurtgeu in bem gfeidjen Umfange toie Ver»
eine im engeren Sinne.
©er ©ingriff ber VertoaltungSBeljörbe in bie ©lieberung
einer Stiftung fann aud) burd) bie ©infe^ung einer bon if)t
auSgetoäljlten V erfon als Stiftungsorgan gefdjeljen. ©ie ©in»
fe^ung § . toar fomit an ficf) möglidj. ©ann ift eS aBer nicf)t
AufgaBe ber ©eridjte, btefe ©infe^ung auf ilĘjre gtoedmäßigfeit
unb Vegrünbetljeit nad)gupritfen. ©ie ©eridjte müffen berartige
©ntfdjeibungen ber VertoaltungSbeljörben f)innef)men. ©antit
erlebigen fid) aud) bie Ausführungen ber 9iebifion, baß bie
©infe^ung eines auS ber Äirdje ausgetretenen SKanneS gum 0r=
gan einer betont ebangelifdjen ©lieberung unguläffig fei. ©aS
gu enffdjeiben, toar lebiglid) Aufgabe ber §effifdjen SattbeSre»
gierung.
©anadj toar aBer Jp. gur Vertretung ber Vefl. unb fomit
and) gu ber Äünbigung ber Äl.in berechtigt. Sonft finb feine Ve»
beitfen gegen bie ©ültigfeit ber Äünbigung erhoben toorben.
©aS geftftettungSberfafjren ift bemnadj unbegrünbet.

5Rr. 79 (5RAÖ)
3 u r grage, ob eine gu Sßeüjnadjten getoäljrte ©oitbetbergühtng
als Iteßerftunbenbergütung angefeljen toerben famt.
9teidj§arbeitSgeridjt.
Urteil bom 24. $ u li 1940 — 9iA®. 67/40 — .
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II. Qnftang: Sanbegarbeitggexicht §amtober.
■Ser f f lDrwr6ei be.r .® efI- .bo»' 1- 2. 39 big 31. 12. 39 alg faufmäu»
itxfajer Slngeftellter tätig, g m bag Sienftberhältnig bei Parteien hat
btg jum 30. 6. 39 feine Satiforbnunq beftanben. Erft am 20 7 39
hat bei Jfteichgtieiifiänbei bei Stxbeit fiii bag SDSirtfcbaftgqebiet lieber»
laufen für bie Slngeftellten in ben ^Betrieben beg Eifenexjberqbaueg im
-lmitf<haftgge6tet Riebetfachfen eine Satifotbnuuq etlaffen, bie ft* rücf»
~ /,n,re, ®raft ab 1. 7. 39 gab. § 13 Slbf. '2 bei jatifoibnvtng (5RSIVI. V I
Ü. T4:4:0).
Rad) § 3 Slbf. 1 bei Saiifoibnung finb bie Slngeftellten berbfli&tet,
ufaer ote legelmäftige aiibeitggeit hinaug monatlich 15 Uebeiftunben
unentgeltliaj gu leiften, tuenn eg bie betiiebtiäjen Vethältniffe erfordern
Ser Äl. hat nun in bei 3eit big gum 30. 6. 39 . . . 261K Ueberftunben
unb bom 1. 7. 39 big 3. 9. 39 —
16 entfchäbigunggpflichtige lieber»
Uunoen geletftet. Ger t>er(anc|t beider bon ber SBefl. unter ,Qiiqrunbe(equnq
etneg ©a^eg bon 1,25 312K. je Ueberftunbe inggefamt 346,87 KTO.
Stefet Vetrag ift bei £öt)e nach nicht mehi beftiitten.
Sie Veft. tiat bem Älageanfprud) entgegen mit bei Vegrünbung, baft
ö l« cJJL.
5lt SBeihnachten 1939 eine ©onbetgutoenbung in §öj)e bon
250 313«. gezahlt habe. §ietgu fei fie nicht berpflicf)tet geluefen. Sie
tfutoenbung fei eine böllig fteitoillige ®abe gelnefen, mit bei fie nu
gleich bte Uebeiftunben habe abgelten toollen. S e i Äl. müffe ftcb baijer
Die Bumeubung auf feine goxbemng auiechnen laffen. Votforqlicb machte
fte Vextoiifung geltenb.
SBäljienb bag Slib@ei. ben bom Äl. begehiten Vetiag in boHex ßöbe
5ufpxac£), unb bie Slme^nung bet ©onbetsutoettbung auf bie Ueber»
ftunbenfoibeiung betneinte, hat bag SSI®, bie Slniechnunqgfähigfeit be»
iaht unb bem Äl. nut einen Vettag bon 119,37
suqefbrodjen, im
nbtigen aber bie Älage abgeiniefen.
Sie Slebifion beg Äl. hatte feinen Erfolg.

A uS ben © r ü n b e n :
©ie 9iebifion toenbet fid) bagegen, bas baS Ver©er. auf bie
in ©treit befangene Ueberftunbenforberung beS Äl- in §öj)e ü01t
346,87
bie gu SBei^nachten getoäl)rte ©onbergutoenbuitg
in
bon 250 9 M . brutto unb 227,50
netto in A n
rechnung brachte, ©er ©treit ber Parteien geht alfo nur nod)
um bie grage, ob biefe ©onbergutoenbung als fog. SBeiljnachtS»
gratififation ober als Ueberftunbenbergütung gu gelten hat. 9Bäl)=
renb baS Arb@er. biefe Frage gugunften beS Äl. entfehieben hat,
fam baS Ver©er. gu bem ©rgebniS, baß bie ^utoenbitng auch
als Anerfennung für bie nicht aBgegoItenen Ueberftunben an»
gufehen fei, unb baß fid) ber Äl. bie 3utoenbung auf feine Ueber»
ftunbenforberung anredjnen laffen müffe.
©aS Ver©er- ift gutreffenb babon ausgegangen, baß für ben
©harafter ber gutoenbung nid)t bic Vegeichnung entfd)eibenb
fein fönne, fonbern baß eS barauf anfomme, toelcfjen 3 11:)ed bie
Vefl. mit ihr berfolgte. ©aS Ver©er. hat baBei ertoogen, baß
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nad) bem 3Runbfd)reiben, baS bie Vefl. toegen ber SBeifinachtś»
jutoenbung (für ©ehaltśempfanger) an bte Vetricbśfiil)ter unb
Slbteilungśborfteher ^u beren perfönlidjen Orientierung unb ju t
Sluśfunftśerteilung an bie ifjnen unterteilten Slrbeitśfameraben
richtete, biefe nad) Slbf. 1 auf Vcranlaffung beś Vorftanbe§ aud)
im $ai)re 1939 ju Sßeihnadjten eine einmalige ©onberjutoen»
bung erhalten follten, unb bafe nad) Slbf. 2 bie Slngeftellten bie
gutoenbung alś Slnerfennung für bie bon ihnen freiwillig ge»
leifteten, nidjt abgegoltenen lleberftunben erhalten follten, unb
bafe ferner nad) ber @d)Iufebemerfung beś Runbfd)reiben§, bon
bem ber ÄI., toie baś Ver@er. feftftellt, ÄenntniS erl)ielt, auś=
brüdlid) barauf aufmerffant gemacht tourbe, bafe eś fid) bei
biefer gutoenbung nidjt um Seile beś ©efjalteś hańbcie, unb
bafe bie getroffene Regelung nur für baś $aljr 1939 gelte. S a ś
Ver©er- hat toeiter auś biefer Siegelung auf ben Söillen ber
Vefl. gefdjloffen, bafe mit ber gutoenbung nidjt eine reine Sßeil)»
nacf)tśgratififation getoäl)rt toerben follte, fonbern bafe jugleid)
aucf) eine jjutoenbung alś Slnerfennung für bie bon ber Singe»
ftelltengcfolgfdjaft freitoillig geleiftete unb nidjt abgegoltene
2M)rarbcit getoäljrt toerben follte, unb bafe — and) für ben Äl.
erfennbar — mit ber gutoenbitng b e rfd jie be n e gtoede in ju»
läffiger Sßeifc miteinanber berbitnben getoefen feien.
Sie grage, ob eine gutoenbung alś SBeihnadjtśgratififation
ober alg eine Vergütung für toirflicf) geleiftete lleberftunben ge»
ąafjlt toorben ift ober ob fie beiben gtoeden bienen folltc, ift
übertoiegenb Satfrage. SBenn baśVer@er. auf ©runbbertatfädj»
licken Prüfung ju bem ©rgebniś fant, bafe bie .gutoenbung
al§ Ueberftunbenbergütung gebadjt unb getoollt toar, fo fann
bem bom Redjtśftanbpunft auś um fo toeniger entgegengetreten
toerben, alś bie Slngeftellten auf bie Sluś^aljlung einer äßeih»
nadjtśgratififation im eigentlichen ©inne für baś $ahr 1939
feinen Slnfprucfj Ratten. (Sin foldjer Slnfprudj toirb aud) bom
Äl. gar nicfjt behauptet. S a n n ftanb eś aber ber Vefl. frei,
in toeldjer §ölje unb unter toeldjen Vebingungen fie iljren Singe®
ftellten eine gutoenbung madjen toollte, toenn aucf) bom fogial=
etljifcfjen ©tanbpunft aug eine flare ©djeibung gtoifcfjen lieber»
ftunbenbergiitung unb SBeiljnadjtśgtatififation ertoünfcfjt ift.
$mmerl)in ift bie Sluffaffung beś Ver@er-, bafe burch bie 3 Us
toenbung auch &ie geleifteten lleberftunben abgegolten toerben
follten, nicht ^u beanftanben. Safe baś 33er©er. bamit ben
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Redjtśbegriff ber 3Beil)nadjt§gratififation berfannt hätte, ift in
feiner Sßeife erfidjtlidj.
SBar aber bie gutoenbung
rejne gBeifjnadjtśgratifi»
fation, fonbern auch alś Slnerfennung für bie nicl)t abgegol»
tenen lleberftunben anjufehen, fo mufe fid) ber Äl. bie Slnred)»
nung ber 3 u'r>enbung auf feine Älageforberung gefallen laffen,
guntal ihm, toie baś Ver©er. ebenfalls feftftellt, bor Siusiał)»
lung fernmünblich erflärt toorben toar, bafe bie Vefl. bie ©rati»
fifation auf feine Ueberftunbenforberung anredjncn toerbe. Ser
llmftanb, bafe ber ÄI. bem toiberfprodien hat, nimmt ber 3 ahs
lung nicht ben ©harafter, ben bie Vefl. ifjm beilegt- Ser Äl.
fann fid) aud) nicht auf ben Qnhalt ber bon il)m am 14. 12. 39
Unterzeichneten ©mpfangśbeftatigung berufen, in ber er ben
©mpfang ber einmalig für 2Bei!jnad)ten 1939 borgefehenen
©onberjutoenbung, bie feinen Seil feineś ©eljaltś bilbe, be»
ftätigt. 3Rit Recht bertoeift hier baśl Ver@er. barauf, bafe bamit
feitenś ber Vefl. nidjt eine .gtoedbeftimmung getroffen, fonbern
allgemein bie gutoenbung alś eine für Sßeüjnadjten 1939 ge»
toährte bejeid)net toerben follte. S ie Ve^eicfynung ift, toie er»
toäf)nt, nicht entfdjeibenb. SSenn fdjiefelidj baś Ver@er. im «§in»
btief auf bie Vemerfung in ber ©mpfangśbeftatigung entfpre»
d)ettb ber ©d)lufebemerfung beś Runbfdjreibenś, bafe bie $u»
toenbung feinen Seil beś ©el)altś btlbe, ber Sluffaffung ift, bafe
bamit bie greitoilligfeit ber gutoenbung betont toerben follte, ol)ne
bafe bie Vefl. bamit junt Sluśbrud bringen toollte, bafe bie Sin»
geftellten für bie geleifteten lleberftunben noch toeitere Slnffmtdje
hätten, fo ift audj biefe Sluślegung möglid) unb für baś Rebi»
fionśgeridjt binbenb.
Sie Vefl- hat foljin mit ber ©onberjutoenbitng in bereit §ölje
bie gefcf)ulbete Seiftung für bie lleberftunben beś ÄI. betoirft, fo
bafe eine Stufred)nung mit einem VereicherungSattfprud) über»
haupt nid)t in Vetradjt fommt. Vei biefer ©adjlage fann aud)
bic grage ber Vertoirfung unerörtert bleiben.
Slnmerfmtg. 2)etn 9121®. ift pgugebett, ba| ein Unterneljnter, ber f t e t»
ln i I l i g 35Sei^nac£)ten feinen ®efolgfa)aftśtnitglieberit eine Sottberp*
toenbung getoätjrt, ba&ei beftintmen tann, baß baburd^ in §ö!je beg ge»
galjlten ©etrageg pgleict) lleberftunben, bie im lebten ^ a ^ r geleiftet,
aber noc^ nic£)t bep^lt iDorbeu ftttb, abgegolten toerben fallen. S)ie
int borfte^ienben Urteil bertretene 2luglegung ift alfo an fich möglid).
2lber utan toirb bie SBebeutung beg Urteilg nicf)t itberfebä^en bürfett,
fonbern muß beadjten, baß bag 9121®. burct) bie tatfädjluben geftftel»
lungen ber Sorinftang toeitgeljenb gebunben toar. 2ln unb für fidj liegt
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eg nt. ©. toeit näher, tn einer gu SBeiljnadjtert getoährten ©onberp*
toenbung eine echte ©ratififation p erblicfen, tote fie heute in mbh
retcQcrt Vetrteben pfäfclich p bem eigentlichen Sohn als ein Reichen
ber Hnerfennung für treu geleiftete Strbeit getoährt toirb, um ben ©ejolgfcgaftśmttgliebern in einer Ueit, in ber fie erfahtungSgentäft befon
bere Ausgaben haben, einen befonberen Vetrag p r Verfügung p fteilen
unb thnen eine befonbere gefttagSfreube p machen. Von einet ©ratiftfatton tn biefem ©tnn fann natürlich feine SRebe fein, toenn ber ge
währte Vetrag lebiglirf; gut Abgeltung fchon gefeifteter unb ohnehin BergutungSpfltchttget Ueberftitnben bient, ©etoährt nun ber Unternehmer
bte ©onberptoenbung gerabe p SBeihnadjten, fo ift bariu im £inblicf
auf bte toeite Verbreitung bet SÜBeihnadptSgratififation öerfe^t§übli*er=
toetfe etne echte ©ratififation mit ben oben gefepberten £toecfen p
erbltcfen, fofetn ein gegenteiliger SBille nicht befonberS sum SluSbtttcf
gebracht toirb. @S ift alfo nicht nur, toie baS SRSl®. herBorhebt, fosial»
etbtfd) unertoünfeht, toennstoifdjen Ueberftunbenbergütung unb ©ratiftfatton ntept fd>arf unterfcfyieben toirb, toei( bann ber Gcinbntcf etner
befonberen ©ogialleiftung ertoeeft Serben fann, toä^rcnb e§ fid) in
SBtrfhchfeit nur um bic Vephlung fchon Berbienten Sohneg Banbelt,
fonbern man toirb barüber hinaus annehmen müffen, baft im $toeifel
alfo toenn ber Unternehmer bag ©egenteil nicht beutli* p m SluSbrucf
bringt eine berarttge ^utoenbung eine echte ©ratififation fein foil,
©tnę folche, bet Verfehrgfitte entfprechenbe SluSlegung muft auch ber
Unternehmer gegen fich gelten laffen, felbft toenn er einen anbern SBUhaben follte. ©S fommt alfo nicht nut batauf an, ob bie
Vefl. ben $toecf betfolgte, bte Ueberftunben abpgelten, fonbern auch
barauf, ob fie biefen Btoecf erfennbar p m StuSbrucf gebraut hat. SlnbernfallS toäte bie ^utoenbung als echte ©ratififation anpfe$en, unb eS
fönnte fich hochftens fragen, ob ettoa bie VefL, toenn fie toir fit* einen
anbern äBillen hatte, ihre ©rflärung toegett Irrtu m s anfechten fönnte.
^■m borftehenben $ all bat nun aber bie Vefl. ibten gegenteiligen SBillen nad) &en tatfächlichen geftftellungen bes VerufitngggerichtS genü»
genb beutltch p m SluSbrucf gebracht. ®ann tft in ber £ a t biefer SBille
als maftgebenb anpfehen.
SlnberS toäte eS natürlich, toenn bie Vefl. auf ©runb früherer 3ufagett ober auch nur einer in ihrem Vetrieb beftehenben Uebung p r
Zahlung Bon ©ratififationen berpflichtet getoefen toäre. S a n n hätte
fie nidjt toirffam beftimmen fönnen, baft bie Bon ihr ohnehin gefebut»
bete Zahlung pgleid) ber Abgeltung ber Ueberftunben bienen foHe.
§ u e cf.

5Rr. 80 (9tSl©
l.S ie Sinbung ber ©ericl)te nad) § 358 Slbf. 4 91930. an bie
Ośntfdfjeibungcn ber S3erfichetunggbebötben „bariiber, ob unter
Einhaltung ber Künbigunggfrift aug einem toidfjtigeu ©runbe
gefünbigt toerben barf" bebeutet, baß bie 93erficherungg=
beerbe nidjt ju entfcfjeibeu hat, ob bie Künbigunggfrift ber
orbentlichen Künbigung eingel)alten ift, fonbern' ob unter ber
93oraugfe£ung iljrer Einhaltung ein toidjtiger ©runb borliegt.

(SRSl© 5Rr. 80)
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Eg mufe fid) um bie orbentliĄe befristete Künbigung hanbeln
im ©egenfa£ p r aufterorbentlichen friftlofen Künbigung.
2. O b bic befristete Künbigung ridjtig befriftet ift, ift für bic
Slntoenbung beg § 358 Slbf. 4 9ł230. nidjt augfdjlaggebcnb,
toenn fie nur alg befriftete K ünbigung erfolgt ift.
3. $ m galle beg § 358 Slbf. 4 9t330. hat bie S3erficherunggbe*
börbe über bie ,3uläffigfeit ber befrifteten Künbiguttg n u r tu
«infic^t auf ben toidjtigen © runb )u entfdjeiben.' O b bie m it
SU fürs«* S tift auggefprodjette orbentliche Künbigung alg
Künbigung m it ber gefejjlitf) borgcfchriebenen g rift toirlfam
getoorben ift, hat uicfjt nad) § 358 Slbf. 4 9*930. bic 33er*
fitherunggbehörbe, fonbern bag ©eridjt ju entfdjeiben.
4. S ic © inbung beg ©erichteg nach § 358 Slbf. 4 9*330. befteht
auch infotoeit, alg bie »erfidjerunggbehörbe bic Sluffaffung ber=
treten hat, baß ein »erhalten beg ©efünbigten, bag fch'on ju
einer bifjiplinaren Orbnunggftrafe geführt'hat, nochmals al§
toichtiger Kiinbigungggrunb bertoertet toerben fönne.
5. S ie Sinbttng beg ©eridjtg nach § 358 Slbf. 4 91330. fcfjliefet
aud) eine Unterfudjung barüber aug, ob bie Entfdjeibungen
ber 93erficheruttggbehörben berfahrengre^tlid) betn ©efe^ 'ge*
niigt ha^eu.
Reichśarbeitggericht.
Urteil bom 10. ftu li 1940 — SRSl©. 260/39 — .
II. ^nftanj: SanbeSarbeitSgeridjt S)reSben.
®er fil. toar bet bet OrtSfranfenfaffe fi. angeftellt unb tft bort
am 1. 1. 28 in etne Dberfefretärftelle eingerüeft. Qm Quli 1933 tourbe
er bot bie SBahl geftellt, afö ©efretär toeiter p arbeiten ober ent
laffen p toerben, unb auf bie Vepge eines ©efretärS gxtrücfgeftuft.
■Jim 14. 8. 33 tourbe er auf ©ritnb beS § 6 beS VerufSbeamtengefe^eS bom 14. 8. 33 friftloS entlaffen. ©r erhob gegen bie ©ntlaffung
uub gegen bie ^urürfftufung ©tnfptuch bei ben Verficherungsbehötben.
* rf oP * tourbe am 9-.1L. 33 bereinbart, baft er Bon bet OrtSfranfen■ „ P ® ^ ret“r..tn it .etnetnr Monatsgehalt Bon bamals 237,79 SR2K.
s toerbe, toabtenb er fernen ©iitfprud) prüefnahm unb erfudpte, bem OberBerftdjerungSamt baBon fienntnis su geben ©in ent»
Ir
t1
. Vertrag toutbe am 1. 7. 34 abgefdjioffen ®er
fil. richtete bann noch «n ©eptember 1934 eine Eingabe an baS ©äefar
t 1?1" •T ^.nnern»
burd) ©chreiben bes ©ädbf. SlrbeitS- unb
SßohlfahrtSmtnifteriumS Bom 6. 11. 34 bahtn belieben tourbe baft
Ä !9 n
0e / ° ffenen ?.etein6«»>t9 feine Veranlaffung fei, ettoaS
ju fetnen ©unften p Berfugen.
1 '
JSurch ©trafurteil beS ©djöffengerichts unb beS 80 . 3). Bom 24. 4.
uno
9. 35 tourbe ber $1. toegen öeimtücfeberqebeng m 400
Berurteilt 3Rit. ©chreiben Bom 23y 5. 35 toutbe ef^toegen feines b t
hertgen Verhaltens tnSbefoubet burch bag bem fiaffenleiter befannt-
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getoorbene gerichtliche Verfahren", bont Seiter ber Ortgfranfenfaffe SI.
„auf ©ntnb öon § 25 Slbf. 1 unter e) ber ©ienftorbnung" friftlog ent»
laffen.
S)er Äl. ftellte bagegen beim Verfidjerunggamt Slntrag auf ©nt»
fdjeibung nach § 358 91VO., bag mit ©ntfcheibung bom 7. 4. 36 bie
friftlofe ©ntlaffung für unbegrünbet erllärte unb eine Orbnunggftrafe
an ihre ©telle fe|te. ®ie Vefcbtoerbe ber Vefl. unb bag Slnfchluftrechtg»
mittel beg fil. tourbe burch VefcEjeiö beg Oberberficherunggamtg bont
24. 2. 37 prücfgetoiefen.
2Rit ©djretben öom 25. 5. 36 lünbigte ber Seiter Ver befl. Ortg*
franfenfaffe 9t. alg SlecJjtSnachfolgertn ber firanfenfaffe SI. bem fil.
nach § 29 Slbf. 1 ©a^ 2 ber 3)0. p m 31. 8. 36 aug toicbtigem
©runbe, ber neben bem fonftigen Verhalten beg fil. in feinen Singrif»
fen gegen bie nationale Regierung erblicft toerbe, berenttoegen auch
feine friftlofe ©ntlaffung erfolgt toar. Stuf Slntrag beg fil hat bag
Verfichentnggamt am 14. 6. 37 bie Umbeutung ber frifttofen ©nt»
laffung
öom 23 5. 34 'in eine fiünbigung für unpläffig erflärt,
entfliehen, baft bie Stfenftberhältniffe beg fil. bei ben firanfen»
faffen fi. unb SI. alg ein einheitlicheg Sienftberhältnig anpfehen
feien unb bemgemäft bie Vefl. berurteüt, ihm bie ©ienftbejüge big
31. 8. 36 nadjpphlen. ®ie Vefdjtoerbe ber Vefl. tourbe burch bag Ober»
üerficherunggamt am 15. 12. 37 prücfgetoiefen. 3)ie fiünoigung bom
25. 5. 36 tourbe burd) toeitere ©ntfdjeibung beg Verfiiherunggamtg bom
19. 9. 38 für redftgtoirffam erflärt unb bie gorberung beg fil. auf Zah»
fung beg Untcrfd)iebgbetragg stoifęhen ben Sienftbepgen eineg ©efre»
tärg unb etneg Oberfefretärg gurücfgetoiefen. g ü r ben 9tu])egehaltgan»
fprud? erflärte fid; bag Verficherunggamt für unpftänbig; im gaEe fei»
ner Zuftänbigfeit hat eg ben Slitfprud) alg unpläffig abgeiuiefeit. Slrn
17. 1. 39 bertoarf bag OVSl. bie Vefchtoerbe beg fil., h'ob jebod) bie ange»
foebtene ©ntfeheibung infotoeit auf, alg barin über ben 9tubeget)altg»
anfpruch fac£)Itd; entfehteben toar, ba eg fich infotoeit um ein Verfahren
nad) ber stoeiten S)urd)fVO. p m V@V gehanbelt habe, toorüber bie
Dberberficherunggämter alg Verlualtunggbehörben, alfo nicht bie Ve»
fd;Iuftfammer, gu entfeheiben hätten.
2>er fil. erhob barauf filage bor bem 3lrb©er. unb beantragte fd)lteft»
lieh:
1. bag Urteil beg Verfid)erunggamtg bom 19. 9. 38 unb bag beg Ober»
berficherunggamtg bom 17. 1. 39 aufpheben,
2. bie Vefl. p einem fioftenbetrag bon 200 9t9K. feiner auftergericht»
liehen fioften śu berurteilen,
3. feftpfteEen, baft bag Seilurteil beg Verficherunggamtg bom 14. 6.
1937 hinftchtlich ber geftftellung, baft bie Sienftberhältniffe bei ben
firanfenfaffen fi. unb SI. alg einheitlirfjeg SDienftberhältnig anpfehen
feien, nidjtg über feinen 9tubegebaltganfpru(h aug ber redjtgfräftigen
©ntlaffung bom 14. 8. 33 feftfteue,
4. bie Veflagte p berurteilen, an ben fil. p phlen
a)@ehaltgrücfftanb big 1938 mit 11864,11 9t9ft.f
b) ab 1. 1. 39 monatlich bag ©ehalt eineg Oberfefretärg pnächft
mit 344,27 912«.;
beljelfgtoeife für ben gaE, baft ab 1. 9. 36 nur noch frag ©efretär»
gehalt ober überhaupt fein ©ehalt mehr’ p pbten fet, fonbern nur
noch ^Ruhegehalt,
fofern bie Vertoaltunggbehörben nur ©runb unb §öhe beg 9tul)e»
gehaltg feftfteEen fönnten, ben 9ted)tgftreit toegen beg Z ahlunggan»
fprudjg nach § 148 Z ^ O . big p r ©ntfd)eibung ber pftänbigen Ver»
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haltunggbehörben augpfe^en, fonft ben 9tedjtgftreit p r juftänbigen
©ntfehetbung an bie pftänbigen Vertoaltunggbehörben p bertoeifen.
2)ag Slrb@er. berurteilte am 29. 3. 39 bie Vefl. p r Zahlung bon
1030,16 9l9Ji. ©efretärgejjjalt bom 1. 9. big 31. 12. 36 unb toieg tm
übrigen bie filage ab, htnfichtlich ber 3tubegehaltganfprit(f;c alg uitp»
Iafftg. S)er fil. legte Verufung ein unb beantragte bie Slufhebung beg
Urteilg beg Slrb@er., fotoeit fęine filage abgetoiefen toorben bebelfg»
toeife bie Burücföertoeifung, fotoeit ber toichtige fiiinbigungggrunb nach»
pprufen fei.
Sag VerSer. berurteilte in Slbänberung beg Urteitg beg Slrb©er
bte Vefl., bem fil. toeitere 7726,20 919K. unb ab 1. 7. 39 bag ©e»
fretargehalt mit monatlich 257,54 919K. p ph^en, unb toieg bie Ve»
rufung im übrigen prücf.
S)ie Veft. legte 9lebifton ein unb beantragte, bag Verufunagurteil
infotoeit aufpheben, alg eg eine Verurteilung ber Vefl. augfptiiht, unb
bie filage) auch in biefem Umfange abptoeifen. 2Der fil. beantragte, bie
9tebifton ber Vefl. prüdptoeifen. d r legte toeiter Slnfchluftrebifton
etn unb beantragte,
1. bag Verufunggurteil infotoeit aufpbeben, alg eg feinen Stnfprud)
auf Zahlung beg Oberfefretärgehaltg abaetotefen hat, unb bie Vefl.
p r Zahlung biefeg ©ehaltg unter Verücf'fichtigung beg ihm burd) bag
Verufunggurteil pgefprod)enen ©efretärgehaltg p berurteilen, betjelfg»
toeife, ben 9ted)tgftrett infotoeit an ein anbereg SSI© jurücfpbettoeifen.
2. ®ag Verufunggurteil infotoeit aufpheben alg eg ben 9techtgtoeg
über ben Slntrag auf geftftelluncj, baft burch oag Seiturteit beg Ver»
ficherunggamtg bom 14. 6. 37 über feinen 9tuhegehattganfprud) aug
ber ©nttaffung bom 14. 8. 33 nicht entfliehen fei, für unpläffig er»
flärt hat, unb infotoeit ben 9ted)tgftreit gteid)faEg an ein anbereg SSt©,
prücfpbertoeifen.
Unter Zurücftoeifung ber Slnfchluftrebifion beg fit. ift bag Urteil
beg SSI®, auf bie 9tebifton ber Vefl., fotoeit ber Verufung beg fil.
ftattgegeben tourbe, unb im fioftenpunft aufgehoben unb bte Verufung
beg fil. gegen bag Urteil beg Slrb©er. bom 29. 3. 39 prüefgetoiefen
toorben.

2t u§ beit © r ü n b e n :
2)a§ Ver©er. )^at fid) an bie ©ntfdjeibung be§ €)betberfi(Ąe*
ruitg§amtä bont 17. 1. 39 über bie 9Rec£)t§n>irffantfett ber j?ün=
bigung bom 25. 5. 36 nac^ § 358 Slbf. 4 5RVO. nidjt für ge=
bunben eraĄtet, ba ber M . Stnfprucf) auf eine fed)§monatige
Äünbigunggfrift nadj bem Äitnbigung§fd)u|gefe^ bom 9. 7. 26
gehabt ^abe, bie bie Vefl. niefjt einge^affen l^abe. Unter ber
ÄünbigungSfrift in § 358 2fbf. 4 3iVD. fei bte gefe^Iicfie Äünbi»
gung§frift, nid)f aber eine beliebige anbere fürjere griff ju
berftefjen, ba fonft bie gericf)tliĄe Sftadjprüfbarfeit ber friftfofen
©ntfaffung burd) ©infdjieben einer Äünbigunggfrift umgangen
StrBSRSammt. 39 (SR21©)
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toerben fönnte. ©aran toerbe baburdj nidjts geänbert, bafe tn
ber Äünbigung mit p furjer grift unter Umftänben bie Äün®
bigung mit ber gefei^Iidjen grift toirffam in Sauf gefegt toerbe.
§ 358 Slbf. 4 R9SO. binbet bie ©eridjte an bie ©ntfdjeibungen
ber 33erfidjerungSbef)örben „barüber, ob unter ©inljaltung ber
ÄünbigungSfrift aus einem toidjtigen ©runbe gefünbigt toerben
barf (§ 354 Slbf. 2)". ©ie 33erfidjetungSbeprbe hat bernnad)
nidjt gu entfdjeiben, ob bie ÄünbigungSfrift ber orbentlidjen Äün®
bigung eingehalten ift, fonbern ob unter ber SSorauSfe^uttg ihrer
©inljaltung ein toidjtiger ©runb borliegt. ©S mufe fidj um bie
orbentlidje befriftete Äünbigung I)anbeln im ©egenfaią jur
aufeerorbentlichen friftlofen Äünbigung___ Ob fie richtig be»
friftet ift, ift nidjt auSfdjlaggebenb, toenn fie nur als befriftete
Äünbigung erfolgt ift. ©amt Ijat bie 33erfid)erungSbcIjörbe über
ifjre guläffigfeit in §inficf)t auf ben toidjtigen ©runb allein ju
entfdjeiben.
©ie Äünbigung bom 25. 5. 36 toar feine friftlofe ©ntlaffung,
fonbern als orbentlidje Äünbigung mit breimonatiger grift auS®
fprochen. ©ie 93efl. Batte fid) gut Äünbigung m it biefer grift
nad) bem ©efe£ unb ihrer ©ienftorbnung für berechtigt gehalten
unb beShalb biefe grift gefegt. Sßenn fie fid) barin red)tlidj ge®
irrt h<4 toeil nad) bem ÄünbigungSfdju^gefe^ eine längere
ÄünbigungSfrift einjufjatten toar, fo blieb bie Äünbigung boch
eine orbentlidje befriftete unb toar als foldje getooltt. ©ie fonnte
aucf» nur als foldje red)tStoirffam fein, ^ r e RedjtStoirffamfeit
Bing nur babon ab, ob in ihr audj eine Äünbigung mit ber
nad) bem ÄünbigungSfdju^gefe^ borgefdjriebenen fedjSmonatigen
ÄitnbigungSfrift gu feBen toar. $ n eine friftlofe Äünbigung
fonnte fie fdjon beSljalb nid)t umgebeutet toerben, toeil fie als
foldje nidjt beabfidjtigt toar unb aud) bon bem Äl. nidjt fo ber®
ftanben toerben fonnte. ©aS OberberfidjerungSamt hat in feiner
©ntfdfjeibung bom 17. 1. 39 ebenfalls nur geprüft unb bejaht,
bafe ber angegebene ÄünbigungSgntnb als toidjtiger ©runb für
bie befriftete Äünbigung auSreidje.
© am it ift baS ©eridjt htnfichtlidj ber grage, ob auS biefem
©runbe gefünbigt toerben burfte, an bie ©ntfdjeibung ber 33er®
fid)erungSbeI)örbe nadj § 358 Slbf. 4 R250. gebunben. ©aS 93e®
benfen beS 33er©er., bafe auf biefe SBeife bie Nachprüfung ber 33e®
redjtigung ber friftlofen ©ntlaffung bem ©erid)t endogen toerben
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S n/ e/ ^ ifl un6, f ünbet- ®ine aufeerorbentliche Äünbigung, bie
als foldje getoollt unb auSgefprodjen ift, berliert burcfi bie ©in®
fdjal ung etner beliebigen ÄünbigungSfrift nicBt i£,re ©igenart,
ebenfotoentg aber etne orbentlidje Äünbigung baburd), bafe bie
ÄunbtgungSfrtft rechtsirrtümlich fatfch angenommen totrb. Ob

rl
s.3“
3er.
ou§9efPro^ene orbentliche Äünbiqunq
als Äunbtgung mtt ber gefefclidij borgefchriebenen grift toirffam
getoorben ift, hat baS ©eridjt ju entfdjeiben. Äommt eS p r 23e®
lahung, bann mufe eS ben toidjtigen ©runb als geqeben Bin®
nehmen toenn baS DberberfidjerungSamt ihn als genügenb er®
?
? a*-.3061111 bte SeH- łmnteic
ben ©tanbpunft bertritt,
bte ÄunbtgungSfrtft fei nicht nadj bem ÄünbigungSf<hu^gefe| m
Bemeffen getoefen, Beftrettet fie bamit nicht, eine orbentlidje Äün®
btgung aitSgefprodjen ju haben.
©S tft demnach nicht mehr ju unterfudfjen, ob bie Singriffe ber
Rebtfton ber Sefl. gegen bie SetoetStoitrbigung beS 93er@er
JtnftdJtlMh beS toichtigen ©runbeS burchfdjlagen, befonberS ob
“t0J
*><?& bie Äranfenfaffe Ä. felbft um bie Unterbringung
bes Äl. bet etner anberen Äranfenfaffe bemüht toar, 3u entneb®
^ie

ben ^nnbigungSgrunb nicht als toicfjtig

^ ebifi0n ber m i > bie ^ re Verurteilung über
ben bom Slrb©er. bem Äl.perfannten betrag hinaus angegrif®
fen hat, mufete baljer infotoeit ju r Slufhebung beS 33erufungS®
I w f s l'nt 3rU^ ' 3U1' S tDeifUn9 ber S etufun 9 beś
Urtetl beS Slrb©er. fuhren.

g^en baS

Slbgefeljen bon ber grage beS toichtigen ©runbeS ift bie RedjtS®
totrffamfett ber orbentlidjen Äünbigung ber gerid)tlidjen Rad)®
Prüfung burd) § 358 Slbf. 4 R5BO. nicht entzogen ©er ÄI
metnt bte Äünbigung fei aus einer Slrt RechtSfraft ober aus bem
©runbe ber «ertoirfung nichtig getoefen. ©er ÄünbigungSgrunb
fet fdjon burdj bie 33efdjeibe bes SerfidEjerungSamtS bom 7 4 36
ttnb beS OberberfichenmgSamtS bom 24. 2. 37 als nicht auS®
retdjenb feftgeftellt toorben, ohne bafe bte 58efl. bagegen ben or®
bentltdjen RechtStoeg befchritten hätte, ©r fei in biefen SBefcbei®
eit burd) eine OrbnungSftrafe gefüfjnt toorben unb fönne baher
ntdjt noch einmal ju einer Äünbigung benü^t toerben. ©ie Äün®
btgung fei unguläffig getoefen, toeil bem Äl. nad) § 354 Slbf. 2
tnuc au§ einem Nichtigen ©runbe im ©inne bes § 626
-ö©$8. hatte gefunbigt toerben fönnen, beffen Sorliegen in jenen
30*
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Vefcfjeiben berneint toorben fet. Sie Äünbigung fönne nur info*
toeit toirfen, alg fie toirflid) erflärt toorben fei, fie fei unfojial
unb argliftig getoefen. Sei nach allebem bie Äünbigung aber
nichtig getoefen, fo fönne bie grage nadj ber ©tidjhaltigfeit beg
toicfjtigen ©runbeg gar nidjt meljr entfteljen.
Alte biefe Angriffe beg ÄL richten fid) aber, ridjtig gefe^en,
gegen bie Annahme beg toid)tigen Äünbigungggrwtbeg unb
toürben auf bem Urntoeg über bie Prüfung ber ©it=
tentoibrigfeit bes ÄünbigungggrunbeS 31t ber unpläffigen
Nadjprüfung feiner gulänglidjfeit führen. ©erabe in ber
bom Äl. getoollten 9üdjtung fann bie 9ted)tgtoirffamfeit ber Äün»
bigung begljalb gerichtlich nidjt nadjgeprüft toerben. $ngbe»
fonbere muß bie Auffaffung ber VerfidjerungSbeljörben hinge»
nommen toerben, baß bie Aeußerungen beg Äl. gelegentlich ber
galjrt in bem Autoomnibug ant 24.9.34 nochmals al§ toid)tiger
ÄünbigungSgrunb bienen fonnten, obtooljl berfelbe Vorfalt in
ben Vefd»eiben ber Verfid)erunggbeljörben bom 7. 4. 36 unb bom
24. 2. 37 jtoar nic£)t al§ genügenber ©runb für bie friftlofe ©nt»
laffung angefehen, aber mit einer OrbnungSftrafe gefüljnt toor»
ben toar. $ n StA®. Vb. 20 ©. 821) ift auggefprodjen, baß ein
grobes Sienftbergeljen, bag bie Sienftentlafjung begrünben
toürbe, nidjt alg toicfjtiger ®runb für bie friftlofe Äünbigung
benü^t toerben fann, baß aber borforglidj bie friftlofe Äünbigung
für ben galt barauf geftü^t toerben fann, baß er fid) nidjt alg
für bie Sienftentlaffung auSreid)enb ertoeift. Um fo meljr fann
eine befriftete, aber nur unter ber Vebingmtg eineg toid)tigen
©runbeS pläffige orbentIid)e Äünbigung auf bcnfelben ®runb
toie bie Sienftentlaffung geftü^t toerben, toenn er fid) für biefe
als u n pläng lidj herauggeftellt hat. Senn nadj feftfteljenber
9tedjtfpred)ung ift bag ©rforbernig beg toid)tigen ©runbeg für
bie orbentlidje Äünbigung nid)t fo toeitgehenb toie für bie außer»
orbentlidje Äünbigung nad) § 626 V © V . g ü r bie Sienftent»
laffung reichte er nad) ben Vefdjeiben ber Verfidjerunggbe»
hörben nidjt auS, fie toar batjer aufgehoben toorben. Sie grage
aber, ob er burch bie bafür berljängte Orbnunggftrafe im Sifji»
plinarberfahren beftraft unb bamit nid)t nodj einmal p einer
Äünbigung bertoenbet toerben burfte, fann hie* infolge bet $u»
ftänbigfeitgbeftimmung beg § 358 Abf. 4 5RVO. nidjt unter»
*) 2trbK@ammI. S3b. 33 @. 363.
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fudjt toerben. Senn aud), toenn fie mit bem Äl. p bejahen ift,
toäre bamit bie Äünbigung nicht fittentoibrig unb nidjtig, fon»
bern nur feftgefteCt, baß aug biefem ©runbe nid)t gefünbigt
toerben burfte, eine geftfteEung, bie allein bag Oberberfidje*
runggamt p treffen hatte.
Sie Vinbung beg ©eridjtS nach § 358 Abf. 4 fdjließt eg aud)
aug, p unterfudjen, ob bie ©ntfcfjeibungen ber Verfidjerungg»
behörben berfahrengredjtlidj bem ©efe^e genügt habertj Ser
Äl. macht bagegen geltenb, bie ©ntfdjeibungen be§ Verfiele»
runggamtg bom 19. 9. 38 unb beg Oberberficherunggamtg
bom 17. 1. 39 hätten bte Äünbigung für red)tgtoirffam erflärt,
obtooljt er nur negatib beantragt habe, bie Äünbigung aug bem
©efid)tSpunft ihrer Unpläffigfeit alg nichtig prüdptoeifen.
hätten fidj bic VerfidjerungSbeljörben auf biefen Antrag be»
fdjränft, fo hätten fid) bie ©eridjte nidjt für gebunben erachten
fönnen. Sag Verufung§gerid)t hat bagegen pnäd jft ptreffenb
ertoogen, baß bic ®eridjte feine übergeorbnete Qnftanj über
bte Verfid)crunggbeljörben finb. Außerbem toürbe aber bie ber»
fafjrenSrechtlidje Ueberprüfung ber ©ntfdjeibungen ber Verfidje»
rungSbeljörbett toieber in bie unpläffige Nachprüfung beg toid)»
tigen Äünbigungggrunbeg felbft führen. S ic Aufhebung ber
©ntfd)eibungen ber VerficherungSbeljörben burd) bie ©ertdjte
ift burdj bie Verfd)iebenl)eit beg ^nftanjenpgeg auggefdjloffen.
SaSfelbe gilt für bie erfte ©ntfdjeibung beg VerfidjerungSamtg
bom 7. 4. 36, bie nad) ber Veljauptung beg Äl. an ©teile ber
friftlofen ©ntlaffung ohne Antrag auf bie ©elbftrafe erfannt
unb ihm bamit ben Siedjtgtoeg nadj § 358 Abf. 4 9t930. abge»
fchnitten hat. Sabei berfennt ber Äl. noch, baß eine ©ntfdjei»
bung beg Verfidjerunggamtg allein baljin, baß ber ©runb p r
Sienftentlaffung nicht auSreidje, erft red)t bie 9KögIid)feit p r
orbentlidjen Äünbigung aug bemfelben ©runbe eröffnet hätte.
2ftit ber ^edjtStoirffamfeit ber orbentlidjen Äünbigung er»
lebigt fid) aud) ber Anfprud) beg Äl. auf bag Oberfefretär»
geljalt, fotoeit eg über bie ÄünbigungSfrift, ben 31. 12. 36,
hinaug berlangt toirb. Aber auch 6ig bahin ift ber Anfpruch
nicht begrünbet.
Sag Verficherunggamt hat in feiner ©ntfd)eibung bom 19. 9.
38 unter Villigung beg Oberberficherunggamtg in ber ©ntfdjei»
bung bom 17. 1. 39 auSgefprodjen, baß bie Äünbigung redjtg»
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totrffam fet, unb baft bent KI, fein Anfprud) auf Zahlung beS
Untetfd)iebSbetrag§ jtoifdjen ben ©ienftbepgen eineś @efre=
tärS unb eines OberfefretärS jufte^e. ©egen ben leiteten Seil
ber ©ntfdjeibung ftanb nad) § 358 Slbf. 3 R V D . ber 5Red)t§=
toeg binnen einent 9Kouat nach ber Aufteilung for ©ntfdjeibung
beS OberberfidjerungSamtS offen. ©ie grift ift nad) ben geft»
ftelhtngen beS, Arb©er. burct) bie Klage, bie ant 28. 2. 39 beim
Arbeitsgericht eingeretdjt unb ant 23. 3. 39 ber Vefl. gugeftelTt
tourbe, eingehalten toorben.
©er KI. beftreitet bie Vertoirfung bes AnfprudjS. ©ie geft»
ftellung in ben ©rünben beS VerufwtgSurteilS, er l^abe ben
Anfprud) junt erftenntal im ©cfyriftfa^ bom 9. 9. 39 bei bem
VerfidjerungSamt geltenb gemacht unb babe 5 $ahre lang tot»
berfprud)SloS ais ©efretar ©ienfte getan, entbehre auSreidjen»
ber Vegrünbttng. ©aS Ver©er. bat ben Anfprud) aber nidjt
aus bem RedjtSgrunb ber VertoirEung abgetoiefen, fonbern auS
bem beS auSbrüdlichen VerjidjtS, ba ber KI. am 9. 11. 33 feinen
©infprud) gegen bie gurüdftufung prüdgenommen babe, ©ie erft
naĄ Sagten borgebradite ©eltenbmadjmtg beS AnfpruchS unb
bie fünfjährige ©ienftleiftung als ©efretär finb nur p r Unter»
ftü^ung bafür angeführt, baft an bem Verjidit beS Qa^reS 1933
fein 3toeifel hefteten fönne. © am it erlebigen fich auch alle
gegen bie Annahme ber Vertoirfung borgebradjten berfaljrenS»
restlichen Rügen ber Anfchluftrebifion.
©er KI. toar in K. auf ©runb bes § 6 beś VerufSbeamten»
qefe^eS entlaffen. ©r behauptet, e§ habe fidj in SBirflid&feit nicht
um eine Künbigung aus bienftlidjen ©rünben, fonbern um eine
©ntlaffung toegen angeblicher politifdjer Unpberläffigfeit ge»
banbeit, ©ie Rtaftnahme fei alfo ein @djeingefd)äft unb bamit
ein nichtiger RedjtSaft getoefen. ©ie Künbigung nach § 6 ?ann
jeboch nach R r. 6 Abf. 4 mit Rr. 5 Abf. 5 ber 2. ©urchfVO.
jum V © V . gerichtlich nicht nachgeprüft toerben, alfo aud) nicht
barauf, ob fie als Vortoanb benü^t toorben ift ober fadjlidj
begriinbet toar.
©r hat bann ben Vertrag bom 9. 11. 33 unb 1. 7. 34 mit ber
Kranfenfaffe A. abgefdjloffen unb bariit ben ©infprud) gegen
feine ©ntlaffung unb feine gurüdftufung mit ber auSbrüd»
liehen ©rflärung prüdgenommen, bie 3urüdnal)me fei bem
Verfid)erungSamt unb bem DberberfidjerungSamt mitpteilen.
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©abei foil ihm afferbingS ber Amtmann ©. bes VerficberunaSÄ
^ * e,J anbIungen leitete, erflärt haben, ihm feien
S te r S H
l Sn

Y "
i i Ör°rb^ ? ten'
Äran!enfaffe
Raffen»
feme Uebernahme an bie Kaffe in A. als Ober»

b rät 5
r ’
' “ " i ba§ ^
en aIIer ^«^gehaltSan»
fpruche gegen fte ju erreichen, ©er KI. hat b a p toeiter bie
Vernehmung ferner ©hefrau unb feine eibeSberanttoortliche Ver»
nehmung beantragt, Qfm gtoeiten RechtSjug hat er feine VetoeiS»
antrage, toenn auch tn toenig beftimmter gorm, toieberholt.
©te VetoeiSanträge fonnten jeboch bon ben Vorbergerichten
Vergangen toerben, toetl bte 3urüdnal)me bes ©infpruchs beS
I.
gegen ferne ^urudftufung gegenüber ben VerficherungSbe»
horben einer toetieren Auslegung gar nicht pgänglicb ift. ©urdb
bte Aufteilung tn A. mag bie ©ntlaffung beS KI. aufgehoben
K 5
fetn- ©eine £urüdftufung tourbe baburd) feineSfallS
hip hn ' m CV
r 1 ® e£retär nach 21- übernommen tourbe. Auch
t L in f
©rflärung bes AmtSmannS ©. befagt
m j t , baft er als Oberfefretar nach A. fommen follte. ©ie Ru»
rudttahme bes ©tnfprud)S gegen bie Surüdftufung fann baher
unmöglich bte Vebeutung haben, baft ber ©infpruch and) info,
eit burd) bte Aufteilung in A. als gegenftanbSloS unb als er»
I Jh f
flüU
lUte bk§
bcr ©ntlaffung ber
gal! getoefen fetn mag. Sßenn ©. fid) fo geäuftert hat toie ber
KI. behauptet, fann bte Aeufterung gegenüber ber auSbrüdlicberi
Surudnahme beS ©tnfprud)S beS KI. hinfid&tlich ber Rurüd»
tufung nur ben ^ a l t gehabt haben, baft bem KI. bie © ienfl
iahie tn K. für bas Vefolbungsbienftalter unb bie Ruheqelb'
berechnvmg m A. nicht berloren fein follten, aber nicht baft ihm
bte Vepge beS OberfefretärS erhalten bleiben toürbe.
o
L t o f i n £ ffUn0fn?
d5 §toar,
6 ®®®*
^ bie Rufammenbana
in A.
alsü °aufgehoben
anpfehen
ift inh trbiefem
mterheblti SBar ber KI. entlaffen, fo entfiel bamit fein Anfprueb auf bas Oberfefretärgehalt. 3öar er nicht entlaffen fo
fonnte er infolge feiner auSbrüdlichen ©intoilligunq in 'bie
Im nP
' ba§ ©Berfefretärgehalt nicht mehr berlangen ©ie
funn Kt” 0! f
J ° rtbauernben Reef)tStoirffamfeit ber ©ntlaf»
ber K S m l fh ^ ^ e9e^
anfpruch bon Vebeutung, ben
Mr r
fu
J
W
äU femer Sorberung auf bas Oberfefretargehalt, bte er mit ber Aufhebung ber ©ntlaffung b »
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grünbet, auf bie ©ntlaffung ftüfct. S arauf bejog fid) ber Slntrag,
feftjuftellen, baß bie geftfteEung bes Verfid)eruttgSamts, bie
Sienftberhältniffe in Ä. unb in 31. feien al§ ein einEjeitlid^eä
Sienftberljältnis) anjufefien, nid£)t§ über ben 9}uhegehaltśan=
fprud) au§ ber ©ntlaffung befage. Ser Antrag tourbe bom Ver.=
©er. abgetoiefen. $ n ber münblidjen 9iebifion3berljanbIung hat
ihn ber Äl. nicht mehr aufrechterhalten unb ben Ruhegehalts
anfpruch nicht toeiterberfolgt. S a ś ©ericht fann jtoar nach
9tA®. Vb. 22 ©. 552) prüfen, ob au§ einer nach ber Äünbigung
nach § 6 W ® . getroffenen Vereinbarung ein NuhegehaltSan*
fpruch entftanben ift, eine anbere grage ift aber, ob ber 9hthe=
gefjaltSanfprud) au§ ber Äünbigung burch ein fpäteres ©reigniś
aufgeräumt toirb, toie ba§ DberberfidjerungSamt angenommen
hat, toeil nach feiner Meinung bie Äünbigung nach § 6 VV®.
burch bie ©infteflung in A. bebeutung§Io§ getoorben ift, unb ob
ba§ ®ericht barüber entfcheiben fann ober burch 9?r. 6 Abf. 4
mit Nr. 5 Abf. 5 ber 2. SurchfVD. jum V V ® . baran gehinbert
ift. Sie grage fann hier unbeanttoortet bleiben, toeil ber Äl. in
ber Anfdjlußrebifion in biefer 9Ud)tung feinen Antrag mehr
gefteEt hat.
Ser in ber Anfdjlußrebifion aEein aufrechterhaltene Anfpruch
be§ Äl. auf ba§ Dberfefretärgefjalt fdjeitert alfo nach Ablauf
ber Äünbigunggfrift, bem 31. 12. 36, an ber bom ö&erberfidje*
rungśamt unangreifbar feftgefteEten Sßirffamfeit ber Äünbi=
gung, bi§ bahin aber baran, baß ber ÄL enttoeber al§ Ober*
fefretär red)t§toirffani entlaffen geblieben ift ober in feine Qu*
rücfftufung eingetoiEigt hat. S ie AnfcfEußrebifion toar baher
jurüdptoeifen.

Slnm erfung. Sag gut Veröffentlichung in ber Slmtlidjen ©amntlitng
borgefehene Urteil unterfud)t umfaffenb ben. Umfang unb bie SIrt ber
Vinbung beg ®ertcJ)teS an bie Vorentfdjeibunqen ber Verfid;erunggbe«
hbrben über ben toi<htigen ©runb bei befrifteten orbenttic|en fiün»
bigungen gegenüber ©efolgfchaftgmitgtiebern bon Äranfenfaffen ber
©osialberficherung nad) § 358 Slbf. 4 9tVD Sie Entfcheibung, ber bei»
Sutreten tft, getotnnt bamit erbeblidje gutnbfä^Iiche Vebeutung für bie
praftifdje Slntoenbung biefer Vinbunggborfd)rift. ©ie Hart bag Ver«
jjältnig ber ©ertdjte p ben Verficherunggbeljörben auf biefem ©pegial»
gebiet in Sbtfeljung einer ganjen 9teihe aufgetauchter Ztoeifelgfragen
unb bringt bamit gleichseitig auch
entfpredjenbe Älärung in bie
9techtgfteHung ber ©erichte gegenüber ben Verft^erunggbehörben bei
s) SIrb9t©ammI. Vb. 37 ©. 278.
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Äünbigunggftreitigfeiten bon ©efolgfchaftgmitgliebern ber Verufggenoffen»
S
l
benn bie für ledere beftehenbe Vor«
§358 Slbf 4 9tVO
entflicht infotoeit auch berjenigen beg
Qm einjelnen fei folgenbeg bermerft:
1. Zunädjft toirb bom Urteil herauggearbeitet, toetdje SIrten bon
Äunotgungen unter bte Vtnbunagborfdbrift beg S 358 Slbf. 4 9tVD fal»
VprfiAprtmnlh1)?^ 35s
'6e9Ten5t, bie Zuftänbigfeit ber
Verftcherunggbeljorben su ben bte ©ertdjte augfd;Iieftenben Entfdbeibun»
^ ra0^'
unter Einhaltung ber Äünbigunggfrift aug
einem totdjttgen ©runbe gefunbtgt toerben barf." Sag ©efefe greift
bamtt eine befonbere gerabe im Sienftbertraggrecht ber ©efolgfdiaftg*
mttglteber ber Verftdjerunggtrager ber ©osialberficherung thptfcbe gorm
(Khf,"
^era11^/ bie aufg engfte in ber befonberen
, n n ^ rCf ft™* f M ^ f ^ f ^ t t g l i e b e r luuräelt. Eg Banbett fid) babei
um ©efolgftfiaftsmttglteber bie nach einer getoiffen Zeit in ber SBeife
toerben, baft ihnen nur noch aug toic^tigem ©runbe
ge unbigt toerben barf unb jtoar unter Einhaltung ber qefefclid&en
Äunbigungsfrift Steg tft alfo feine borseitige friftlofe Entlaffung, )on=
M r V 1"»
Befnftete Äunbtgung aug toid;tigem ©runbe Sem
®;-tP..b« i uft™ ?en, toęnn tóbąb ei bie Zuftänbigfeit ber Verfiche«
r « 'I
R-n ittd^t auch in ber Stiftung alg gegeben anfieBt ob bie
gefe^Itdje ÄunbtgungSfttft eingehalten ift ober nidjt, fonbern nur ob
unter ber Voraugfefcung ihrer Einhaltung ein toichtiger ©runb bor/ieat
S S s L t S' (|tera
et*9ir6t, ^
auä ber 6eamtenöhnlid&en
■Kechtglage biefer ©efolgfdjaftgmitglteber, beren Veurteilung ben Ver«
ftd;erunggbehorben aug ihrer prattifdien Vertrautheit mit Liefern ©on»
bergebtet btel naher Hegt alg ben ®erid;ten.
1
s
’/i- aE 0 r!n ~Iu.S ^ Ili|.'. toeitn im Verfahren behauptet toorben toar
burd; E in h a ltu n g enter Äunbtgunggfrift fönne bann jebe aufterorbent«
12
00111 ® exid)t lla^ 3 ePrüft toerben fönne,
ber gerrätltchen Kafiprufung entsogen toerben. 2)er Srugfdjluft liegt
r
a ^
©tnfÄaltuncj einer ^rift eine ecfyte aufeerorbent^
I«he fiunbigung, bte alg aufterorbentliihe Äünbigunq qetooHt ift nicht
ihre Eigenart alg aufterorbent!id;e Äünbigung einbüftt, % baft alfo eine
Umgehung ber ®ertd;te auf biefe Strt nid;t ftattfinben fattn. Sent SRSt®
tft beisutreten, toettn eg gans befonberg betont baft hier ben ®eqenfafj
p r orbentItd;en befrifteten Sünbigung aug toid;tigem ©runb bie frtft«
lofe aufterorbentltche ßunbtgung barfteltt.
2.
Zweifelhaft fönitte eg auf ben erften VticE erfcheinett, ob bem 9tSI©
aud; barm beisutreten ift, baft bie Stuffaffung ber VerfiÄerunqgbe«
horbeit baruber, ob etne Źatfa^e, bie bereitg bifsiplinarif^ su einer
Veftrafung geführt hat, auch 5ur Vegrünbuitg eineg toic&tiqen Sünbi«
gungggrunbeg heraugesogen toerben fann, bie ©eridjte binbet Eg be»
fleht m btefem Vunft eine fefte Vrajig beg 3tSI®., bie in 'ber luer
borliegenben Entfcheibung beg SRSI®. toiebergegeben ift. Sie Vorent«
Ichetbung beg Oberberficherunggamtg hatte einen gegenteiligen ©tanb»
punft infofern eingenommen, arg fie bie unbebingte Zuläffigfeit biefer
‘e« ®erlDer*ung bejaht. 8 m Ergebnig ift biefe Stnf^auung beg
unbefrtebigenb. ©let^toohl toirb man bie Sin«
licht beg 9tSI©., baft bie ©eriebte tro^bem auc^ infotoeit gebunben ftnb,
§u.rtetlen haben; benn anbernfallg toürbe fi^ auf biefem Umtoeq eine
tetltoeife Nachprüfung burch bie ©erichte ergeben, bie bon ber SReid)g«
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berficherunggorbnuitg nidjt beabfidjtigt ift. ©ag ©rgebnig erfdjeint aud)
prafttfd) bet näherer ©etradjtung unbebenflid); benn toenn aud) ben
©erfidietunggämtern unb Oberberfidjerunggamtern nidjt gugemutet
toerben fann, immer bie gefamte e in tä g ig e Nechtfpredjung beg NA®
Dor Augen gu Mafien, fo befteht bod) bie Niöalidjfeit für bag ©efolgfdjaftg»
mitglieb, im Qnftangengug ber ©ogialberftdjerung reditgeitig gegen bie
©ntfdjetbung beg Dberberfidierunggamtg beim Neidjgberftdietunggamt
Nedjtgmittel etngulegen, uub fjter fann eine gefamte Nachprüfung aud)
unter nSxiifutig ber S^edjtfareajung beg
ertoariet- toerben toenn
aud) bag Neichgberfidjerunggamt n i$ t ettoa an bie Necbtfprecfiung beg
NA®. gebunben ift.
3.
©am unbebenfltd) ift ber ©tanbpunft beg NA®., baß bie ©inbung
beg ©eridjtg nad^ § 358 Abf. 4 N © D . audĘ) eine ilnterfudjung barüber
augfdjließt, ob bie ©ntfdjeibungen ber ©erfidjerunggbehörben berfah»
rengred;t(id) bem ®efe| genügt haben. ©g toäre hödjfteng ber in SBirf»
hdjfeit rein theoretifdte gall eineg abfolut nichtigen Urteils ber ©er»
Merunggbefjörben alg eingige Augnaljme in btefer Nietung feftgu»
halten, bte ermöglicht, baß bag ©ertcht btefe formelle ©eite nachprüft.
Sabei toürbe eg ftdj aber nur um bie grage hanbetn, ob überhaupt
eine ©ntfdjeibung ber ©erfid)erunggbehörben borliegt ober in SBirflich»
feit eine abfolut nichtige ©ntfdjeibung alfo eine Ni$t»©ntfdjeibung. ©e»
fanntlich finb folc^e* gälte als befonbere ©eltenljeit g. © bag Urteil beg
aeifteSfranfen NidjterS in ben Kommentaren erörtert 'unb audj fchon
©egenftanb ber Nedjtfpredjung getoefen. Aber irgenb toelche fonftige
©erfahrengfehler führen noch nidit gur Annahme eineg abfolut ntdjttgen
Urteils. Sie bom NA®, bejahte ©inbung aud) angefichtg bon ©erfah»
rengfehlern ber ©erfidjerunggbehörben ift baher bebenfenfrei begrünbet.
S e r f ch.

Nr. 81 (9121©)
1. 3ft itt einem ^Betrieb ein fogenannter ©emeinfdjaftSurlaub
eingefiiljrt, b. lj., bafe fämtlidjeit ©efolgfdjaftSmitgliebern
gleidjjeitig unter ©djltefeung beS ^Betriebes Urlaub gegeben
Irnrb, fo tyat bies jur golge, bafe baS einzelne <SefaIgfc^aft§=
ntitglieb tjinfidjtlidj ber UrlaubSjeit auf ©onbethmufdje bet*
äidjten nnb fidj mit ber für ben ganzen ^Betrieb einljeitlidj feft=
gefegten ItrlaubS^eit abfinben ntufe, toäljrettb nmgeleljrt baS
©efolgfdjaftSmitglieb, bem nadj ber Negelborfdjrift nur ein
türjerer Urlaub pfte^en tourbe, einen SBorteil burd) ben län=
geren Urlaub l>at. $ n jeber anberen f>infidjt bleibt bagegen
ber UrlaubSanfprud) unberänbert. 35ieS gilt inSbefonbere für
bie QsntfteljungSborauSfetsuttgen bcs Urlaubs, ferner audj für
ben tariflich befonberś aufredjterljaltettett 3ufo^«rf«ub bon
Sdjtoerbefdjäbigten.
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2. ©djeibet im galle ber $iff. 1 ein ©efolgfdjaftSmitglieb bor
Segimt ber feftgelegten gemeinfdjaftHdjen UrlaubSgeit aus
bent ^Betrieb aus, fo beljält eS feinen ntit S3eginn beS laufen®
ben ^aljreS nadj ben allgemeinen einfdjlägigen Sarifbeftim»
mungen bereits erworbenen UrlaubSanfjjrudj, es fei benn,
bafe e§ nadj ben Seftimntungen ber betreffenben Sariforb®
nung nod) nidjt bier Monate biefeS ^aljreS bem betrieb an®
gehört Ijat ober ans eigenem SBerfdjulben friftloS entlaffen
ober bertragStoibrig fortgegangen ift.
Neid)SarbeitSgeridjt.
Urteil bom 3. $ u li 1940 — N21© 51/40 —.
II. Snftang: Sanbegarbeitggeridjt granffurt a. b. £>.
Ser KI. hat bom 7. 10. 36 ab bei ber ©efl. in Arbeit geftanben uub
tft am 15. 4. 39 aug ihrem ©etrieb auf eigenen Sßunfdj orbnunqgmäßiq
auggefdjtebcn. @r glaubt auf ®runb beg § 5 Nr. 2 unb 3 ber ‘für ben
©etrteb maßgeblidjen, am 5. 9. 38 in Kraft getretenen Sariforbnung
Il! L ba, iS & lJinftofoelDeTbc hn Söirtfdjaftggebiet ©ranbenburg bont 18. 8.
1938 (NA©I. V I @. 1213) mit ©eginn beg britten Qaljreg feiner ©e»
tnebggugehongfett, alfo mit bem 7. 10. 38, Aufprudj auf einen Ötägigen
Urlaub ertoorben gu haben, ©r hat begbaTb auf ©egahtag beg tarif»
Itdjen Urlaubglohneg in ®öhe beg im NedjtSguae ber ©erufung auf 25,43
NeichSntarf berichtigten unb redjnungSmäßig unftreitigen ©etrageg
Mage erhoben.
Sie ©efl. ift bem entgegengetreten, ©ie hat barauf Kngetoiefen, baß
frtr tfjten ©etrieb, ber fcEjon feit fahren alljährlich auf furge Seit unter
©eurlaubung ber gefamten ©efolgicljaft ftilfgelegt tourbe, gemäß Nr 8
beg ertoähnten § 5 ein berartiger fid) jetoeilig an bag SPfiugftfeft an»
fdjlteßenber ©emeinfehaftäurtaub tm NJärg 1939 nach ©eratung mit
bem ©ertrauengrat mit Buftimmung beg guftänbigen Neichgtreufianberg
emgeführt toorben ift, baß ber fit. aber bei ©eginn biefer Urlaubggeit
im $ahre 1939 bent ©etrieb nicht mehr angehört hat.
Arb®er. unb SA®, haben bie Klage abgetoiefen. Auf Nebifion tourbe
ber Klage ftattgegeben.

2l uS bert © r ü n b e n :
33eibe Parteien berufen fid) für ifjre boneinanber abtoeic^en»
ben Aitfaffungen über bie UrlanbSber^ältniffe im betriebe ber
Sefr. auf SBeftimmungen beS § 5 ber für i^r 2lrbeitSberl)äItniS
mafegebli^ getoefenen, im Satbeftanb genannten Sariforbnung.
®r regelt in feinem Slbfc^nitt I unter jeljn Nummern ben Ur»
taub ber über 18 ^aljre alten ©efoIgf(ĄaftSmitglieber, ju benen
ber Äl. gel)ört f)at. Unter Nr. 1 ir»irb 5imäd)ft bie affgemeine
S3orfdjrift borangefteHt, bafe jebes ©efoIgfc^aftSmitglieb in jebem
3af)re feiner SBetriebSgugel^origfeit Slnfprud) auf Urlaub unter
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Fortzahlung feinet SSegüge Ijat. Siad) 5Rr. 2 entfteljt ber Urlaub
int erften SöetriebSsugehörigfeitSjahr erft nadj 6 SDionaten. Sar*
au§ folgt, bafe ber UrlaubSanfprud} in ben folgenben jaljre n
mit beginn beS JaljteS ertoorben toirb. J n ihnen geljt er aber,
toie SRr. 2 toeiter borfchreibt, toieber berloren, toenn baS ©efolg*
fc^aftSntitglieb innerhalb ber erften bier SRonafe aug bem 33e*
triebe auSfdjeibet, toährenb er fonft nur bei berfdjulbeter frift»
lofer Entlaffung ober bei bertragStoibrigem SluSfdjeiben beg ©e*
folgfdjaftSmitgliebeS entfällt. Er beträgt nach Sßr. 3 im 1. big 3.
SSetriebgjugehorigfeitgjahr 6 Sage unb fteigt in ben folgenben:
Jahren big gur £öd)ftbauet bon 12 Sagen, bie bom 12. Jaljre
ab erreicht toirb. Unter ben SKrn. 4 big 6 toirb für nafjer begeich*
nete ©chtoerbefd)äbigte ein jährlicher gufa^urlaub bon 3 Sagen
feftgefe^t, toirb ferner bie Einrechnung getoiffer Unterbrechung
gen beg SlrbettgberljältntffeS in bte $eit ber SBetriebSjugehörig*
feit borgefdjrieben unb enblidf) eine für ben ©treitfall ber *ßar=
teien nidjt in 33etradjt !ommenbe ©onberbeftimmung barüber
gegeben, toann bag Äalenberjahr al§ J a h r ber 33etriebSgugehö=
rigfeit gilt. Stfr. 7 gibt fobann bem SSetriebSfüfjrer bag Siedjt,
ben geitfnmft beg Urlaubgantritt gu beftimmen. Er hat babei bie
SBürtfdje beg einzelnen ©efolgfdjaftSmitgliebeg möglidjft ju be*
rücfftif)tigen unb ben Urlaub, fotoeit mögltdj, gufantmenhangenb
ju geben. J m Slnfdjlufe hieran fä^rt 9?r. 8 toörtlic^ fort:
„Sßenn bie betrieblichen 93erljältniffe eg erforbern, fann
allen ©efolgfdjaftgmitgliebern ber Urlaub ju gleicher geit ge=
geben toerben. S e t Urlaub beträgt bann für alle ©efolg*
fdjaftSmitglieber gleidjutäfeig ohne Siüdficfjt auf bie Satter
ber SBetriebSjugeljörigfeit 9 Arbeitstage.
Eine foldje Siegelung bebarf, fotoeit ein Sßertrauengrat be=
fteht, ber Beratung in biefem unb aufeerbem ftetg ber guftim*
mung beg SieidjgtreufjänberS ber Slrbeit.
Sie Sßeftimmung über ben gufa^ttrlaub ber ©djtoerbefdjä»
bigten bleibt unberührt."
S ie üftrn. 9 unb 10 bringen barauf nur noch einige 33eftim=
mungen, bie ben Slnfprudj auf bag Urlaubggelb betreffen.
Sag 93er©er. ift ber bon ber SSefl. bertretenen Slufaffung ge=
folgt, toonach ber Äl. in ihrem betrieb infolge Einführung beg
©emeinfdjaftgurlaubg einen UrlattbSanfprudj erft mit ^Beginn
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ber für biefe Urlaub§art feftgelegten gemeinfdjaftlidjen Urlaubs*
Seit habe ertoerben fönnen, unb ba er bor biefem geitpunft au§5
gefdjieben ift, für fein britteg SßefchäftigungSjaljr einen Urlaubg*
anfpruch nicht mehr ertoorben habe. ES macht alfo gtoifdjen bem
UrlaubSanfprudj in betrieben, in benen, toie eg bie Siegel ift,
bie ©efolgfdjaftSmitglieber einzeln ober in ©ruppen nadjeinan»
ber beurlaubt toerben, unb bem in foldjen betrieben, in benen
bie gefamte ©efolgfdjaft aug betrieblichen ©rünben nad) 2lnljö=
rung beg SßertrauenSratS mit guftim mung beg SieidjStreuIjän»
berg ju gleicher $eit auf Urlaub geht, auch hinfidjtlidj feiner Ent»
ftehung einen Unterfdjteb. SBaS aug Sftr. 2 folgt, bafe näntltdj ber
UrlaubSanfprudj im gtoeiten unb ben folgenben Jahren ber 23e=
triebSgugeljörigfeit bem ©efolgfchaftgmitglieb fdjon mit beginn
beg JaljreS ertoädjft, foil in betrieben m it ©emeinfdjaftSurlaitb
nicht gelten. Sag 33er©er. berfagt bem Äl. ben UrlaubSanfpruch
für fein britteg 33efchäftigung§jaljr fogar, obtoohl bie befonbere
Slrt beg ©emeinfchaftgurlaubg erft nadj beginn biefeS JaljreS
eingeführt toorben toar unb ber Äl. nach S^r. 2 ben Stnfprudj
mit bem Jahresanfang bereitg ertoorben hatte. O jn e fid) mit
ber baraug entftehenben ©djtoierigfeit irgenbtoie auSeinanberju»
fe^en, nim m t bag 35er©er. mithin an, bafe burch Einführung beS
©emeinfdjaftgurlaubg auch bereits entftanbene UrlaubSanfprüdje
nadj bem Sßillen beS Sarifgefe^geberS befeitigt toerben. 3lbge*
fehen babon, bafe bamit ein im § 5 Sir. 2 nidjt ertoähnter toei*
terer Fall beS nachträglichen SSerlufteg eineS Urlaubganfprudjg
gegeben toäre, läfet fich ein fo toeitgeljenber Unterfdjieb gtoifdjen
bem Siegelurlaub unb bem ©emeinfchaftgurlaub, toie ihn baS
95er©er. macht, mangels feiner bahin geljcnben augbrüdlidjen
Sarifbeftimmung nicht rechtfertigen.
Sie Entfteljung beg UrlaubSanffratdjS toirb im § 5 ber Sarif=
orbnung nur unter 9ir. 2 geregelt. Sanadj toirb ber Slnfprudj
mit beginn beS SBetriebSjugehorigfeitSjaljteS ertoorben. Siefer
©rttnbfah erfährt lebiglidj für bag erfte J a ljt eine Ausnahme,
in toeldjem bie Entfteljung beg Slnfprudjg bon Erfüllung einer
fedjgmonatigen SBartefrift abhängig gentadjt ift. Für ben ©e=
meinfchaftgurlaub toirb in ber ÜJir. 8 beg § 5 feine Slugnaljtne
gemacht, “ftr. 8 fdjaltet lebiglich bie 93orfdjrift ber borangehenben
Ńv. 7, bafe ber SSetriebSfitijrer bet Feftfefenng beg Urlaubs bie
Sßünfdje beg einzelnen ©efolgfĄaftgmitgliebeg naĄ 3JJöglid)feit
berüdfichtigen foil, bort auS, too eS bie betrieblichen SSerljältniffe
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erforberu, b. h- too gur Ueberf)olung ber 2Rafd)inen ober auS
ähnlichen ©rünben alljä^rlict) eine lur^e Unterbrechung beg Ve»
triebeS toiinfd)engtoert erjcf)eint. g ü r Vetriebe, in benen bieg ju»
trifft, fc£)ctfft 9h;. 8 bie 2ftöglid)feit, alten ®efotgfd)aftSmitglie»
beru ofjne SRüdfidjt auf @in3ettoixnfd)e ben Urlaub ju gleicher
geit ju erteilen, ©in berartiger ©emeinfd)aftgurlaub muft feiner
S'iatur nad) für alte einheitlich fein, ©r ift begljalb für alte gteid)»
tnäftig auf 9 Sage benteffen, toäfjrenb ber Urlaub fonft je nad) ber
Sänge ber Vetriebggugehörigfeit bes. einzelnen ©efoIgfd)aftSmit=
gliebeg minbefteng 6 ober höcfjfteng 12 Sage beträgt.
Sie golge ber Einführung beS ©emeinfdjaftgurlaxxbg ift batjer
nur, baft bag einzelne ©efolgfdjaftgmitglieb hinfidjtlid) ber Ur»
laubSjeit auf ©onbertoiinfd)e belichten unb ficf) mit ber für ben
ganzen Vetrieb einheitlich feftgefejjten Urlaubggeit abfinben muft.
Sabei genieftt bag ©efolgfdjaftgmitglieb, bem nad) ber SRegelbor»
fdjrift nur ein Urlaub bon fürgerer ©auer sufteljt, einen Vorteil,
toä^renb umgelehrt bagjenige, toetdjeg infolge feiner langen Ve»
triebggugeljorigfeit Anfprud) auf einen längeren Urlaub befi^t,
einen Stiadjteil erfährt, ben eg mit in $ a u f nehmen muft. J n
jeber anberen «inficht bleibt bagegen ber Urlaubganfprudj ebenfo
unberänbert, toie ber im Abf. 3 bon 5Rr. 8 augbriidtid) aufrecht»
erhaltene Anfprud) beg ©djtoerbefdjäbigten auf einen 3tägigen
Sufafcurlaub nidjt berührt toirb. S ag gilt ingbefonbere hinfidjt»
lieh ber Veftimmungen 9lr. 2 unb 3 über bie ©ntftehung unb
Sauer beg Urlaubs.
Ser Urlaub§anfpruch toirb mithin regelmäßig, nämlich a63e*
fehen bon bem erften Jaljre ber Vetriebggugehörigfeit, in alten
folgenben fchon mit Jahregbeginn ertoorben unb finbet in Ve»
trieben, in benen bcr Urlaub gemäft Sftr. 8 alten ©efolgfdjaftömitgliebern gleidjseitig unb gfeidjmäftig erteilt toirb, 'bic ba»
burch bebingte befonbere ©eftattung feiner ©rfüttung nur bann,
toenn bag ©efolgfdjaftgmitglieb bei Veginn ber feftgelegten ge»
meinfdjafttid)en Urlaubggeit oem ^Betriebe nod) angehört, ©djeibet
e§_ bagegen bor ©rreidjung biefeg geitpunfteS aug, ohne feinen
mit Veginn beg taufenben Jahreg feiner VetriebSjugehörigfeit
bereitg ertoorbenen Urtanbganfprud) baburch toieber berloren 3x1
haben, baft eg bem Vetriebe nod) nicht bier Sftonate biefeg Jahreg
angehört hat ober aug eigenem Verfd)ulben friftlog entlaffen ober
bertraggtoibrig fortgegangen ift, fo bleibt ihm ber Anfprucf) in
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bem Umfange erhalten, ber fich aug ber Sauer ber Vetriebggu»
gehörigfeit nad) 5ßr. 2 ergibt.
Ser Stl hat ben Vetrieb ber Vefl. im britten Jahre feiner
Vetriebgjugehörigleit erft nach Ablauf bon mehr atg 4 Monaten
nnb unter Jnnehattung ber gefe^Iidjen Äünbigungsfrift orb»
nunggmäftig bertaffen. @r ift fomit beg m it Veginn 'beg Jahreg
ertoorbenen Anfprud)g auf einen fed)gtägigen Urlaub nicht ber»
luftig gegangen. Ser Anfprud) fann nur, fotoeit er auf ^reiftet»
tung bon ber Arbeit gerichtet ift, infolge beg Augfdjeibeng beg $ 1.
aug bem Vetriebe ber Veft. nicht mehr erfüllt toerben. ©otoeit er
jebod) ben Urtaubglohn m it umfaftt, ift er noch erfüllbar unb
baher nach feftftetjenber 5Red)tfprechung bon ber Vefl. toeiter ge»
fdjulbet. Sie auf einen fechgtägigen Urtaubgtohn gerichtete Mage»
forberung ift fonad) begrünbet. O b ein ©efotgfd)aftgmitgIieb, bem
nad) ber Sauer feiner Vetriebggugetjorigfeit ein tangerer alg
9tägiger Urlaub gufommt, in gleichem gatte mehr alg einen
9tägigen Urtaubglot)n forbern fönnte, bebarf hier feiner ©r»
örterung.
Ser SRebifion toar alfo ftatt3ugeben.
Slntnerfttttg. SDcm jur 23eröffent(id;ung in ber Stmtlidjen ©atnmlung
borgefepenen Urteil ift beigutreten. @g geigt toieberum, tute aufter»
orbenttid) mannigfaltig bag praftifc^e «eben immer toieber «eufdSoto»
futtgen im StrbeitSrecht herborbrmgt, bie ber SKedjtfptedjung ©eiegen»
yett geben, bag Stecht entfptedjenb fortjubilben. SBteber ift eS bag Ur»
IaubgredE)t, bag eine foMje Vereiterung erfährt. SBie auch fonft bag
9tSl®. mit gielfidjerer §anb fcf)on feit längerer Sett bag Urlaubgred)t
entfpreĄenb ber neuen ©rJemttnig bom SBefen beg ©rtjolunggurlaubg
©djritt fur © $ ritt in grunbfa^HĄen ©ntfdjeibungen geformt hat, fo
tritt eg aud) I)ier tuieber an bie Sfteuerfdjeinung beg fog ©emeinfdiaftS»
urlaubg mit grunbleaenben ©ebanlen heran, bie fich 'in ben erfreu»
M e n toon ber Sftecbtfpredjung beg SRSl®. gefügten SReuBau beg
Urlaubgredjt organifd; einfügen. ©g unterfĄeibet mit «Recht auf
ber einen ©eite begriff unb SBirfungen beg ©emeinfd)aftSurlaubS
uttb auf ber .anberen ©eite ben Stegelurtaub unb finbet gtoifchen
beiben, fotoeit ©djnittpunfte auftreten, eine gfficfltcbe ©tjnt^efe. ©g
Ieud)tet ein, toenn bag Urteil betont, baft alg 3?otge ber ©infütirung beg
©emetnfdjafgurlaubS tebtglid) Vorteile unb 9tad)teire in ber Sänge beg
Urlaubg für bte eittjetnen ©efotgfdjaftSmitgtieber fid) ergeben, je nach»
bem beseitige, ber an ftd; nur einen Slnfprud; auf türgeren Urlaub hatte,
ben Vorteil beg längeren ©emeinf&aftgurlaubg genieftt uttb umgelehrt
bertenige; !ber infolge längerer 58etrteb2pgehörigfeit an fiĄ ' einen
Slnfpruch auf tättgeren Urlaub hatte, im Qntereffe ber @emeinfc|aft ben
fitrjeren ©emeinf^aftgurtaub in Äauf nehmen muft.
. ®aft in jeber anberen Stnfidit bagegen ber einzelne Urtaubganfpruih
tngbefonbere in ben Voraugfe^ttngen unberänbert bleibt, ift eine Io»
gifdje Folgerung, itt ber bent SRSt©, ebenfofehr beijutreten ift. 2>ag gleiche
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gift auch für bte Aufredjterhattung beś .Qufaturlaubs ber ©Atoerbe»
fdjdbigten fraft ber tm £artf enthaltenen Sonberbeftimmung.
Sent >Urteil ift angefidjtS biefet grunbfa^IiĄen gmtbamentterung
auch betgutreten, toenn eś bei borgeitigem AuSfdjetben bot ©eginn bet
Settfpanne beS ©emeinfchaftSurlaubś einen Urlaubśanfptuch, bet ba»
bon abgefehen nad) ben allgemeinen ©eftimmungen bet betreffenben
Sarifotbnung bereits in bem laufenben Kalenberjatjr ettoorben ift, bem
attśfdjeibenben ©efolgfchafśmitglieb getoafirt bleiben läßt mit ben felbft»
berftanblidjen Ausnahmen, baß bet Anfprud) nidjt befteljt toenn baś
Auśfcheiben bor ber itt ber Sartforbnung borgefehenen minbeftenś biet»
monatigen ©etriebSgugeljörigfeit im laufenben Qal)r ober infolge frift»
lofer ©ntlaffung auś eigenem ©erfćbulben ober burd) bertragśtoibrigeś
©erlaffen bet Arbeitśftetle ftattgefunben hat. ftft in einem folgen gaE,
toie eś hier p traf, bie ©etoähtung beś Urlaubs in üftatur ntd^t mehr
möglich, fo tft nach bet fejtftehenben SRedjtfpredjung beś SRA®, bet
Utlaubśentgelt gefd>ulbet, nidjt ettoa alś SReftbeftanb bet bom SRA®, mit
SRedjt aufgegebenen früheren Sheotie beś Soppelanfptuchś, fonbetn ge=
rabe auś bet einheitlichen SRatut beś UrlauBSanfprudjS herauś. Saher
ift mit SRecht hier baś UrlaubSentgelt gugefprodjen toorben . S e r f dj.
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1.Unjuläffige Abbingnng einer tariflich borgefefjenen M n *
bigungSfrift.
2. An bie Buftimmung beś Arbeitsamts jur Äünbigung müffen
mit 9ftidfid)t auf bie ©idjer^eit bes 3ied)tSberfehrS ftrenge Stn*
forberungen geftellt Serben, ©ie mufe bie bom Arbeitsamt ge=
toollte (fntfdjeibung unmifeberftänblid} erfetmen laffengift bor allem für eine rüdtoirfenbe ©eneljmigung.
S a n b e S a r b e i t S g e r i d j t S ü f f e l b o r f.
Xlrteil bom 24. J u n i 1940 — 18 ©a. 38/40 — .
I. Qitftang: ArbeitSgeridjt Süffelbotf.
Sie Äl.in toat, toie fchon früher, feit bem 15. 8. 38 toiebet beim gern»
fpredjanti) 35. als AngefteHte tätig. Am 8. 1 1 . 39 Eünbigte ihr bie ©efl.
ff™ 31. 12. 39. Ste ÄI. ift ber Meinung, bie Äünbigunq toirfe, ba baS
Atbettśamt thr .erft am 18 12. 39 gugeftimmt habe, ftüheftenS gum
S r h i nin &
äufteheube ÄünbigungSfrift bon 6 Wochen gum
O er
£
ntfit etngehalten toorben fei. 2flit bet Älage berlangt fie
Bafilung threś ©eljalteS für Ja n u a r 1940.
Sie Mage Ijatte in beiben Qfnftansen Erfolg.

A uS ben © r ü n b e n :
9ład) ber S O . über bie Sefdjränfung bes ArbeitSpIai^oecfjfelS
bom 1. 9. 39 § 1 (9}©33I. I @. 1685) fonnte ber Äl.in nur mit
3uftimmung beS Arbeitsamts gefünbigt toerben, fofern nidjt
beibe SertragSteile über bie Söfung beS ArbeitSberfjältniffeS
einig toaren (§ 2 bafelbft). Sie »eff. ift ber Meinung, festeres fei
ber Faß, toeil bie Äl.in fid) in i^rer fdjriftlidjen Gcrflärung bom
12. 6. 39 mit iljrer fofortigen Śntlaffung einberftanben erflärt
habe, falls fich iljre 93efcE)äftigung beim Fernfprecfjamt nidjt meljr
bertreten laffe. Sem fann nidjt gugeftimmt toerben- Senn biefe
©rflärung ift, tote bereits bas Arb©er. auSgeführt hat ted)tlid)
untoirffam. Sie Äl.in ift am 15. 8. 38 bei ber Sefl. toieber ein»
geftellt toorben. ©ie toar alfo am 12. 6. 39 bereits meljr als
9 9Jionate bei ber Sefl. befdjäftigt. ÜRadj § 16 ber Sariforbnung
A für bie ©efoIgfdjaftSmitglieber im öffentlichen Sienft (SO . A)
beträgt aber bie ÄünbigungSfrift für ©efolgfdjaftSmitglieber,
bie eine SefdjäftigungSgeit bon 4 Monaten hinter fid) haben,
einen 9Jłonat jum SJhmatSfchluft. Serfehlt ift aud) ber £in=
toeis ber Sefl. auf § 19 ber Allgemeinen Sariforbnung für ©e»
folgfdjaftSmitglieber im öffentlichen Sienft (ASO.), toonad) bie
Sefl. befugt getoefen fei, burd) Sienftorbnung bie Seenbigung
beS ArbeitSberhältniffeS ber Äl-in anberS als in ber S O . A
2trB9ł@ammt. 39 (831®)
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beftimmt fei, gu regeln. ©enn bie Äl.in toar toeber gur borüber*
geljenben Vefdjäftigung, nod) als nidjt boll befdjäftigt ober nur
einen Seil beS QaljreS gu befdjäftigenbeS ©efoIgfdjaftSmitglieb
eingeftellt toorben. XleberbieS fann nadj § 19 a. a. Ó . bon einer
borübergeljenben Vefdjäftigung feine Nebe mel)r fein, ba bie
Äl.in beim gernfpredjamt toieber feit meljr als 9 Monaten
tätig toar. $ n ber Gerflärung ber Äl.in bom 12- 6. 39 lag fomit
eine unguläffige Abbingung ber ÄünbigungSfrift bon einem
Monat. 9fft bie ©rflärung aber banadj fdjon bon Anfang an
reĄtSuntoirffam getoefen unb hatte fie bamals nur ben ©inn,
bie ÄiinbigungSfrift abgufitrgen, fo faun nachträglich ein ©inn
in fie nicfjt hineingelegt toerben, an ben am 12. 6. 39, alfo gu
einer 3eit, als bie V D . bom 1. 9. 39 nod) nid)t erlaffen unb
aud) nidjt gu ertoarten toar, bie Parteien gar nicht gebadjt
haben. Vemerft fei noch, baß bte Vorfdjrift beS § 16 3iffer 6
ber S O . A , ber gufolge im Sßoftfadjbienft abtoeicfyenbe Äünbi*
gungSbebingungen bereinbart toerben fönnen, toie auS bem
bortigen 3ufammenljang entnommen toerben muß, eine foldje
Vereinbarung nur bei Vegrünbung beS ArbcitSberljältniffeS ge»
ftattet. ©ie Vefl. hat baS ©inberftänbniS ber Äl.in gur Söfung
beS AtbeitSberljältttiffeS auch barauf geftü^t, bei ber Äünbigung
fei ihr bie ©rflärung bom 12. 6. 39 borgehalten toorben, fie
habe bie Äünbigung aber, ohne SBiberfprudj gu erheben, ent*
gegengenommen- ©ie hierfür benannte 3 eugin ®d). fann fich
aber nidjt entfinnen, baß fie ber Äl.in ihre ©rflärung bom 12. 6.
1939 borgehalten ober fie barauf hingetoiefen hat- Angefid)tS
beffen unb toeil auS einer toiberfprudjSlofen Entgegennahme ber
Äünbigung feitenS ber Äl.in ohne toeitereS ihr ©inberftäubuiS
m it ber Äünbigung nicht gefolgert toerben fann, fann bie Ve*
enbigitng beS ArbeitSberljältniffeS alfo auch hiermit nicht be*
grünbet toerben.
Nach allebem fonnte bie Äl.in nur mit guftimmung be§
Arbet'-flfitYa g^fünbigt toerben. ©ie Vefl. hat bie 3uftimmung
gu b -bon ihif Bereits am 8- 11. 39 auSgefprodjenen Äünbi*
gung *c .P&t.in erft m it ©djreiben bom 5. 12. 39 beim ArbeitS»
amt na'cggefudjt. ©aS entfprad) gtoar fd)on bamals, alfo lange
bor bem Erlaß beS N A M . bom 24. 4. 40 an bie Arbeitsämter
(NAVl. 1940 I, 252) nicht bem © inn ber V D . bom 1. 9. 39.
©leidjtoohl ift baS ©eridjt nidjt befugt, barüber gu entfdjeiben,
ob baS Arbeitsamt beStoegen bie 3 uftimmung hatte b e rfag e n
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follen; ba§ ©eridjt barf bielmehr nur barüber entfdjeiben, ob
bas Arbeitsamt gugeftimmt hat ober nidjt.
©aś Arbeitsamt erflärt in bem ber Vefl. auf ihren Antrag
bom 3. 12. 39 erteilten Vefd)eib bom 16. 12. 39: „©er Äünbi»
gung. •.. toirb gugeftimmt. ©ie AuSfpredjung ber Äünbigung
fann je£t erfolgen." Am 19. 12. 39 hat bie ©adjbearbeiterin beS
Arbeitsamts, b. Ä., in biefen Vefdjeib bor baS SBort „guge*
fitmmt" hanbfdjriftlidj ben 3 u fa| gefegt „nachträglich, 19. 12b. Ä.". ©ie Vefl. hat ber Äl.in am 8. 11. 39 gefünbigt. SBeiter
fd)reibt fie in ihrem Antrag auf 3uftimmung gur Äünbigung,
fie habe fich genötigt gefeljen, ben in ber Anlage genannten 5ßoft*
angefteüten baS ©ienftberijältniS gum 31. 12. 39 gu fünbigen.
©nblid) ift, toie unbebenflidj, inSbefonbere audj auf ©runb ber
AuSfunft beS Arbeitsamts bom 19. 4. 40, angenommen toerben
muß, audj in ben gtoifdjen ber 3 eugin Dberpoftfefretärin ©.
unb ber ©adjbearbeiterin beS Arbeitsamts b. Ä. gepflogenen
münblid)en Verhanblungen gum AuSbrud gefommen, baß ber
Äl.in bereits gefünbigt toar. M it 9}üdfid)t auf alles baS fann
man annehmen, baß bie ©adjbearbeiterin b. Ä. m it ihrer in ben
Aften beS Arbeitsamts enthaltenen 3 uftimmungSberfügung
bom 14- 12. 39 bie nachträgliche 3uftimmung gur Äünbigung
ber Äl.in hat erteilen toollen, obtooljl in ber Verfügung felber
barüber nichts gefagt ift unb eS in ber Mitteilung beS ArbeitS*
amts über bie 3uftimmung an bie Äl.in bom 18. 12. 39, ber
gtoar feine befonbere rechtliche SBirfung gufommt, nur heißt:
„©ie AuSfpredjung ber Äünbigung fann je£t erfolgen." ©anad)
fann man ber AuSfunft beS Arbeitsamts bom 19. 4. 40 bahin
folgen, bie 3uftimmung habe als nachträgliche erteilt toerben
follen, es fei lebiglicf) überfeljen toorben, im ©djtetben bom
18. 12. 39 an bie Vefl- bie SBorte gu ftreidjen „ bie AuSfpre»
djung ber Äünbigung fann je^t erfolgen". Maßgebenb ift aber
nidjt, toaS baS Arbeitsamt getoollt hat, fonbern baS, toaS eS
bemjenigen, ber bie 3uftimmung gur Äünbigung npdjgefudjt
hat, erflärt hat. An biefe ©rflärung beS Arbeitsam,
müffen
aber mit Nüdfidjt auf bie ©idjerljeit bcS NedjtSberf ' j ftrenge
Anforberungen geftellt toerben. ©ie muß baher flifcv uitb flar
unb unmißberftänblidj bie bom Arbeitsamt getoodte ©ntfdjei*
bitng erfennen laffen. AngefidjtS beS oben feftgeftellten Söiber*
fprudjS gtoifchen „bie AuSfpredjung ber Äünbigung fann jetgt
erfolgen" unb bem fjanbfdjriftlidj bor baS 3Bort „gugeftimmt"
6*

84

SSetriebśbebingtljeit einer fiünbigung

(SSt© 9h. 20)
(S2I@9Jr.20)

gefegten Sßerrtterf „nachträglich" genügt aber bte ber Vefl. ju=
gegangene .guftimmung biefen Anforberungen, toie aud) baS
Arb®er. fdjon auSgeführt hat, nicfjt. ® a aud) eine jeben
fei auSfdjlieftenbe al§balbige Veridjtigung burd) baS ArbeitS»
amt nid)t erfolgt ift, fann auS ber gufdjrift beS Arbeitsamts
an bie SBefl- bom 18. 12. 39 bte jur ßünbigung ber Äl.in er»
forberlicEje nachträgliche guftimmung nid)t m it ©idjerheit ent»
nommen toerben. Sie guftim mung fann übrigens aucf) nicht
barin gefunben toerben, baft bie @ad)bearbeiterin b. St. ber
Dberpoftfefretärin 35., als btefe baS gtoeitemal m it ihr berl)an»
beite, gefagt hat, bie nachträgliche guftim mung toerbe erteilt.
3)ewt mangels jeglichen Anhalts für baS ©egenteil lann nach
ben gefamten Umftänben beS galleS biefe ©rflärung nur als ein
JnauSfidjtfteHen, aber nicht als bte guftimmung felbft ange»
fehen toerben. hierfür fpridjt übrigens auch bßr eigene Vortrag
ber Vefl., toonad) grl. b.
ber 3eitgin &ei tiefer Unterrebung
gefagt habe, eS ftehe nunmehr ber nachträglichen $ünbigung
nichts mel)r im Söege.

Setriebśbebingtljett einer fiünbigung

bie Verhältniffe beS VetriebeS bebinnt iff
gung betriebsbebingt, fo entfällt ein
prüfen ift, ob bie Äünbigunq eine üubÄ
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5Rr. 20 (SA©)
©ine Stiinbigung ift bann betriebsbebingt, toenn fiel) bcr Uit=
ternehmcr nur burdj fic gegen unertoünf^te AuSfpäljuttg feiner
VetriebSgeljeimniffe fiebern fann. $abet fommt e§ auf einen
SRadjtoeiS bereits berfudjtcr AuSfpäljung nicht an. GS genügt
ber — begrünbete — Verbaut, baß ein Verrat bou ©efjeint*
niffen, VejugSquellen u. bgl. toegen enger bertoanbtfdjaftlidjer
Vinbungen an einen Sonfurrenjbetrieb erfolgen fönnte.
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S a n b e S a r b e i t S g e r i c h t © h e m nit5.
Urteil bom 20. Auguft 1940 — ©a. 19/40 — .
I. Qnftang: SCrbeitggericfit 2(uc.
S et fil., ber feit 35 Qaljren bei ber S3efl. als firafttoagenfüljret
tätig toar, erhielt ant 30. 3. für ben 30. 4. 40 friftgemäfj qetünbigt.
©r erljob fiitnbigunggtotberrufSHage, in bent er behauptete, Die fiün»
biguttg fet unbillig fiart unb burd) bte S3etrieb§ber£)ältntffe niefjt be»
bingt.
3)a§ 2trb@er. toteś bie fitage ab.
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Äiinbigung flagen, toenn biefe unbillig hart unb nicht burd)
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hatte. ©aß fidj eine g in n a gegen ein foIdpeS Verhalten bet
Äonfurrens mit aEen M itteln 31t fd)ü|en fud>t, liegt auf ber
§anb. 3 U biefem ©djutje toar aber bie Äünbigung beS Äl.
nottoertbig.
©S mag fein, baß er bon bem oben gefdjitberten Verhalten ber
girm a Än. nidjts gemußt tjat unb an iijm biStjer nic£)t beteiligt
toar. ©S mag toeiter fein, baß er bisher auch felbft feinem ©otjne
nichts auS bem betriebe ber Veft. auSgeptaubert hat, toaS fidj feit
beffen Abgang bei ber Veft. ereignet hatte unb bielleicht für
bie Firm a bort Velang toar. ©aS fdjtoß aber bie ©efal)t nicht
au§, baß ber ©ohn beS Ät. bon biefem berartige Singe in
3ufunft mitgeteilt erhielt. 3Bie bie 3 eugen N. unb M . auSge=
fagt I)°fren, £)at ber Äl. ein auffattenbeS Qntereffe für An»
fdjriften auf gäffertt, sßafeten unb 5)3afetabteffen an ben Sag
gelegt, ©er Äl. leugnet hierbei irgenbtoetdje böfe Abficht. ©S
fann aber ber Veft. nidjt berbad)t toerben, toenn fie fein Ver=
hatten im ^inbticf auf bie oben bargeftettten gefd)äftlicl)en Ver=
hältniffe ber Firm a Än. ba'hin toertete, baß toenigftenS für bie
3ufurtft mit einer ©efätjrbung tljreS VetriebeS burct) 2Beiter=
gäbe bon ©ingen gu redjnen fei, auf beren (Geheimhaltung fie
SBert legte. ©iefer ©efatjr fonnte fie nur biträ) bie Äünbigung
beS Äl. begegnen.
©er Äl. toenbet ein, baß fein ©ohn bodj burd) feine langjährige
Sätigfeit bei ber Vefl. atS ©tnfäufer beren VepgSbertjattniffe
bereits eingehenb gefannt ha&e. ©r überfieht babei, baß Ve»
äugSquetten m it ber 3eit toedjfetn, unb baß bie Veft. ein $rüer=
effe baran hotte, baß Duetten, bie fie erft nad) Abgang beS ©otj=
neS fich erfdjtoffen hatte, nidjt tudjbar tourben. ©S ift auch nidjt
richtig, baß fich &ie Firm a
&iefe Duetten burd) ©inficht in
jebeS Vrandjeabreßbudj habe berfdjaffen fönnen; benn berartige
Vüdjer enthalten jtoar Firntenanfd)riften, geben aber über bie
D u a lität ber Sieferungen feinen beftiebigenben Auffd)tuß. F e^
geht aud) bie Vetjauptung beS Äl., bie Veft. fei fo gut funbiert
unb eingeführt, baß ihr bie Firnta Än. eine ernfthafte Äon»
furrenj nidjt machen fönne. ©em ift entgegenjuhatten, baß
nad) allgemeiner SebenSerfatjrung oft bie größten Firmen aE»
mähtich prüdgetjen unb jungen Unternehmungen Sßlafc ma*
djen müffen.
AEeS in altem toar bie ©ntlaffung beS Ät. betriebSbebingt
fdjon auS bem ©efidjtSpunfte, baß man einer VettiebSgefähr»

(221© Nr. 21)

gürforgepflidjt

87

burtg jtoedmäßiger SBeife fd)on bann begegnet, toenn fie erft
auf ©runb beS ganzen ©achberhatteS broht, unb nidbt erft ben
©rfotg abtoartet. Dhne atfo bem Ät. beu Vortourf einer bereits
begangenen ^nbisfretion machen 8u müffen, unb ohne ihn in
btefer Achtung bereits für hinreichenb berbätfjtig Su hatten
toar fetne Äünbigung aus betrieblichen ©rünben beanxeiqt ©aß"
te ihm nach 35jähriger Sätigfeit bei ber Veft. hart anfommt
liegt auf ber £anb. ©arauf ift aber, toie eingangs ber ©rünbe
bargetan, nicht abpfteEen. AtS ber ©ot;n beS Ät. ben ©ntfdjtuß
faßte, ftd) m it einem Äonfurrensunternehmen fetbftänbiq su
machen hätten fid) Vater unb ©ohn fagen müffen, baß bann
bte ©tettung beS Äl. bei ber Vefl. auf bie ©auer nicht 5u hatten
©ie Veft. hat eine Fortführung beS ©ienftberhättniffeS
nad)ft bergeftatt berfucht, baß man ben Ät. nicht aEe ©e*
fchaftstouren hat fahren taffen, unb baß ihm ber 3 utritt m
Setten beS VetrtebeS berboten toorben ift. Auf bie ©auer hat
ftch aber etn fotcher 3uftanb, toie ohne toeitereS einteudjfet nicht
aufrechterhatten taffen, ©ie Veft. mußte baher jur Äünbigung
greifen. Aud) ber VertrauenSrat unb bie M e h r e t ber Veteq=
[Joft haBen btefe Auffaffung geteilt, toie bie erftinftangtid&en
VetoetSertjebungen ergeben.
Nadj attebem toar bem Arbeitsgerichte im ©nbergebniffe bei»
oittreten. ©aS hatte eine 3urüdtocifung ber Verufunq m r
gofge.

5Wr. 21 (SA©)
1. ©cf)abenerfa^flicht eines Unternehmers, ber einen ©efoIgS*
mann nicht bor Anftecfung burch einen an 2unqentuber=
fulofe erfranften Mitarbeiter fcfjü£t.
2. SBetoeMaft.
3. Sei * ieberljolten unj, länger bauernben ©rfranfungen eines
©efo^SmanneS mufo bet Unternehmer fich über bie Art ber
erftanfung unterrichten, um AnftecfungSgefahren für Mitar*
oeiter toerljüten ju fönnen.
S a n £ e S a r b e i t S g e r i dj t © ü f f e t b o r f .
Urteil bom 31. M a i 1940 — 18 ©a. 90/39 — .

88

gürforgepflicht

((SSt© 'Jir. 2,1)

I. Qnftang: SlrbeitSgeridjt SSüffelborf.
Ser Kl., ber feit 1922 Bet ber Befl. ©tabtgemeinbe tätig ift uttb feit
1927 mit ber Steinigung unb $nftanbfe|ung fc^ab^after gerngünbappaa
rate ber Straßenbeleuchtung Befcpäftigt tourbe, leibet an SungentuBer*
fulofe. ©r fuBrt ba§ auf Slnftecfung burd? ben 1933 an SungentuBer*
fulofe berftorBenen ©chloffer grang ©t. gurlicf, ber 2 äRonate fpäter al§
er fel&ft in bte SReparaturtoerfftätte ber gerngagpnbung ber ©tragen*
Beleuchtung üerfe^t toorben fei unb bort unmittelbar neben ihm feinen
Str6eit§pla| geljaBt hctbe. ©r fei immer böHig gefunb getoefen, bi§ er
1929 p m erftenmal erfranft fei. ©ie ©iagnofe ha&e p a r bamalg auf
S3rond)iaI!atarrh gelautet, 1932 fei aber Sungentuberfulofe Bet ihm feft»
geftellt toorben. @r nimmt bte ©efl. auf ©rfa^ be§ if)tn burch fetne
SungentuBerfulofe entftanbenen ©djabenS in Slnfprud) unb Begrünbet
bag toeiter bamit, bie ©efl. h ^ e getoußt, baß ©t. an SungentuBer»
fulofe leibe, gleidftooljl ha&e fte nidjt berljinbert, baß er mit iljrn ben
2lrBeit®pla| geteilt h ^e . ©elBft toenn bte ©efl. aber bon ber Kranf»
heit be§ ©t. nicBtS getoußt §aBe, fo müffe fie gleidjtoohl für ben ihm er»
toachfenen ©chaoen auffommen, ba ihr, obtoohl ©t. üBer ein S ahräehnt
hinburd) immer toieber auf längere Seit erfranft getoefen fet, unbefannt
geBlieben fei, baß er an SungentuBerfulofe litt.
©a§ 2trB©er. hat bie Klage a&getoiefeu, ba§ SSI©, ihr bagegen im
toefentlichen ftattgege&en.

2I uS b e n © r ü n b e n :
S^ad) ber SSorfcfjrift beś § 618 93©3S. toar bte 23efl. beruflich»
tet, ben ÄL bet feiner Slrbeit in ber ÜieparaturtoU'fffätte gegen
©efahr für Seben unb ©efunbheit fotoeit gu fdjütjen, als baś bte
sJJafur feiner ©ienftleiftuug geftattet. ©ie 33efl. toar banacf) ge»
{»alten, ben Äl. babor ju betoahren, baß er burch bie Sungentuber»
fulofe beś> ©t. angefteeft tourbe. § a t fte baS fc£)ulbi)dftertr)eife
im ©inne beś § 276 33©93. nicht getan unb tft bte Sungentuber*
fulofe bcS Äl. tatfächlid) auf btejenige beS ©t. jurüdgu»
führen, fo haftet bic 33efl. bem ÄI. auf @rfa| beś thm baburd)
ertoadjfenen ©cljabcnś, unb jtoar finben nad) § 618 ?Ibf. 3 $©93auf biefe ©chabenerfa^)flid)t bie für unerlaubte 'lanblungen
geltenben 93orfdjriften ber §§ 842— 848 93©93. entjprechenbe
Slntoenbung. ©anad) hätte ber ÄI. an fich P betoeife^, baß bie
93cfl. ihre eben umriffene gürforgepflicht nid)t erfüllt hat unb
baß babitrd) feine Sungentuberfulofe entftanben ift. ^nbeffen
folgt auS bem fogialen ©dju^djarafter ber 93orfd)rift beś § 618
58©93., baß bie an bie 33etoeiśpflid)t beś ©efoIgfchaftSmUgliebeS
ju fteKenben Slnforberttngen nicht übertrieben toerben bürfen.
©ementfprechenb haben baS SR©- unb baS 9?2I©. in fteinbiger
^echtfpredjung nie ben bollen 93etoeis ber ben 2lnffn„
auS
§ 618 93©93. begrünbeten Satfadjen bon ben ©ienftberpfltdj*
teten berlangt, toeil fonft bieHeidjt an fich gerechtfertigte ®nt=
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fd)äbigung§anfprüche an ber 93etoeiSfrage fdjeitern toürben. SKan
fieht bielmehr fdjon ben 93etoeiS für genügenb an, bafj tatfächlid)
ÜKänge! borliegen, bie nad) bem natürlichen Verlauf ber ©tnge
geeignet toaren, bie fpäter eingetretenen ©d)äben herborjurufen.
©eiingt bem ©ienftberpflichteten biefer 93etoeiS, baß bor bem
©djabenfallc ober gur 3eit beS ©d)abenfalleś ein orbnungS»
toibriger unb gefaljrbrohenber 3 uftanb ba toar, bann hat ber
©ienftberecfjtigte über bie ©runbfä^e be§ SBetoeifeS beś erften
Slnfdjeinś htnauś ben boHen ©egenbetoeiś ju führen bafür, baß
ihn unb biejenigen, für bie er nach § 278 23©33. al§ feine ©r=
füHungSgehilfen einguftehen hat, fein 33erfchulben trifft ober
auch befonbere llmftänbe eine anbere lXrfad^ie be§ ©d)aben§ er=
fennen laffen unb bamit bie bom ©ienftberpflid)teten gunadjft
bargelegten 3RängeI al§ Urfache ober 9Jliturfad)e be§ ©d(aben§
au§fchließen. ©aß ber ©ienftberechtigte bloß bie Sftöglichfeit
ober SBahrfd)einrid)feit eineś anberen urfädjlidjen 3 u fatnmen*
hangś nachtoeift, genügt alfo hier nicht (5R©3- Sßb. 95,104,
Ś3b. 138, 38, 39 unb bie bort angeführten toeiteren Gcntfdjei*
bungen, 3ł©. I I I 35/35 bom 6- 12. 35 in J3B. 1936 ©. 803
9?r. 12, SRC;©. 159/35 bom 12. 10. 35 in 3121®. 16, Iff .) 1).
©o liegt ber $all beś ÄI. Gćś ift unftreitig, baß ber Äl- feit
minbeftenś 1932 an Sungentuberfulofe leibet, ferner, baß er
bon 1927 ab feinen Slrbeitśplat? in ber SReparaturtoerfftätte ber
3ünbapparate ber Straßenbeleuchtung neben ©t. gehabt hat.
SBeiter fteht auf ©runb be§ Sluśjugeś ber Seiftungśfarte ber
53etriebśfranfenfaffe feft, bafe ©t. bamalś fchon lungenleibenb
unb überbieS bom 27. 6. biś 20. 11. 27 = an 147 Sagen beś=
toegen arbeitsunfähig toar. Sßebenft man toeiter, baß er fchon
1920 an Sungenfatarrh einmal 23 unb einmal 59 Sage, 1923
an SSruftEatarrh 136 Sage, 1925 an Suftröhrenfatarrh 10 Sage,
1926 an Sungenfpi|enfatarrl) 82 Sage erfranft toar unb baß
1928 bei ihm Sungentuberfulofe feftgefteKt toorben ift, beret»
toegen er in ben folgenben Jahren toieberholt arbeitsunfähig
unb auch in einer $eilftätte untergebracht toar, baß er enblid)
am 15- 10. 33 an boppelfeitiger offener Sungen» unb Äeljlfopf*
tuberfulofe geftorben ift, fo hat ber Äl. nach bem oben ©efagten
feiner 33etoeiSpflidht gunächft genügt, ©enn eS fteht auf ©runb
biefer Satfadjen feft, baß am SlrbettSpla^ bes ÄI. ein — toemt
‘) ©gl. 2lrBSR©ammI Sb. 25 ©. 115 (SRSl©.).
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auct) nur obfeftib —- orbnungStoibriger urtb gefahrbtoJjenber
3 uftanb geljerrfdjt Ijat, ber nad) berrt natürlichen Verlauf ber
©inge geeignet toar, bte Sungentuberfulofe beS ÄL I)erborju=
rufen. $ n btefer Uebetlegitng toirb ba§ ©eridjt Beftärft Surd)
bas ©utadjten beS ©adjberftänbigen 5ßrofefforS ©r. nteb. ©.,
bentjufol'ge ©t. toaljtfcheinlid) fdjon 1927 etne offene, alfo anftef=
fenbe SuBerfulofe gehabt hat unb infolgebeffen bie 2RögIidj=
feit gegeben toar, baß ©t. ben Äl- angeftecft hat, ba bie $n«
feltion burd) engeS 3 u fantmenleben m it einem ©d)toinbfüdj=
tigeit ettoaS rectjt häufiges ift unb getooljnltd) burdj Sröpfdjen»
tnfeftion, b. h- burdj Verffratljung bon tuberfelba^illenhaltigen
©peidjel 5. V. butdj £>uften, Nießen, ©ptedjen ufto. erfolgt.
©adje bet Veflagtert ift eS, bemgegenüber iljretfeitS ju Be*
weifen, baß bie SungentuBerfulofe beS ÄL eine anbere Urfadje
Ijat alS bie Slnftecfung burdj © t, ober baß fie unb iljre @r=
fitllungSgehilfen fein Verfctjulbcn Ęiinfidjtlidj ber ©rfranfung
beS ÄL trifft, ©ie Vefl. beruft fidj pnadjft barauf, ber ÄL Ijabe
ben Äeint 31t feinem Seiben fcfyon in fidj getragen, efje er 1927
neben ©t. Befd)äftigt tourbe- ©S ift richtig, baß bie SungentuBer»
fulofe fcfjon jahrelang fdjleidjenö borljanben fein fann, oljne
baß man fie — abgefeljen bon einer JRöntgenunterfudjung —
feftftellen fann, baß fie ferner in biefet 3 eü feine Befonberen
Vefdjtoerben macht ober burdj ^eiäjen einer anberen Äranffjeit
böltig iiberbecft toirb 3. V. burdj fid) $aljre fjinburdj immer
toieberljolenben Suftröljtenfatatrh, ©rfältung unb äljntidje ©r=
ftanfungen. O ft beuten aud) bie ©rfdjeinungen einer Vron*
cljitiS auf SurtgentuBerfuIofe Ijin. Unftreitig ift bet ÄL im $aljte
1924 an VrondjitiS 20 Sage franf getoefen, ebenfo 1926 an
29 Sagen, 1928 an 23 Sagen unb Weiteren 31 Sagen (gleidj=
geitig an 9JiagenfatarrIj), 1929 an 27 Sagen an fieberhaftem
Äatarrlj ber Sufttoege, 1930 an 9 Sagen an Äeljlfopffartarrlj.
hiernach läßt fiäj in UeBereinftimmuug m it bem ©adjberftän»
bigen gang abgefefjen babon, baß bet ÄL bieüeidjt eine an=
geborene Veranlagung jur SuBerfulofe fjatte, bie 9JiögIidjfeit
nid)t leugnen, baß ber ÄL fdjon bor 1927, elje et m it ©t. jufam»
men arbeitete, fdjon SuBerfulofe geljaBt hat. g ilt bte Sftöglidj*
feit, baß ber ÄL fd)on bot 1927 an SungentuBerfulofe erfranft
toar, fpridjt jtoat toeiter bie bom ©acfjberftänbigen auS ber
erften, erft im ^aljre 1932 borgenommenen Röntgenaufnahme
beS ÄL übernommene geftfteEung, baß bie Sungentuberfulofe
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bes ÄL 1932 fdjon giemlidj auSgebeljnt toat unb bamals ficfjer
fdjon mehrere ^afjte jurücflag. 2JHt biefer 9ftöglid)feit aber
fann nad) bent oben bargelegten ©runbfa^ bic VetoeiSpflidjt
ber Vefl. bafür, baß bie SungentuBerfulofe beS ÄL eine anbere
Urfadje fjabe als biejenige beś ©t., um fo toeniger als erfüllt an=
gefefjen toerben, als eS nadj bem ©utacfjten beg ©ad)berftän=
bigen toahrfdjeinlidj i f t , baß bie g u f a m m e n a r b e i t j)e§
m it
©t. als Urfadje ber SungentuBerfulofe beS ÄL angefeljen toer=
ben muß. ©nblicfj läßt fidj auS ber Satfacfje, baß, toie bie
VefL Behauptet, bon ben SlrBeitSfameraben ©t. fonft niemanb
angeftecft toorben ift außer bem ÄL, nidjt mit ©ictjerljeit ent»
nehmen, baß bie SungentuBerfulofe beS ÄL nidjt auf biefenige
©t. gutücfjitfüfjren ift. ©S fommt alfo auf bie in biefer §in=
fid)t bon ber Vefl. beantragte VetoeiSaufnafjme nidjt an.
Slucfj ber Vetoeis, baß bie SungentuBerfulofe beS ÄL nidjt
auf ifir eigenes ober baS Verfcfjutben ihrer ©rfüllungSgeljilfen
jurücfpfüljren fei, ift bon bet VefL nidjt geführt. ©aS ©eridjt
glaubt ber VefL, baß fie unb ihre Erfüllungsgehilfen bon ber
Sungentuberfulofe beS ©t. feine ÄenntniS geljabt, bielmehr
nur getoußt hat, &aß ©t- «n ben golgen eineS Sungenftecf»
fĄuffeS litt. ©0 hat auch öer Vorgefetjte beS Äl., ber 3 euge
© iplom ^ngenieur SCR., auSgefagt. SBie bet 3 euge ©cEjicht»
meifter V-r ^em ©L unb ber ÄL unterftellt toaren, Befunbet,
hat er erft furje 3 eit bor bem am 15.10.33 erfolgten Sobe beS
©t- bon beffen Sungentuberfulofe erfahren. 5IBer gerabe batin,
baß 9JI., 5ß., bie toeiteren Vorgefe^ten unb bamit bie VefL
felber bon ber Sungentuberfulofe bcS ©t. feine ÄenntniS gehabt
ha&en, liegt eine fdjulbljafte Unterlaffung. ©enn, toie unbe»
benflirfj angenommen toerben muß, fja ^ n
Vorgefe|ten beS
©t. in ben ©tabttoerfen bon feinem fich intmer toieberholenben
unb teiltoeife recht lange bauernben gernbleiben bon ber 2Ir»
Beit ÄenntniS gehabt. ©0 hat ©t. 5. V. 1920 an 23 unb an
toeiteren
59 Sagen toegen Äranffjeit gefehlt, 1923 an 136
Sagen, 1926 an 82 unb an toeiteren 11 Sagen. 1927 an 147
Sagen, 1928 an 29, ferner an 5 unb an toeiteren 7 Sagen,
1929 an 37, 10 unb 8 unb 1930 an 114 Sagen ufto., toie fidj
aus bem SluSgug auS ber SeiftungSfarte ber VetriebSfranfen»
faffe ergibt, ©iefe immer toieberfefjrenbe längere SlrbeitSun»
fähigfeit bes ©t. mußte bie Vefl. mit 9^ücffidjt auf bie ihr bem
ÄL gegenüber nadj § 618 V©V- obliegenbe gürforgepflicfjt
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beranlaffen, fid) nad) ben ©rünben ber Slrbeitgunfähigfeit beg
©t. gu erfunbigen. ©ie bnrfte fidj auf bie Sauer nidjt bei ber
2lnnafjme beruhigen, bag aEeg fei auf ben Sungenftedfdjufs
beg ©t. -jurüdguführen, toenn man iljr bag aud) bieEeidjt für
eine getoiffe geitfpanne gubilligen fann. Senn fd)on bag geh»
Ten beg ©f. im Jahre 1923 an 36 Sagen, 1926 an 82 Sagen,
unb befonberg im Jahre 1927 an 147 Sagen muffte bie 33efl.
beranlaffen, nach ben ©rünben beg gernbleibeng beg ©t. gu for*
fdjen, guma! ber Sungenftedfdjufe in 33erbinbung m it biefen
großen Slrbeitgberfäumniffen fie mit ber 9KögIid)feit einer an»
beren Sungenerfranfung rechnen laffen rnufete, ba befanntlicl)
Sungentuberfulofe bielfach ben toaljren ©runb ihrer Äranf»heit möglid)ft geheimhalten- ©elbft toenn man mit bem 2lrb.»
©er. bie Äenntnig ber 33etriebgfranfenfaffe über bie Urfadjen
beg l^ehteTtg beg ©t. berjenigen ber SBefl. felbft nidjt gleidjfetjen unb
mit bem 2lrb©er. toeiter anehmen toiK, bie SBetriebgfranfenfaffe
fei alg eigene ^edjtSperfönlichfeit mit eigener 33ertoaltung oöer,
toie bie 33efl. fagt, alg redjtltd) unb toirtfchaftlicf) bon ihrer 23er»
toaltung bollfommen getrennte Organifation, hiufidjtlidj beren
fie fein ätntoeifunggred)t befi^t, m it 9iitdfidjt auf bie ärgtlidje
©djtoeigepflidjt nicht unbebingt berechtigt getoefen, bie Qcrfran»
fung beg ©t. unb beren ©runb ber 23efl. mitguteilen, fo toar aber
©t. felbft hierzu berpflidjtet. Stuf alle gälte fonnte bie 93efL
bon ihm fid) bie Äenntnig, bie fie nad) § 618 33©3S. angefidjtg
ber oben aufgegeigten Umftänbe fid) berfdjaffen mufete, geben
laffen, unb faffg erforberlid), unter SInbrohung ber Äünbigung
ergtoingen, gumal eg fchon beim gehlen eineg ©efolgfcf)aftgmit»
gliebeg bon toeit geringerer geitbauer a|;g eg
5er g au
toar, aEgemein üblich ift unb auch 3U ben SßertragSpflicEjten ge»
hört, bafe bag ©efolgfdjaftgmitglieb Stugfunft über ben ©runb
feineg gehleng gibt unb auf berechtigteg Verlangen hierüber ein
ärgtlidjeg geugnis borlegt. §ätte bie 93efl. biefer 5ßfltdjt genügt,
fo hätte fie fpätefteng im Jahre 1929, in bem ©t. an 9, 37, 10
unb 8 Sagen gefehlt hat, erfahren, bafe fdjon 1928 bei ihm Sun*
gentuberfulofe feftgefteEt unb noch borhanben toar. Unmöglich
fann bag ©eritfjt toeiter annehmen, bafe ber im Jahre 1930 faft
4 boEe 2Jionate bauernbe Slufentljalt beg ©t. in ber .'peilftätte § .
ber 33eflagten unbefannt geblieben fein foE. Sßenn fie auch ba
nod) nicht bie 9?ottoenbigfeit annahm, fich nach ber Urfadje
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näher gu erfunbigen, fo ift bag ein fahrläffigeg Unterlaffen, burdh
bag bie 33efl. aufeerftanbe getoefen ift, bie ihr nach § 618 3S©33.
obliegenben ©dhui-smafenahnten für bie mit ©t. in ^Berührung
fommenben ©efolgfdjaftgmitglieber, ingbefonbere ben bidjt neben
ihm arbeitenben ÄI. gu treffen, toie fie fie getroffen hat, alg fie
nod) bor bem Sobe beg ©t. bon ber Sungentuberfulofe beg ÄI.
erfuhr.
Sftadj allem haftet bie Sefl- bem ÄI. nad) § 618 9S©93. unb
auch an fich nad) § 823 3t6f. 1 S3©». (SR2I®. 208/35 bom
27. 11. 35 in 2Irb3f{©ammI. 26, 15) für ben ihm aug feiner
Sungentuberfulofe ertoadhfenen ©djaben.
Anmerhmg.
ein Unternehmer, ber f&ulbhaftertoeife nicfjt bie er»
forberlichen 9ftaj;nahmen trifft, um bie Sftitglieber feiner ©efolgfcbaft
bor ben ihnen burch bie ©rfranfung eineS SfllitarbeiterS broljenben An»
ftecfungsgefat)ren gu ft^it^en, nach § 618 ©©S3, fdjabenerfa^pftichtig
toerben !ann, ift vtnbebenflich als richtig angufetjen unb ift aud) tn ber
SRedjtfpredjung fd;ou mehrfach anerfannt toorben (bgl. SRA©. Arb9t.=
<SamI. ©b. 26 ©. 13 unb 123, ©b. 29 @. 355). 3)ie borftehenbe ©nt»
fdjeibitng ift aber bon $ntereffe toegen ber eingehenben Ausführungen
über bie ©erteilung ber ©etoeiSIaft unb bor altem über bie ©rfunbi»
gungSpf!id)t beS Unternehmers im galt toieberholier unb länger bau,
entber ©rfranfungen eines ©efoIgSmauneS, bie bas ©orhanbenfein einer
anfteefenben Ärantheit nahe legen. $ n beiben fünfte n toirb man ihr
guftimmen tonnen.
,§ u e cf.

9łr. 22 (82t®)
Sie 2lrbeitggerid)te finb befugt, bie 9led)tStoirffamfeit einer Äün*
bigung nadjjupritfen. Sie höben ingbefonbere gu prüfen, ob eine
guftimntung beg 2lrbeitgamteg gut Äitnbigung borliegt ober
berneincnbcnfaltg, ob fte überhaupt erforberlid) toar.
Sanbegarbeitggericht Berlin.
Urteil bom 12. Slpril 1940 — 102 ©a. 6/40 — .
I. ^nftang: Arbeitsgericht SßotSbam.
3)er ÄI. toar feit bem 3. 5. 37 bei ber ©efl. als 9Jtafd)inenatbeiter
tätig unb arbeitete in ber testen Seit an einer Stange. AIS er am
9. 10. 39 an eine Süfenmafdjine gum ©reffen berfe^t tourbe, forberte
er, naćĘtbem bie ©eEI. feinem SBunfch, ihm toieber anbere Arbeit unb
gtoar leichtere Arbeit gu geben, nidjt ftattgab, feine Arbeitspapiere
unb legte bie Arbeit bei ber ©e!I. nteber, ohne jicb bortier mit bem
Arbeitsamt in ©erbinbung gu fe^en. $ ie ©efl. hänotgte ihm bie Ar*
beitSpapiere tounfehgemäfs aus.
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Set fil. trägt öor, feine 33erfe£ung auf einen anberen Sirbeitgfjtat}
fei Betrieblich nid)t nottoenbig getoefen. Sie iljnt pgetoiefene neue
Slrbeit Babe er toegen ber folgen einer 33einberte^ung nicE>t Her«
rid)ten fönnen. Gcg fei iBm baBer nid)tg anbeteg übrig geblieben, al§
bie Slrbeit nieberptegen. 2CIS ©djabenetfa^ forbere er ben bei ber S3e£I.
berbienten SurdjfcBnittgtoodjenloBn bon 66,80 913Rj, unb jtoar äu=
näc£)[t für eine Sßodje.
Sie S3efl. füBtt an, ba ber fit. felbft feine Rapiere geforbert Babe,
fönne er Stnfprüdje für bte Bett na<B bem 9. 10. 39 ju d jt erBeBen.
S et SBedjfet beg StrBeitSpta^eg fei auś SSetriebggrünben geboten ge»
toefen. Ser fit. ^abe bte StrBeit aud; oBne guftimmung beg Strbeitg«
arntg aufgegeben unb fei erftmalig am 31. 10. 39 mtt feiner ^or»
berung auf SBetterjaBtung beg SoBng an fie herangetreten. Sie neue
bem fit. pgetoiefene Slrbeit Bätte et leiften fönnem 2tuf jeben galt
müffe fid) ber fit. anredmen taffen, toag er anbertoeitig berbtent ober
p berbienen BöStoitlig untertaffen Babe.
Surd) bag Urteil beg 2trb®er. ift bie fitage aBgetoiefen.
Sagegen Bat ber fit. Berufung eingelegt.
©r toieberBott fein Verbringen, baft et Berechtigt getoefen fet, bie
iBm pgetoiefene anbere Slrbeit p bettoeigern, unb macht gettenb, bte
guftimmung beg Strbeitgamtg p t Söfung beg Strbeitgberhättniffeg fet
nidpt nottoenbig getoefen, toeil fid) bte ^arteten über biefe Söfung
einig getoefen feien. Qm übrigen Bätte über bte Stage, ob p t Söfung
beg SlrBeitSberBältitiffei eine ar6eit§amtlid)e gufttmmuug erforbetlid)
toäte, nad; § 7 StBf. 2 ber SSerotbnung üBer bte SßeftBtänfung beg Stt»
Beitg|)lafetoechfelg bom 1. 9. 39 bag Strbeitgamt felbft unter SluSfcBtitft
beg Śłedjtgtoegg allein p entfd)eibett.

A uS ben © r ü n b e n :
Nad) § 1 ber Verorbrtung über bie Vefd)tänfung beS ArbeitS*
plajjtoedjfels bom 1. 9. 39 bürfen Vetriebsführer unb Arbeit*
nehmet eine ^iinbigung beS ArbeitSberf)ältniffeS erft auSfpre*
d)en, toenn baS Arbeitsamt ber Söfung beS ArbeitSberfjältniffeS
gugeftimmt hat. J n AuSnaI)mefälien berntag baS Arbeitsamt
ber 5tünbigung nnct) § 2 ber Verorbnung rta^träglicE) guguftim*
men. J m botliegertben gall tft unftreitig eine guftimmung beS
guftänbigen Arbeitsamts bor ber ArbeitSnieberfegung bcS Äl.
nidjt einge£)o!t, aber aucf) nidjt nachträglich erteilt toorben. ©ie
ßünbigung hatte mithin feine SBirffamfeit, eS fei benn, baft eS
nad) § 2 $iff. 1 ber Verorbnung ber ©enehmigung nicht be*
burfte, toeif ficf) bie VertragSteile über bie Söfung beS ArbeitS*
berljältniffeS „einig" toaren. ©em ©rftrichter ift guguftimmett,
baft ein ©inberftänbniS ber Parteien über bie Söfung beS ©ienft*
berljältniffeS im ©inne ber Verotbmtng nid)t borliegt. ©ie
©inigfeit erforbert, baft bie Parteien fich uicfjt nur barüber einig
finb, baft baS ArbeitSberljälfniS gelöft toirb, fonbern aud) bar*
über, toie unb mit toeldjen folgen eS gelöft toirb. An biefem
©inigfein mangelt e§. ©enn ber M . hat bie Arbeit bei ber
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Vefl. niebergetegt mit bem Vorfatj, feine 2BeiterbegaIjlung gu
forbern unb notfalls, toie bic $Iage betoeift, gerichtlich burdjgu*
je^en. Unb bie Vefl. hat fid) hödjftenS mit einer fofortigen So*
jung beS ArbeitSberljältniffeS ohne jegliche Anfprüd)e beś M.
einberftanben erflären toollen, ba fie aud) jetst toeitere 3 ah=
fungen an ben M . abfehnt. Vei Uutoirffamfeit ber $ünbigung
toar ber $1. aber berfjflidjtet, feine ©ienfte nad) toie bor ber
Vefl. gur Verfügung gu fteften. Jnbem er baS nicht getan hat,
hat er für bie golgegeit feinen Sof)n gu beanffmtdjen.
©ie Kammer toar gur Nachprüfung befugt, ob eine ©inigfeit ber Parteien über bie Söfung beS ArbeitSberhältniffeS im
Sinne beS § 2 giff. 1 ber Verorbnung bom 1. 9. 39 guftanbe*
gefommen ift. ©urch § 7 Slbf- 2 ber Verorbnung ift ben 9frb@er.
febiglid) bertoef)rt, gufthrtrnungSbefcheibe ber Arbeitsämter
auf ihre bertoaltung§mäftige ^toedmaftigfeit nadjgupritfen. ©tef)t
inbe§ bie 3frbeit§red)tgfrage gur ttuterfuchung, ob bie ohne ©e=
nehmigung beś Arbeitsamts au§gef£rocfiene ^ünbigung be§ ©e=
fofgfd)aft§mitgIiebe§ ba§ 2frbeit§berhäftni§ red)t§toir£fam be=
enbet hat, toeil bie ßünbiguttg fraft au§britdlid)er SRegefung im
§ 2 3iff- 1
3 ber Verorbnung ber guftimmung be§ Slrbeit§=
amtS al§ tatbeftanbliĄer Vorau§fe^ung gu ihrer SBirffamfeit
nid)t beburfte, fo finb für biefe ©ntfd)eibungen bie 2lrb@er. au§*
fd)Iieftfid) guftänbig ( bgl. Vulla, ©eutfeh- ArbSR., Jal)rg. 1940
©. 49 f.). ©ie 5praji§ ber 2lrb©er. pflegt bementff>ted)enb burd)=
toeg bie gälle ber $ünbigung§ftreitigfeiten gu entfeheiben, in
benen gerabe ba§ arbeitäamtlidje 3uftimmung§erforberni§ at§
$atbeftanb§merfmaf einer red)t§toirffamen ^ünbigung erheblich
ift, of)ne ihre ^uftänbigfeit gegenüber ber Veftimmung be§ § 7
Slbf. 2 ber Verorbnung in 3 iüeifeI
ätß^ enübrigen hat
ba§ Arbeitsamt h ^ r febiglich eine ©ntfcheibung über bie guftim»
mung ber ^ünbigung gefällt, ittbem e§, tote fein ©direiben bom
18. 12. 39 erfennen läftt, bic nachträgliche ©enehmigung gur
ßünbigung bertoeigert hat, nidjt aber barübet etttfd)ieben, ob
eine ^uftim m ung erforberlid) toar. Aud) banad) toar eine Nach
prüfung barüber, ob bie $iinbigung infolge ©inigfeit ber V flr=
teien über bie Söfung be§ Arbeit§berhältniffe§ ber ^uftim mung
be§ Arbeitsamts entbehren fonnte, burd) ba§ ©ericht nicht au§=
gufdilieften.
©emgemäft ift ber ^laganfprud) unbegrünbet. ©r toäre über»
bie§ aui| ungerechtfertigt, fofern ©inigfeit unter ben Parteien über
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bte Äünbigung angunetjmen unb fomit feine 3nftimmung beS
SlrbeitSamtS gur Äünbigung erforberlidj getoefen toäre. ©emt
baS ©tnigfein fonnte bann nadj Sage ber ©inge nur fo ber»
ftanben toerben, baß bie Vefl. auf toei'tere ©ienfte beS Äl. unb
biefer auf toeiteren Sofjn bergidjtet ijat
SluS biefen ©rünben toar bie Verufung gurüdgutoeifen.

Nr. 23 (S21©)
©ie Vergütung für ben SßfHdjtfthuIbefud) eines jugenblidjen
SlrbeiterS ift bei Äurgarbeit audj bann ju bega^len, tocnn ber
^ugenbltdje bie bolle 3 c«t ba Äurjarbeit arbeitet unb bie gange
geit ber Äurjarbeit bejaht erhält, ber ©d)ulunterridjt aber auf
einen arbeitsfreien Sag fällt.
S a n b e S a r b e i t S g e r i d ) t ErfurtUrteil bom 8. SNai 1940 — 7 @a. 2/40 — .
I. ^nftanj: 2trbcitggeridjt Erfurt.
Ser St., ber 16 ^yal;re alt ift, ift bei ber Vefl. feit 1937 als Sehrling
befdjäftigt unb erhält für bie ©tmtbe 0,46 919K. Er ift berufSfdjullpfltd)»
tig unb befugt bie Verufgfchule. Sie ©djiul^eit liegt am ©onnabenb.
Sie Vefl. arbeitet feit einiger^eit, auch fdj°n tut gebruar 1940, bet»
fitrjt, nämlich bon 9JJontag big grettag. S et Äl. arbeitet biefelbe 2lr=
beitSgeit tote bie anbeteit Arbeiter unb erhält ben bollen Sohn für bie
ötägige StrbeitSgeit.
2lm 3. 2. 40, einem ©onnabenb, hat er bie Vetufgfchitle — 6 ©tunben
— befudjt. gür biefen Sag, alfo ben 3. 2. 40, hat ihm bie Vefl. feinen
Sofin gezahlt.
Ser Äl. berlangt in borliegenber Älage Ve^aljtung ber 6 ©chulftunben
mit 2,60 9t$m.
E i ift ber Stnficht, baft nach ben §§ 3, 8 beg $ugenbfdm|gefe^eg j,ie
Vefl. §ui Zahlung berpflichtet fei.
Sie Vefl. bertritt ben ©tanbpunft, baft fie bie ©djuljeit an bem ©onn*
abenb, bem 3. 2. 40, einem arbeitsfreien Sage, nicht §u bejahen brauche,
bet ber Äl. feiiterlei Sohnaugfall gehabt habe. Er habe ben bollen Sohn
für bie ganje — berfürste — JlrbeitSjeit erhalten. Sag £jugenbfd)u^»
gefe^s fch'ütje ihn nur bor Nachteilen in feinem Einfommen, biflige
ihm aber nidjt eine befonbere Entfd)äbigung fürben V efu& berSdjuIep.
Sag 2lrb®er. hat bie Älage abgetoiefen. Eg hat fidj bem ötanbjmnft ber
Vefl. angefchloffen.

StuS b e n © r ü n b e n :
©ie Verufung ift begrünbet.
©egen bie Sßrogeßfäljigfeit beS Äl., ber 16 ^aljre alt unb Setjr»
ling ift, befteljen nad) gütiger Ned)tfpted)ung, ber fidj aud) bie
Äammer anfdjtießt, feine Vebenfen. $ n ber ©ad)e felbft ^ält
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bie Äammer ben geltenb gemachten Slnfprudj auf 3ahhtng beS
SlrbeitStohneS für bie ©djutftunben, bie auf einen infolge Äutg»
arbeit arbeitsfreien ©onnabenb gefallen finb, für begriinbet,
obtool)l ber Äl. bie g a n g e berfürgte SlrbeitSgeit tote bie anberen
Slrbeiter gearbeitet unb ben gangen Soljn erhalten tjat, fo baß et
außer biefem nodj eine befonbere Vergütung ber ©cfjulftunben
erljält. ©ieS toirb, toie folgt, begritnbet§ 8 beS $ugenbfd)u£gefe^eS beftimmt in Stbf. 1 gtoingenb,
baß bem $ugenblidjen bie gut Erfüllung bet gefetjlid)en VerufS»
fcl)ulpftid)t nottoenbige 3eit 5U getoäl)ten ift unb in Slbf. 2
ebenfalls gtoingenb, baß bie UnterridjtSgeit auf bie ©auer bet
SlrbeitSgeit anguredjnen fotoie bie EtgietjungSbeiljilfe ober bet
Sohn für bie UnterridjtSgeit toeiter gu gówien ift.
©amit ftettt bas ©efe| bie UnterridjtSgeit ber SlrbeitSgeit im
©inne beS § 3 gleich, bie Seilnaljme am Unterridjt gilt alfo als
Slrbeit unb muß toie biefe begaljlt toetben.
©aS ©efets toill aber niefjt nur, toie bie Vefl. meint, ben $u=
genblidjen bot materiellem Nadjteil burdj Vefudj ber ©cfyule
fd)ü^ert, eS gef)t barübet IjinauS, baß eS, toie auSgefüfjrt, bie Seil»
nal)me am Unterricht als gu enttol)nenbe Slrbeit beiradjfet —
cf. Äomm. gum $ugenbfdjut3gefet3 bon Äremer, ©djmibt u. ©reben
1938 § 1 Sinnt. 1, § 8 Slnm. 4 unb 5 unb bie amtlidje Vegtün»
bung in jenem Äommentar ©. 117 Nr. 4 — .
©amit, baß bie Unterrichtszeit auf bie SlrbeitSgeit anguredjnen
ift, ift nun nidjt gefagt, baß ber Unterricht to ä h t e n b ber Sir»
beitSgeit erfolgen muß. Sr fann auch, toie baS fogat bielfadj bet
gatl ift, außerhalb ber SlrbeitSgeit ftattfinben- — cf. obigen
Äomm. § 8 Sinnt. 3, 4 — . ©arauS folgt, baß bet Unterricht an
Stbenbftunben toie aud) an arbeitsfreien Sagen abgehalten toet»
ben fann. ©aß botliegenb ber Unterridjt auf einen ©onnabenb,
einen infolge SlrbeitSfitrgung freien SlrbeitStag gefallen ift, fielet
alfo ber Älage nid)t entgegen.
Nun beftimmt aber baS ©efe^ im § 8 Slbf. 2 gtoingenb, baß bie
Unterrichtszeit auf bie SlrbeitSgeit angured)nen ift, baS h£tßt,
baß bie gange VefdjäftigungSgeit bes ^ugenbtidjen, alfo bie 3 e*t
feiner Slrbeit unb feines UnterridjtS gufammen ben SRaljmett
ber im Vetrieb botgefd)tiebenen SlrbeitSgeit nicht überfdjreiten
batf. 2Jiit anberen SBorten bebeutet baS, baß bte SlrbeitSgeit um
bie Unterrichtszeit gu fitrgen ift.
H rb iR S a m m t. 39 (S ä © )
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SBenn int Betrieb boll gearbeitet totrb, fo bietet bie Slntoen»
buttg beś § 8 Slbf. 2 feine ©cfjtoierigfeit, bie Rechtslage ift böltig
flar.
Borliegenb ift aber nurt bie für bie rechtliche Beurteilung
mafegebenbe iatfädjlidje Sage eine anbere: Jrn Betrieb ber Befl.
toirb furg gearbeitet — 5 Sage, bon SJlontag bis greitag — , "ber
ÄL arbeitet toäfjrenb biefer gett aber fo lange toie bie übrigen
Slrbeiter, er erljält ben bolten Soljn toie bie anberen, bie Unter*
richtSjeit toirb nicht angeredjnet. ©er ÄI. fteljt fich atfo infofern
beffer, alś feine SlrbeitSfameraben, bafe er bei Bezahlung ber
Unterrichtśftunben nteljr berbient als jene.
©ie Äantmer ift aber trotjbem ber Slnfidjt, bafe bie UnterridjtS»
jeit p bergüten ift. ©ie Beftimmung beś § 8 Slbf. 2 getjt
offenbar bon bem gall ber BoIIarbeit im Betrieb auś- ©er Ju »
genbliche foil einfdjliefelidj ©chulbefudj nidht länger befdjäftigt
toerben, atś nad) bem §ödjftmafe juläffig ift. ©arauś folgt, bafe,
toenn bie SlrbeitS^eit baś §öftmafe nicht erreicht, ber Unterricht
nicht auf bie b e rfü rp SlrbeitSjeit — gang ober teiltoeife —
angerechnet p toerben braucht, fie fann ber SlrbeitSjeit biś p m
£öd)ftmafee pgefeijt toerben. ©eśljalb mufe aud) bie alś Strbeit
geltenbe ©djuljeit befonberś bergütet toerben.
Slber felbft, toenn man ben ©tanbpunft bertritt, bafe auch &ei
berfürgter Strbeitśgeit bie Unterrichtszeit auf bie Arbeitzeit an»
predjnen ift unb hiergegen berftofeen toirb, fo bafe ntöglidjertoeife
bie ©trafborfdjrift beś § 24 $iff. 1 p m 3 u Se fommen fattn, ift
bie ©djul^eit bocfj p bergüten. Sßie in Siteratur unb 5ßraji§ biel»
fadh anerfannt ift, ift audh bei berbotener ober gefe^totbriger Sir»
beit unter bem ©efidjtśpunft ber §§ 817 ©. 2, 818 Slbf. 2 B@B.
ober auch nacfy bem auś ben §§ 611, 612 B@B- p entneljmenben
©runbfa^ eine angemeffene Entlohnung geleifteter Slrbeit p ge»
toäljren — cf. u. a. 9tSl®. im Urteil bom 20. 12. 39, 3lrb3t.=
©amml. Bb- 38 ©. 39 — .
©iefen ©tanbpunft teilt auch bie Äammer.
©er geforberte Betrag bon 2,60 9i2K. ift angemeffen.
ES fragt fid) nur noch, ob borliegenb bie ©chuljeit auch unter
bem ©efidjtśpunfte ber §§ 11 ff. Jugenbfdju^gefe^ alś SJleljr»
arbeit p bergüten ift. ©ieś ift aber fdjon begriffSmäfeig p ber»
neinen. 9JieIjrarbeit im ©inne jener Beftimmungen fann ber
©djulbefudj nidjt fein, ©ie bon ber Befl- angejogene Sariforb»
nung für bie beutfdje ©djühinbuftrie fann ferner bem Slnfprudje
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fd)on beśljalb nicht entgegenftefjen, toeil fie ein pńngenbeś ©e»
fe^ nidht änbern fann.
J f t nad) obigen SluSfüljrungen bie Älage begrünbet, fo toar
baś Urteil beś Slrb©er. p änbern unb bie Befl. m it ber Äoften»
folge auś § 91
P berurteilen.
Slitmerlung. Ser Unterricht itt einer 23erufgfd)ule ift ein luefentlidjer
Seil ber gefamteit Slugbilbung ber Qugenblicfaen. Sag Qugenbfchu^gefe^
trägt biefer Xatfache inśbefoitbere burd) bie «orfdjriften beg § 8 Slbf. 2
über bie Slnredjnung ber UnterrichtSjeit in einer 33erufSfd)ute auf bie
Sauer ber Strbeitgseit unb über bie SBeiter§al)lung ber ©rgiehitnggbeiljtlfe
ober beg SoBneg für bie Unterrichtggeit ^Rechnung. Siefe Söorfdjriften
gelten bent $toed be§ § 8 Slbf. 2 enttórecfyenb aud) bann, toenn bie
genblichen nidjt bi§ 51t ben int $ugenofd)u1§gefe£ feftgefetjten ©renjen be»
fdjäftigt toerben. Stud) fotoeit ftdj bie Slnredjnung ber Unterrichtszeit auf
bie gefe^Iidje Sauer ber Slrbeitggeit infolge Einführung Bon Kurzarbeit
erübrigt, ift bie @rgieI)ungSbeiIjilfe ober bet Sohn für bie bolle Unter»
ridjtSzeit toeitergujaljlen. Sie im SRaBmen ber gefe|slid) borgefdjrie»
Benen §ödjftbauer ber SlrBeitSaeit — 8 ©tunben täglich nnb 48 ©tunben
wöchentlich — liegenbe 33erufgfchulßeit fann felbftBerftänblid) feine ffllehr»
ar&eit fein. Sie SKehrarBettSbergütung ift jebodj ftetS 31t galjlen, toenn
bie SlrBeitSjeit zuzüglich ber Unterrichtszeit in ber ©erufsfdjule bie ©reu»
gen ber §§ 7 unb 9 beg $ugenbfd)U$0efe|e§ üBerfdjreitet, unb gtoar auch
bann, toenn bie reine SlrBeitggeit uad) SlBgug ber Unterridjtgjeit in Der
SSerufSfdjule innerhalB ber ©rengen ber angegogenen 3$orfd)riften bleibt.
SOI a n § f e l b.

9ir. 24 (221©)
2ludj nach ber fett bem 1. 4. 38 in Äraft befinblidjen Sartf*
orbnung A für ©efolgfdjaftSmitglteber im öffentlichen ©ienft
ift nur bie Entfd>eibung über ben 2tufftieg eines ©efolgfdjafts*
mitgliebs auSfdjliefjltdj bem freien Ermefjen beS Führers beS
Betriebes überlaffen. ©aljingegen Ijat bie erfte Einreihung nad)
billigem Ermeffen p erfolgen unb ber 2lngeftellte fann bom ©e*
ridjt bie Siad^rüfung berlangen, ob biefe Einftufung ber Billig*
Icit entflicht.
SanbeSarbeitSgeridjt ©uisburg.
Urteil bom 4. SDiai 1939 — 13 ©a. 10/39 — .
I.

Qnftang: SlrbeitSgericht SuigBurg.

Ser Äl. ift Bei ber SBefl., ber KreiShanbtoerferfdjaft in S., feit bem
1. 4. 38 alg Äontorift Befd)äftigt. Qm äßonai Styrii 1938 toar er lebtg»
lich zur 5{5roBe Bef<häftigt.
S ie S3efl. hat ihm mit ©djretben bom 11. 1, 39 ab 1. 5. 38 auf unbe»
ftimmte Seit nach 9fla|gabe ber Slllgemeinen Sariforbnung (Sl$£>.) unb
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Sariforbmtng A für ©efolgfchaftSmitglieber int öffentlichen Sienft
(SO . A) unb ber StHgemeinen Sienftorbmtng §u biefer Sariforbnung
unter Einreihung in bie Vergütungsgruppe I X bei ihr in baS Singe«
ftetttenberhältnis übernommen.
Sie Sätigfeit beS ÄL befteht barin, bie Eingänge ber NlitgliebS«
beitrage auf ben Äarteifarten p buchen, fäumige Hßitglieber p toarnen
unb Öuittungen unb VeitragSberedmungen p erteilen.
S et ÄL ift ber Stuffaffung, feine Strbeit fei eine „fchtoierige Slrt"
Sätigfeit im Vüro — , Megiftratur — ufto. — Sienft im ©inne ber
Vergütungsgruppe V I I I ber S O . A. Er hat auSgeführt, er habe baber
in biefe Vergütungsgruppe eingereiht unb nach biefer ©ruppe befolbel
toerben müffen. Er habe bom 1. 4. 38 bis p m 31. 12. 38 anftatt brutto
130 319JI., monatlich 155,40 MSN. als ©ehalt empfangen müffen.
Er hat beantragt, bie VefL p berurteilen, an ihn 228,60 913«. nebft
Sinfen p jahlen.
Sie VefL hat beantragt, bie Älage abptoeifen.
©ie hat auSgeführt, bie Einreihung in bie Vergütungsgruppe IX
unterliege nidjt ber Nachprüfung burd; bas ©ericht.
©ie hat im übrigen beftritten, baft bie Arbeit beS ÄL bie Sätig»
feitSmerfmale ber Vergütungsgruppe V I I I ber S O . A trage. Eine folche
Vefolbung fäme aud) beShalb nicht in grage, toeil ihr ©tellenplan
nur eine Vergütung beS ÄL nadj ©ruppe I X borfehe.
SaS Slrb@er. hat ber Älage ftattgegeben. ES hat ben ©treittoert auf
228,60 MSN. feftgefe^t unb bie Verufung pgelaffen. ES hat auSge»
führt, oberfter ©runbfa^ ber Vereinung ber Vergütung fei ber Sßert
ber Seiftung. ES müffe bent SlngefteHten ein NedjtSbeljeif gegeben fein,
toenn er p tief eingeftuft toorben fei, anberenfaHs toäre er bÖHig
rechtlos. S a bie Sariforbnung ben StuSfchluft beS NecfjtStoegeS nicht
borfehe, berbleibe eS bei ber allgemeinen Vorfdjrift beS bürgerlichen
NechtS. ©emäft § 315 V@V. müffe bie Veftimmung ber Seiftung burch
ben Sienftberechtigten nad) billigem Etmeffen erfolgen. Entfpredje bie
Entfcheibung nicht ber Villigfeit, fo toerbe bie Veftimmung aemäft
§ 315 Slbf. 3 V@V. burch Urteil getroffen.
Sie Sätigfeit beS ÄL trage übertoiegenb unb bauernb bie SKerfmale
ber Vergütungsgruppe V III. 3Benn auch baS bom ÄL p erlebigenbe
Sftahntoefen p m grofteit Seil formularmäftig auSgeführt toerbe, fo er«
lebige er aber böHig felbftänbig ben .fidj hieraus ergebenben ©djrift«
berfehr. Sie SluSübmtg biefer Sätigfeit ftelle alfo höhere Slnforberun«
gen an ben ÄL Sind) baS Verbuchen unb bie Äontrolle ber Eingänge
ber Veiträge ftelle eine „fdjtoiertge" Seiftung bar.
Sie gegen biefeS Urteil eingelegte Verufung führte p r Slbtoeifung
ber Älage. ©leidjjeitig tourbe bie bom ÄL eingelegte 2lnfd;luftberufung
prüdgetoiefen. iffiit ihr hatte ber ÄL unter Stenberung feines bis«
herigen ÄlageantragS beantragt, bie Vefl. ,p berurteilen, bie Einftufung
beS ÄL baljin p änbern, baft er in bie Vergütungsgruppe V I I I ber
S O . A eingereiht toürbe.

StuS b e n © r ü n b e n :
Ser Äl. hat auf Anregung beS ©eridjtS bte Ätageänberung
borgenommen nnb forbert nunmehr in btefem RecfjtSftreit nid)t
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Radjgaljlung bon ©ehalt, fonbern bte anbertoeitige ©inteiljung
in bie ©ruppe V I I I .
Sie Parteien finb fich barüber einig, baß im gälte beS Ob»
fiegenS beS Äl. baS ihm bann nad^u^aljlenbe ©ehalt einer
einfachen SluSredjnung bebarf, baß toeiter ber Äl. im SKonat
Stpril nur jur Sßrobe tätig toar, baß er im Stuguft unb J a n u a r
unb gebruar 1939 in ©ruppe V I I I befotbet toorben ift, toeil
er in ibiefen ÖJJonateu borübergehenb anbertoeitig befdjäftigt
toar.
Sie bon ber Sßefl. in ihrem ©chriftfa^ bom 18- 1. 89 bor»
getragene 9fochtSauffaffung, baS 5RSI®. habe in ftänbiger stecht»
fpred)ung entfd)ieben, baß bie ©inreihung eines Slngeftellten in
eine Vergütungsgruppe unter ber §errfchaft beS R21S bjto.
V21S. für bie ganje Sauer beS Sienftberljälfniffes gelte, unb
baß biefe ©inreiljung burcf) bie ©eric^te nicht unterliege, ift nur
junt Seil richtig.
SaS RSl®. hat in feiner ©ntfdfjeibung bom 11. 3. 31 — 9121®.
453/30 — (2lrb£ft6amntl Vb. 11 ©. 404) — bargelegt, baß nach
ber SpSlS. bie Vergütung beS Slngeftellten fidh nach ber SSergit»
tungSgruppe bemeffe, in bie ber Slngeftellte e in ge r e i h t feiSie ©inreihung in eine beftimmte Vergütungsgruppe unb nicht
bie tatfädjlidj auSgeübte Sätigfeit fei fomit VorauSfe^ung ber
entfprecljenben Vefolbung. SaS gelte nicht nur für ben Veginn
bes SienftbertrageS, fonbern für bie gange Sauer beS mit biefer
©inreihung abgefchloffenen Vertrages. @s fei fomit auch für bte
Sauer beS SienftbertrageS nur bie ©inreihung unb nicht bie SluS»,
Übung einer beftimmten Sätigfeit maßgebenb. Ser allgemeine
®runbfa| ber ^ufammengehörigfeit bon richtiger Vejahlung unb
richtiger ©ingruppierung, ber fonft baS Sarifrecht beljerrfche, fei fo»
mit ben Veftimmungen ber 5ßSlS. betoußt aufgegeben toorben. Sie
gemäß § 24 $2iS. erfolgte ©inreihung in eine beftimmte Ver»
giitungSgruppe bilbe fomit bie alteinige ©runblage für bie bem
Stngeftellten pfteljenbe Vergütung.
©S ift ber Vefl. guguftimmen, baß biefe Strt ber Regelung ber
RedjtSgrunblage für bie Vergütung ber Slngeftellten, bie ber
Sariforbnung A für ©efotgfchaftSmitglieber im öffentlichen
Sienft bom 1. 4. 38 (RSIVl. R r. 12 — V I
471) unter»
liegen, in § 3 Stbf. 2 biefer S O . A beibehalten toorben ift. ©e»
maß ©at? 1 ift jebeS ®efolgfdjaftSmitglieb in eine VergittungS»
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gruppe einguteifjcn. ©a£ 2 lautet: „Sie Einreihung ift bei Sir*
beitSftreitigfeiten, toenn nid)t eine VertragSänberung borgenom»
nten toirb, bis p r Veenbigung beS ©ienftberhältniffeS rnaftge»
benb". ©arauS ergibt fidj aber unmiftberftänblid), baft auch für
bie ^Berechnung ber Vergütung ber Angestellten nad) ber neuen
Sartforbnung allein bie „Einreihung" ntaftgebenb ift.
ES tonnte baher ber M . feineSfallS ohne toeitereS auf eine
ihm bermeinblid) pftefjenbe höhere ©ehaltSjahlung Hagen, auch
nicht mit ber Vegrünbung, bie Einreihung fei falfd). Söte noch
auSgeführt toerben toirb, fann er lebiglid) bie Einreihung als
folche m it ber Mage angreifen.
J r r ig ift aber bie Auffaffung ber Vefl., baft auch bie „Ein»
reihung" felbft ber Nachprüfung burd) bie (Berichte unter ber
§errfd)aft beS N AS. unb ^ A S . nicht unterlegen habe.
©ie Einreihung toar jebenfallś einem NachprüfungSberfah»
ren gemäft § 24 Abf. 4 burd) gültigen ©djiebSfpruch eines AuS»
fchuffeS untertoorfen unter beftimmten VorauSfeipngen, närn»
lief) bei ErfolgSlofigfeit ber AuSfdjluftberhanblungen toar bem
Angeftellten bcr „NedjtStoeg" freigegeben.
©aS NA®, hat in feinem Urteil bom 26. 1. 38 — NA®.
201/37 (ArbN©ammI- Vb. 32 ©. 65) — bargelegt, baft nun»
mehr baS NadjprüfungSberfahren beS § 24 Nr. 3, 4 ber 91AS.
baburch toeggefallen fei, baft bie AngefteKtenbertretungen, bie
babei mitptoirfen hatten, mit ber Aufterfraftfe^ung beS Ve»
triebSrätegefe^eS fortgefallen fei, bamit fei auch bie Erfdjitoetung
beS NedjtStoegeS fortgefallen. ©em Angeftellten ftehe baS 5Red)t
auf bie richtige ©ntfcheibung über bie richtige ©inftufung bei
feiner erften Aufteilung tote im Saufe beS ©ienftberhältniffeS
nach § 91 Arb®@. p . ©ttoaS anbereS fei lebiglid), ob er ein
Nedjt auf eine beftimmte ©inftufung habe unb nach toeldjen
®runbfä|en fich feine ©inftufung richte, ob ber baS ArbeitSredjt
fonft beherrfchenbe SeiftungSgrunbfa^ pgunftert ber nottoen»
bigen Verfügungsfreiheit ber öffentlichen Vehörben burd)brochen
fei, ob bie tn ettoa im AnftellungSbertrag getroffene Einigung
über bie Einreihung fchledjthin berbinblich fei ober ob bie Ein»
ftufung minbeftenS nach billigem Ermeffen m it ben folgen nach
§ 315 Abf. 3 V ® V . p gefdjehen habe. ES toar fomit fchon
unter ber §errfd)aft bes N AS. bp>. $ßAS. ber NedjtStoeg für
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bte Nachprüfung ber Einreihung nicht fchledjthin auSgefchloffen
unb p le ^ t infolge Sßegfall ber AuSfdjüffe unb ber mit ihnen
berbunbenen ©djiebSgeri^tSbarfeit für jeben Angeftellten offen©ie Sariforbnung A hat in § 3 Abf. 2 feinerlei Veftimmung
über ben AuSfdjluft beS NedjtStoegeS aufgenommen.
ES fönnte nur bie grage fein, ob bie Einreihung burd) ben
gührer ber Vertoaltung nach § 3 Abf. 2 fd)Ied)thin berbinblich
fein follte. Ein bahingehenber NedjtSpftanb tourbe fchon nad)
bem bisherigen Ned)t lebiglid) für bie Entfcheibung über bie Ver»
fe^ung eines Angeftellten in bie ©teile einer höheren Vergü»
tungSgruppe, als für ben fogenannten Aufftieg, angenommen,
toenn eS in § 40 Abf. 3 beS 9iAS. bjh). SßAS. hieft: „Ueber ben
Aufftieg beS Angeftellten. . . •" e n t f d) e i b e t auSfdtlieftlidj bie
oberfte Neid)Sbehörbe". Ober toenn eS tn § 9 beS Vep;fSbergü»
tungStarifbertragS für bie Angeftellten ber Mmmunalbertoal»
tungen im Vereid) beS ArbeitgeberberbanbeS ber rheinifd)»toeft»
fälifdjen ®emeinben hieft: „Ueber bie Verfemung bes Angeftellten
in bie ©teile einer höheren Vergütungsgruppe im Sauf beS
©ienftberhältniffeS e n t f d) e i b e t nad) Anhörung ber Ange»
ftelltenbertretung ber Arbeitgeber."
Aud) in 3X). A heiftt eS jetjt: „Ueber ben Aufftieg bcS ®efoIg=
fdjaftSmitgliebeS in eine höhere Vergütungsgruppe toährenb beS
©ienftberhältniffeS e n t f d j e i b e t ber güljrer ber Vertoaltung."
Aus btefer gortfüfjrung ber Serminologie ift p entnehmen,
baft ber ©onbcrreidjStreuhänber in § 3 S O . A bie Entfcheibung
über ben Aufftieg bent güljrer beS VetriebeS fchlechthin über»
tragen toollte, aber auch lebiglid) biefe Entfcheibung.
©ie bem güljrer beS VetriebeS obliegenbe Einreihung ift bann
nur eine Veftimmung im ©inne bes §315 Abf. 1 V® V., bie
nad) billigem Ermeffen p erfolgen hat- ©ie Nadjprüfung, ob
fie ber Villigfeit entfprid)t, faün bon bem Angeftellten beim ®e=
rid)t berlangt toerben. ©ie bahingeljenbe Mage ift eine Ned)tS»
geftaltungSflage, ba ber Erfafc ber Veftimmung bes Arbeitge»
berS nur burd) Urteil erfolgen fann. ©aher fann bie Vehauptung
ber mangelnben Villigfeit ber Veftimmung nidjt lebiglicf) als
Magebegritnbung einer ©ehaltSflage, fonbern nur burch eine
befonbere auf Erfetmng ber Veftimmung burd) baS ®erid)t ge*
richteten Mage geltenb gemacht toerben. StRangelS einer baf)in=gehenben Sarifbeftimmung fann fid) bie Vefl. nidjt barauf be=
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rufen, bafe ihr im Stellenplan feine M ittel für bie ©inftufung
beS Äl. in eine höhere ©ruppe jur Verfügung ftänben.
@§ toar bemnad) gu prüfen, ob ber ÄI. nad) feiner ftänbigen
unb bortoiegenben Sätigfeit in bie Vergütungsgruppe V I I I
eingureihen ift. J n bie Vergütungsgruppe V I I I gehören Singe*
ftellte mit fdjtoierigerer Sätigfeit im Vürobienft, in bie Vergü»
tungSgruppe I X SIngeftellte mit einfacheren Slrbeiten im Vitro»
bienft. J n ber Erläuterung ber S O . A gur Vergütungsgruppe
I X toerben, „nach Schema gu erlebigenben Slrbeiten" als foId)e
einfacherer SIrt begeidjnet. ®ie Äammer toar ber Sluffaffung,
bafe ber ÄI- nad) feinen eigenen SIngaben lebiglid) fo!d)e Sir»
beiten berridjtet.
©r hat im tr*efentIidE>en gtoeierlei Slrbeiten gu berrid)ten. $u»
nädjft l)flt er bie VeitragSfonten foldjer Mitglieber bon J n »
nungen gu führen, bie ihre Veiträge burcl) einen Äaffierer ber
Vefl. fich abholen laffen, unb bieS auch nur für einen Seil ber
Innungen. 2)ie VeitragSfontenfarten finb einfacher Slrt. J n fie
toirb für jebeS Mitglieb lebiglich ber an fich feftfteljenbe Veitrag
beS MitgliebeS eingetragen, fobann toeüere gu Saften beS Mit»
gliebS ebtl. entftehenben Äoften unb ihre 3al)luttg. 2)er Äl. hat
lebiglid) bie Zahlung eingutragen, bie ber Äaffierer eingegogen
hat. Eingänge über Vanf» ober s,poftfd)edfonten toerben bon einem
anberen SIngeftellten eingetragen.
©S obliegt bem ÄI. toeiter, in getoiffen Slbftänben allein ober
gufammen mit bem Obermeifter ber Jnm tngen fämtliche Mit»
gliebSfarteifarten barauf burchgufefjen, ob fich gröfeere Rüdftänbe
ergeben haben. Stuf Slntoeifung bes ObermeifterS hat er bann
unter Vertoenbung beS Formulars VI. 22 b. 31. eine M ahnung
herauSgehen gu laffen, unb nötigenfalls eine gtoeite M ahnung
unter Vertoenbung beS Formulars VI. 21 b. 31. Falls bie Mah»
nung ©rfolg hat, unb baS ©elb über ein Äonto cingeljt unb bon
einem anberen SIngeftellten auf ber Äarteifarte berbud)t ift, ift
ihm babon Mitteilung gu machen, gtoedSSlblegen ber bei ber
Veft. berbliebenen Stbfdjrift ber Mahnung. § a t bie Mahnung
feinen ©rfolg, hat er je nach ©ntfd)eibung beS ObermeifterS ent»
toeber bie M ahnung als erlebigt abguljeften ober unter Vertoen»
bung beS Formulars VI. 22 b. 31. bie Steuerfaffe 51t erfudjen,
ben Vetrag eingugieljen. ViStoeileit gibt il)nt bann ber Ober»
meifter auf, bem fäumtgen Mitglieb unter nochmaliger F 1# '
fetjung einen Vrief 51t fd)reiben. FaßS ein Mitglieb eine rech»
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nerifcfje Darlegung feiner Sdjulb berlangt, toirb biefe ihm eben»
falls bont Äl. gegeben.
Unter biefen Umftänben fann man nid)t bon Vearbeitung lau»
fenber ober gleichartiger ©efd)äfte fpredjen, bei ber eine befon»
bete Senfarbeit bon bem Äl. berlangt toirb. Slitdj bie Äartei
ift benfbar einfad), fie trägt aud) nicht ben ©harafter einer
Äontenführung, fonbern bilbet lebiglid) bie Unterlage für bie
Führung ber Äonten in ben Vüdiern ber Vefl. Jrgenbtoeldje
Vüdier führt ber Äl. nidjt.
®er ÄI. ift bentnad) mit Recht in bie Vergütungsgruppe I X
eingereiht.
©S toar bemnach bie Älage abgutoeifen unb eS toar, toie ge»
fdjeljen, gu erfennen.
SSgl. bie Slnmerfung ju ben unter iRr. 73—75 in biefem §eft ©. 419 ff.
aBgebrucften ©ntftfieibungen beg SftSt®.

Wr. 25 (2316))
1.35ic friftlofe ©ntlaffuttg eines 3lngeftellten nach mc^r
gefjnj;äljrtgcr VetriebSgugehörigfeit bringt, tnSbefottbere toeil
fte für alle feiten aus bem SlrbeitSbud^ erfidjtHd) bleibt, fo
ftarfc ©rfdjtoerungett f^äteren gortfommenS, bafe an bett 9lach=
toeis beS toidjttgen ©rttttbeS ftrenge Slnforberungen gu ftelten
ftnb.

2.2>er aSorfcljlag ber Slfabemte für beutfdjeS Redjt tit § 105
beS GettttourfeS eines 3lrbeitSberljältniSgcfe£eS über eine be*
friftete aufeerorbentltdje Äünbigung entfpridjt bem, toaS fdjott
jefct als listiges 9ied)t attgufehen tft. 35er ©rttttbfajj fann
fdjon jetst attgetoenbet toerbett, ba ittrgenbs gefe^lidj borge»
jehtieben tft, bafe bie Äünbigung aus mistigem ©ruitbe „frift»
loS" feitt m ü f f e .
SanbeSarbeitSgerid)tSeipgig.
Urteil bom 7. J u n i 1940 — 24 Sa. 18/40 — .
I. Qnftang: Strßeitggeridjt Seidig.

S)er fil. toar am 1. 10. 28 in ben 33etrteB ber Sßefl. alg !aufmännifrf)er
Slngefteltter, Buchhalter, eiugefteEt toorben. 9?adj § 9 ber SSctrieBgorb»
nung fonnte iljrn Bet einer SSetrieB§§uge^örigIett bon 10 Bis 15 Qaljten
nur unter Einhaltung einer Äünbigunggfrift bon 8 3Jionaten auf ben
©djlufc eineg Äalenberbiertelialjteg gefünbigt toerben.
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2tm 18. 8. 39 ift ber f i t . ohne © in b a ltm tg einer fiü n b ig u n g S fr ift ent*
laffe n toorben. — 2)ie 33 e ! I. h a ft fid) p ber friftlo fe u S iftu n g beś S e t*
tra g S b e rh ältn iffe S f ü r berechtigt, toeil ber f i l . burcf) SBriefe a n bie
V u rg e rm e tfte r b o n 23. u n b 2 « . u n b a n fed)S © te ile n ber 9 J@ S 2 ia j u n b
ber Seutfcß en A r b e its fr o n t ben SSetriebSführer fdjtoer beleibigt, ib m in s»
befonbere ben » o r t o u r f , © chm iergelber g e j a g t p haben, gemacht habe.
$ e t f i l . beftreitet e in e n to id jtig e n © r u n b p r friftlo fe n © n tla ffu n g
gegeben p
haben. © e in e a u f B a l l u n g beS 9ieftgelbeS f ü r ben Sluguft
1939 gerichtete fila g e tourbe bont 2 lr b ® . abgetoiefen, batte aber b e im
831®. © rfo lg .

A u ś ben © r ü n b e n :
(Nadjbem bte gegen ben M . erhobenen Vortoürfe eingeljenb er*
örtert finb, fährt baś Urteil fort:)
Bei pfammenfaffenbet Vetrad)tung aller Umftänbe beś gaiłeś
muft bor allem auch bie lange VetriebSpgehörigfeit beś ÄI. inś
®efid)t fallen unb beamtet toerben, baft tro£ bet SCRogltcEjfeit, baft
ber M . balb toieber eine entfprechenbe Vefchäftigung finben
fann, bet Arbeitśpla^toechfel für ihn eine §arte bebeutet, unb
baft ein friftlofer Abbrud) beś Arbeitśberhaltniffeś bem ÄI. bet
allen fünftigen Vetoerbungen ©d)toierigfeiten bereiten toirb. ©enn
bie Veenbigung ber Sätigfeit mitten im 9Jło.nat toirb für alle
-Seiten auś bem Arbeitsbuch beś M . erfidjtlich bleiben. © a p
fommt, baft bie Seiftungen beś ÄI. gut getoefen ftnb. SBährenb ber
fünfzehn Jahre hat er aucf) Seiftungśplagen befommen unb feine
Vorgefe^ten finb, toie fich auś ben Angaben beś £eugen ©r. U
ergibt, m it iljm pfrieben getoefen.
©ie golgen einet griftlofigfeit bet ©ntlaffung ftnb eben für
ben Kläger fo fcfitoer, baft ber Vefl. pgemutet toetben fonnte,
toenn fie fünbigte, eine ^ünbigungSfrift einphalten.
©ie M nbigungśfrift toar allerbingś für ben M . befonberś lang,
©enn nad) einer jehnjähtigen VetriebSpgehörigfeit hatte er
nad) § 9 Abf. 2 ber VetriebSorbnung ben Anfprud) auf bie ©in*
haltung einer achtmonatigen grift erlangt, bie nad) § 9 Abf. 4
nur für ben ©cfjluft eineś Mdenberbierteljaljreś auSgefptocfjen
toerben fonnte. ©aś bebeutete, baft eine orbentlidje ^unbigung
am 18- 8. 39 früfjeftenS für ben 30. 6. 40 toirfen fonnte. ©iefe
grift ift fo lang, baft baś Vebenfen entfielen muft, ob nach all
ben Ungehörigfeiten beś M . ber Vcfl. noch pgemutet toerben
fann, bie VetriebSpgehörigfeit beś HI. biś gum ©djluffe p et*
tragen, g ü r foldze gälte fd)Iägt bie Afabemie für ©eutfcheś SRed)t
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in § 105 beś ©nttourfeś eineś Arbettśberhaltniśgefe|eś bie Sö*
fung bor, baft bie Hünbigung für ben Sermin toirfen foli, ber bei
gefe^Iidjer HünbigungSfrift ber nächfte toäte. g ü r ben M . toürbe
baś bet 31. 12. 39 getoefen fein, ©er Afabemieborfdjlag entfpridjt
bem, toaś je^t fchon alś ridjtigeś 9ied)t anpfeljen ift- ©er ©runb*
fa| fann fd)on je^t angetoenbet toerben, ba nitgenbś gefe^lich
borgefdhrieben ift, baft bie Hünbigung, auś toidjtigem ©runbe
„o^ne ©inljaltung einer HünbigungSfrift" ftetś auch //friftloś"
fein m ü f f e (bgl. ArbN©ammI Vb. 19 SA®. ©. 139. Urteil beś
SA®. Seidig bom 6. 10. 33 mit Anm. bon §ued)- ©a ber HI.
im borltegenben ©treit nur ben Neftgeljalt für ben Auguft 1939
forbert, braucht auf ben Umfang bet 3 u mutbarfeit für bie Vefl.
nidjt näher eingegangen p toerben. Vtś ©nbe Auguft 1939 fonnte
ber Veft. Vettragśbutd)haltung auf [eben gal! pgemutet toerben.
Auf feine Verufung ftnb bem Hl. bie geforberten 127,92
alfo ppfpredjen.
Slmnerfung. S)te borfteljenbe © n tfd je ib u n g beS 8 3 t® . Sei^gig ift fetjr
p
begritften. © ie fdjtieftt fich, inbern fie fid) i n b e ftim m te n f ä l l e n fü r
eine aufterorbentliche, aber befriftete- fiitn b ig u n g a u S ffm d jt, etner Stuf»
fa ffu n g a n ,
bie hier im 2lnfd)Iuft a n früh e re 2teufterungen im © d jrift»
t u m fdjon m ehrfach be rtrete n toorben ift (b g l. m e in e S h tm erfu n g e n
S trb$R © am m (. 39b. 16 9121®. © . 481, 93b. 29 9t2 l® . © . 19 u n b 23b. 30
9t2 t® . © . 92, S3b. 35 821®. © . 84, fotoie bie 3 tn m e rlu n g b o n © erfd),
33b. 32 9t2t® . © . 42, fe rne r a u ś bem n e u e te n © d jt t f t t u m © ta itb in g e r«
5«iW erbe)), 3 3 ® » . § 626 2 In m . 7 u n b 8ofd)fe, $2191. 1938 © . 61). © e r
§ 105 beS 2tfab e m ie e ntto urfS , ber biefe aufterorbentliche befriftete fiü n b t»
g u n g gefe^IicE) feftlegen toiH, e n th ä lt info to eit i n ber £ a t fe in neues
9ied)t, b ie lm e h r läftt fid) nt. © . bie g u lä f f ig f e it e in e r foldjero f iü n b ig u n g
bei freier StuS le g ung beS ©efe^eS fdjon nad) geltenbem Sftedjt begrüttben.
$ a S g a lt m . © . fd jo n bor 1933, toie id j b e nn aud) fchon b a n ta ls im Sehr*
buch
2IrbeitSredjtS b o n §uecf»9U:p£erbei) 5ßb. I © . 331 biefe 2tnfi<ht
im 2tnfcl)Iuft a n eine gan^e SReihe älte re r © dj'riftfteller (bgl. bie
a. a. D . 9Jote 29) b e rtreten habe. $ a S g ilt aber erft re djt a u f © r n n b ber
h e utig e n S tu ffa ffu n g b o m 2 trb e itS b e rh äItn iS a ls
eines
a u f beibet»
fettiger S te u e b e tuh e n b e n © e m e infd jaftS be 'rh ältniffe S , baS eine toettge=
Ijenbe 9 ?ü d ftih tn a h m e jebet P a r t e i a u f bte ^ n te r e ffe n beS an b e te n S e ils
b e rla n g t. ® ie fe Sßflid)t gur 9titcffiĄ tnah m e f a n n je nach ben U m ftä n b e n
b o n ber fünb ig e ttb en g a r t e t fo tb e tn , baft fie and) bei e in e r aufterorbent»
lid je n f iü n b ig u n g bie gef etliche f iü n b ig u n g S fr ift in n e h ä lt , toenn ih r
bie S u n e h a lt u n g biefer ^ r i f t j u p m u t e n ift, bie anbete g a r t e t aber ein
fdjtoertoiegenbeS ^ n te re ffe b a r a n h at.
§ u e cf.
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9lr. 26 (£91©)
l.SSBenn bie FadjbermittlungSftcIIe bes SanbeSarbeitSamtS bie
(Ęittftellung eineS Slngeftellten Vermittelt l)at, bebarf eS ntdht
einet nochmaligen guftimmung be§ SlrbeitSamtS.
2. e in SlrbeitSberhältniS ?ann nidjt nteljr toegen ^rrtum s ober
argliftiger Saufdjnng angefodjten toerben, toenn ber ©efolgSmann bie Slrbeit bereits angetreten hat. Vielmehr tommt
nur nod* eine Äünbigmtg für bie gutnnft in VetradjtßanbeSarbeitSgerid)t

Ärefelb.

Urteil bom 28. Stuguft 1940 — 4 ©a. 17/40__ .
I. Snftans: Arbeitsgericht 9)J.«©rabbach.
tourbe burch bie Sad&bermittlunggftelle beg Sanbegarbeitg«
amteg Mhetulanb tn Ä. ab 1. 10. 39 ber SBefl. als Bauführer
bermtttelt. ®ie SSefl., bie bamalg hauptfächlich Sief bauarbeiten aug«
führte bettraute bem fil. bie Seitung eineg ihr bon bet SBro«
btngtalbertoartung übertragenen ©trafeenfiaueg an. Am 27 11 39
fam
eg jtotfdjen ben Parteien ju einet Augfpraćbe übet bie S3e«
enbtgung beg Arbeitgberhältniffeg, nach bem bie »eff. imtoifchen
einen anbeten Sauleitet für bie Vauftelle beftimmt hatte. Ueber
ben ynhalt btefer Sefpreäung herrfc^t stoifchen ben Parteien ©tteit.
51m 3. 12. 39 etfyteltber Äl;. burcf) bie ^3oft feine 2trbeit3£apiere, ncićL
bem A m am 2. 12. 39 auf bet Sauftelle fein ©ehalt für SRobcmber au!«
ben nachften Sagen ging bem.Äl. nod; eine
lava c-f. ^ unbtgnng p . — @r meint, eg habe ihm Anfang ©egentber
1939 fruMteng gurn 31 3. 40 gefünbigt toetben fönnen unb hat mit ber
borltegenben Älage ga^litna bon 600
(©egembe'rgebalt) beqebrt.
n e Ä t nf f hebmangeÜ' ba& ba§ SfcBeitfamt bie ^ünbigung nid&t ge*
Sie SBeft. fiat ben Anfpruch beg Äl. beftritten. ©ie hat äunädbft bar«
s -i? ' "r? W §totr!fam e g Arbeitgberhäftnig mit bem Ät. fei überhaupt
” TC. äuftanbegefommen toeil bie .Quftimmung beg Arbeitgamteg jtfr
tsinfteuung beg ÄL gefehlt habe, ©ie hat toeiter ben Arbeitgbertraq
toegen argliftiger Saufcfjung unb toegen ftrrtumg angefochten; fie führt
tnfotoett an bet Ät habe auf befragen unb nach Sejfätiguttg ber Sau«
l eirrei ,rul brtuf lld) e.rffnrt' ba& er in bet
fet, bie Sauftelle m leiten;
tatfadjltd; habe er bieg nicht gefonnt, ba et ingbefonbere bom SRibeHiereu
nt*tg berftanben habe.
übrigen ift bie Sefl. bet Meinung, baft bag
Verfaßen be g ÄL ein toi&tiger ©runb *ur friftlofen ©ntlaffung ge«
toefen fet. ©ttbltch hat fte Behauptet, bei ber Augfptadje bom 27. 11. 39
Ijabe ftm ber Äl. bannt einberftanben erflärt, m m 30. 11. ober 1 12 39
au§5ufdjetbett.
2)a§ 2lrb©er. I)at ber Älage ftattgegeben, baś

fie abgeiuiefen.

21 u 3 b e n © r ü n b e n :
®er Sluffaffung ber SBell., bafj mangels ^uftim m ung beS
SlrbettSamtS ein red)tStoirffameS SlrbeitSberhältniS überhaupt

(SA© üftr. 26)
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uid)t juftanbe gefommen fei, unb baß eS beSljalb gar feiner
Äünbigung beburft habe, fann nidjt gefolgt toerben. $ u r geit
ber ©inftellung beS Äl. galt bereits § 4 ber Verorbnung über
bte Vefd)tänfung beS 3lrbeitSpla£toed)felS bom 1. 9- 39, toonad)
feine ©inftellung ber guftimmung beS SlrbeitSamtS beburfte.
SBie aber baS Slrb©er. m it Siecht annimmt, ift bie auS ©rünben
ber Senfung beS SlrbeitSeinfatjeS erforberlidje guftimmung im
borliegenben galle barin ju feljen, baß bie gadjbermittlungS«
ftelle beS juftänbigen SanbeSarbeitSamteS bie ©inftellung beS Äl.
bei ber Vefl. bermittelt hatte. §ierburd) hatte eine für bte grage
beS SlrbeitSeinfatjeS fad)Iid) unb örtlich äuftänbtge ©teile bereits
ju erfennen gegeben, baß bom ©tanbpunft beS SlrbeitSeinfa^eS
aus gegen bte Vegrünbung eines SlrbettSberljältniffeS gtotfd)en
ben Parteien nichts etnjutoenben toar. @tne nochmalige 3 U’
ftimmungSerflärung burd) baS untergeorbnete juftanbige Sir«
beitSamt hätte alfo nur bie Vebeutung einer leeren förmlich«
feit haben fönnen.
Slud) fotoeit fich frie Vefl. auf eine Slnfed)tung beS abge«
fchloffenen SlrbeitSbertrageS toegen ^rrtum S unb argliftiger Sau«
jd)ung beruft, finb ihre ©intoenbungen aus 5Red)tSgrünben un«
beachtlichfeiner ©ntfcEjetbung bom 13. 9. 39 (9^31®. 8/39)
(bgl. Slrb9i©amml. Vb. 37 @! 230 ff.) hat baS 9131®. bargelegt,
baß baS SlrbeitSberhältniS fein retneS ©diulbberhältniS im
©inne beS V® V., fonbern bornehmlid) ein perfonenredjtlid)eS,
auf Sreue unb gürforge gegrünbeteS ®emeinfd)aftSberhältniS
fei, unb barauS bie Folgerung gezogen, baß fd)ulbred)tltd)e
Vegriffe unb ®ntnbfä|e auf ein SIrbettSberhältniS nur auf
©runb einer befonberen Prüfung antoenbbar feien, ob fie mit
bem Sßefen be§ SlrbeitSberl)ältniffeS noch beretnbar finb (bgl.
a. a. D . ©eite 237). ®ie angeführte ©ntfdjeibung beS 9131®.
bernetnt bann bie Stntoenbbarfeit ber §§ 323 bis 326 V©V.
auf baS SIrbettSberhältniS. ®ie gleiche Folgerung muß aber
auch — toorauf §ued in feiner Slnmerfvtng ju btefer ©ntfdjei«
bitng mit 9ted)t hintoeift — für bie Veftimmungen ber §§ 119
bis 124 V © V . (Slnfeditung bon SBillenSerflärungen) {ebenfalls
bann gejogen toerben, toenn baS ©efo!gfd)aftSmttglieb bie Sir*
beit bereits angetreten hatte (bgl. £>uecf in feiner Slnmerfung
Slrb9?©amml. Vb. 36 ©. 151). @S toiberfprid)t bem SBefen beS
burch bie Stufnaljme ber Slrbett begrünbeten'©emeinfd)aftSber«
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fjältniffeS, eine berartige ©emeinfdjaft alg burd) Anfechtung mit
rechtlicher Rüdtoirhmg serftört anpfefjen (togl ©d)oan, ®eut*
fdjeS ArbeitSred)t, 1939 ©. 96). Siegen ©rünbe bor, bie an fid)
eine Anfechtung rechtfertigen fönnten, fo toirb regelmäßig hierin
ein toichtiger ©runb für eine friftfofe Auflöfung beś ArbeitS*
berhältniffeS 51t finben fein, burch bie bie beftefjenbe ©emein*
fdjaft für bie 3 u f u n f t gelöft toirb.
©S toürbe fid) alfo im borliegenben galle fragen, 06 toidjtige
©rünbe für eine friftlofe ©ntlaffung beS M . ©nbe Robember
1939 borlagen, ob eine friftlofe ©ntlaffung am 27. 11. 39 orb*
nungSgemäfe auSgefprodjen toorben ift, unb ob fie bie ©eneljmi*
gung bes Arbeitsamtes gefunben hat (§ 1 ber Verorbnung über
bie Vefdjränfung beS ArbeitSpla^toechfelS bom 1. 9. 39). ©iefe
gragen bebürfen aber feiner ©ntfcheibung, toenn bie Vefjaup»
tung ber Ve«. gutrifft, bafe ber ÄI. fidj mit feinem AuSfdjeiben
p r n 30. 11. ober 1. 12 39 einberftanben erflärt hat. ®a ber
Äl. bieS beftreitet, ift bie Vefl. für bie Richtigfeit ihrer ©ad)=
barftellung betoeispflidjtig. 2>er VetoeiS ift als erbracht a n p »
fehen (toirb näher bargelegt).
Anmcrfung.
ift erfreulich, baß nad) bent SSt®. Seipjig (Strb3t.=
©ammL Bb. 38 SH®. ©. 131) nunmehr auch bag SSt®, Krefelb ficfi ber
SlufTaffung angefrfjloffen hat, baß ein fchon angetreteneg SlrbeitSberliättnig
nicht mehr- mtt 9tücftoirfung burch Anfechtung befeitigt toerben fönne.
Siefe tnt Schrifttum fchon feit tangerer Beit bertretene 2tnfid)t ge=
tomnt atfo immer mehr an »oben. @g ift p hoffen, baß auch bag SRSt®.
unter Sugrunbelegung ber in ber Entfcheibung 2trb9t©ammt. Bb 37
©. 320 bargelegten g.runbfglichen Stuffaffung bom SBefen beg Str»
beitgberhaltntffeg bie grage erneut prüft unb fitf) ber Stnficht beg SSt®.
Krefelb anfchlteßt. Qm übrigen fann auf bie Stnmertung Bb. 36 SRSl®.
@. 151 bertoiefen toerben.

Stud) ber unter Biff- 1 ber Ueberfchrift toiebergegebene Seitfaü ber»
bient Buftimmung.
§ u e cf.

SRr. 27 (SA©)
$er 3toeigftetlenleiter einer «einen ©)?arfaffe ^aftet ohne ei*
genes Vcrfdjulbcn nidjt für ein Sttanfo, baS burd) Veruntreu*
ungen beS jtoeiten Angestellten entftanben tft.
SanbeSarbeitSgerid)t ©leitoi^.
Urteil bom 28. ättai 1940 — 9 © a 68/39 — .
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I. Qnftang: Strbeitggericht Oppeln.
Sie Kreigfparfaffe in 1. hat in bem O rt K. eine Btoeigftette, bei ber
nur ein Seiter unb ein Slngeftetlter tätig finb. Sie Kaffe führt ber
Setter, boch too* eg üblich, baß er bei geittoeifer Stbtoefentieit bon bem
gtoeiten Stngeftettten fich bertreten ließ, inbem auch biefer ©elber gegen.
Quittung in Empfang nahm unb Bähungen an Kunben teiftete. Ser
93efl. toar gtoei DJionate tang bertretunggtoeife B^eigfteltenleiter in K.
Sort toat atg gtoeiter Stngefteßter ein getoiffer ®. tätig, ber in längeren
Betträumen inSgefamt 4250 SR9JJ. beruntreut hat. B^et gälte liegen
in ber Beit ber Vertretung beg BeEI. Qnfotoeit nimmt bie ©parfaffe alg
Kt.in ben Beft._ in Stnfprud) mtt ber Behauptung, er hafte fchtechthiu,
toeil er bie Kaffe geittoetlig einem Slnbern übertaffen f)af>e.
Sie Klage tourbe in beiben Qnftangen abgetotefen.

A u S b e n © r ü n b en:
2)aS ©erid)t bermag fich bem ©utad)ten beS ©adjberftänbigen
nicht anpfdjliefeen, ber p m AuSgangSpunft beS ©utadjtenS
ben ©a£ nimmt, bafe ber Äaffierer fchlecfjtf)in I)afte, toenn er
einem anberen geittoeife bie Äaffe überlaffe. 2>a§ mag für eine
gröfeere Äaffe ptreffen, aber ntcht für einen Vetrieb mit jtoei
StRann, bon benen ber eine toährenb ber Sienft^eit nottoenbige
©änge (3. V. p m ©runbbudjamt) erlebigen mufe. sJJ}an fann
ben Äunben nicht pm uten, ettoa eine halbe ©tunbe p toarten,
bis ber Äaffierer prüdgefeljrt ift, audj müfete minbeftenS ein
befonberer Anfdjlag im Äaffenraum borfjanben fein, ber bie
Äunben babon unterrichtet, bafe nur ber Äaffierer ©elb an*
nehmen ober auSjaljlen bürfe. ©S ift nicht 31t beanftanben unb
and) bon ber Äl.in nidjt beanftanbet toorben, toenn in ber «einen
3toeigfteÜe bei Abtoefenljeit beS ÄaffiererS ber gtoeite Ange*
fteltte gegen Q uittung, bp). ©parbudjborlegung Veträge auS=
jahlte ober annahm, um bei Rüdfefjr beS ÄaffiererS biefem
bann p berichten, toaś injtoifdjen borgegangen toar.
(®S toirb bann bargelegt, bafe ein eigenes Verfdjulben beS
Vefl. nicht nadjgetoiefen ift.)

1 1 2
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Nr. 28 (S21Ö)
1 . 33orau§iefcungen bcr 33erje£ung in eine anbere Arbeit ofjne
Hünbigung nad) § 18 Stbf. 2 ®a&2 bcr HuegStoirtfd)aft§a3£>.
2 .23ered)mtng beS SotyneS tut gatte bcr 3iff. 1.
S a n b e S a r b e i t S gerid)t © u i S b ü r g .
Urteil bont 26. J u n i 1940 — 13 ©a. 17/40

.

I. Qnftanj: 2)liiI)If)eim»5Rufir.
®et fd;toerftiegSbefd;äbigte fil. ift Bei ber 33efl., einer Sebertoaten«
fnbril feit bem 8 8. 33 alś Arbeiter tättg unb toar plefet tmt bem
L e r n e n unb §ertid;ten öon Seleberungen tm Stftoib be d j ^ t , nut
einem Slfforbberbieuft bon burdjfdjnttthd; mmbeftenś 1 3t5K., pro
©tunbe. ffltit ©djreiben bom 29. 1. 40 tettte bte S e fl bem fi mtt
baft fie burd) bic Umftellung beS SetnebeS aułf bte SSer^attntffe beS
firieqeS qestoungen fei, il^tt bon je^t an hauptfadjltd; an ber ©djnetbemafdjine im ©tunbentot,it p h e u t ig e n . ©ie l ^ t g e t t e barum
bie 2Hlorbbefd)äftigung p u t 10. 2. 40. S3tS p &«fem B r u n f t §ahle
fie ibm einctt SlttSgleid) bon 1 919«. bro ©tunbe. SSom 12. 2 40 an
galjle fie i^m ben Tariflohn bon 0,67 3R2R. pro ©tunbe, p p g ltd ; 0,08
9teid)Smarf Seiftungśplage.
Unter bem 2 2. 40 hat bie SSefl. an ben Sreupnber ber Slrbett
2Bittfcf)aftSgebiet SEßeftfalen folgenbeś ©djreiben ge]anbt:

Ä

ii; S
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f Ä
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?

Ä

mehr angefertigt toerben barf.
Unfer ©efolgfdjaftSmitglieb arbeitete im Slfforblolm, ber ęoęer tjt
ais bet Ujm je?t pfteljenbe Tariflohn, ba «Hotbloine la meift auf bet
üblichen Steigerung beS ©runblogneS urn ca. 10 $rosent hafteten® ir fönnen 8 nut als ßilfSarbeiter an einet anberen ©teile ber»
tocnbentmb befürchten unSftrafbar m m adjen, toenn toir tbm etnen
böberen Soljn als Tariflohn bon 0,67 9t2Jł. pro ©tunfe Sah1™Stuf ©runb feiner Seiftungen haben toir ihm ^ F ' L ^ & n b e n fdilaq bon 0,08 919K. pro ©tunbe borgefehen, fo baft fern Otunbenlohn bann 0,75 SftäJl. beträgt.
2Bir bitten ©ie um bie greunblid)feit, itnS mitjutolen, ob tott p
einer berartigen Regelung befugt finb unb gtuften ©te mtt
§ e il §itler!
gej. Unterfdjrift."
darauf hat fte folgenbeś
beit bom 7. 2. 40, etngegangen bet ber Söefl. am 10. 2. 4U, empfangen.
habe feine 33ebenfen bagegen p er^ e n , baft ©ie ^gre™
CKpfnTaffiaftSmitalieb 8. eine Seiftungśplage bon 8 9tpf. Bahlen, ba
bie SÖepMitng einer fo!d;en Bulage in Shretn ^etxteb allgemet
üblich tft. (Sitten höheren ©tunbenlohn butfen ©te 8. nicht jahltn,
felbft toenn et früher im Slfforb mehr berbtent hatQm Stuf trag:
geg. Unterfchrift.
®er fil hat auSqeführt, bie fiünbigung feiner SltbeitSbebingungen
bu?Ą baS © R e ib e n bet Śefl. bom 29. 1. 40. fet untotrffam, ba btefe
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fiünbigung ber Buftimmung beS SlrbeitSamteS auf ©runb ber SlrbettS»
pla^toedjfelberorbnung fotoie bet ©enehmigung bet §auptfürforgefteKe
nach bem ©d;toerbefd;äbigtengefe£ beburft habe. 33ei bem ©^reiben beS
9teiĄStreuhattbetS ber Slrbeit hanbele eś fiĄ um eine SluSfunftSertei«
lung, beren 9tichtigfeit unb 33ercd;tigung bahingeftetlt bleiben möge.
©t habe baher Slnfptuch auf Fortzahlung feines bur<hf^nittlichen
SohneS bon 1 9t9Ji. pro ©tunbe, toährenb et bom 11. 2. 40 ab einen
©tunbenlohn bon nut 0,75 919JJ. befontnten habe. 2Der ©djaben be«
laufe fi<h baher bom 11. 2. 40 ab auf minbeftens’ 50 919Jl., toeShalb
er biefen Teilbetrag einflage.
2)ie Sefl. hat auSgeführt, p t Slenberttng ber StrbeitSbebingungen beS
fil. habe eS ber fiünbigung burd; ©chretben bom 29. 1 40 ntcht be«
burft. 9tad) ber _ fittegStoirlfd;aftSberotbnung bom 4. 9 .’ 39 (9t©SSl. I
©:. 1609) habe fie baS 9ted;t gehabt, bem fit. mit SBeginn feiner neuen
Sätigfeit nad) einem ©tunbenlohn bon 0,75 9t9D(t'. p entlohnen, toaS
auch ber 9teichstreul;änber bet Slrbeit in feinem ©djreiben bom 7. 2. 40
in einer baS ©eridit binbenben SBeife beftimmt habe.
®aS Strb©er. hat bie filage abgetoiefen.
ES hat auSgeführt, bie SSefl. habe auf ©runb beS § 18 Slbf. 2 bet
firtegStoirtfchaftSberorbnung p m B^ede ber Slbänbetung ber arbeitS«
bebingungen eine fiünbigttng bei ©efoIgfchaftSmitgliebern nicht auS«
pfptedjen braunen, bie im Buge ber Umftellung auf bie fittegSerjeu«
gung mit anbeten Slrbeiten als jubor befchäftigt toütben. 2)aS ©egenteil
föur.e auch nicht auS bet erften S)urd;führungSbeftimmung p m Stb«
fchnitt I I I ber firiegStoirtfchaftSberorbnung bom 16. 9. 39, 9t@$BI. I
©. 1869 bergeleitet toerben. £ier feien nut fiünbigungen p m Btoetfe
bet Stuflöfung bes SlrbeitSberhältniffeS auS Slnlaft ber ©tiltegung, ©in«
fd;ränfung ober Umftellung eines ^Betriebes in SluStoitfung beS firicgS«
pftanbeS gemeint. 9Jut bei biefen müftte eine fiünbiguügSfriftherab«
fe^ung bei bem Sreuhänbet bet Slrbeit nai^gefucht toerben.
2)er Sefdieib beS 9tet^StreuhänberS ber Sltbeit bom 7. 2. 40 fönne
nur als eine SSeftimmung im ©inne beS § 18 Slbf. 2 ©a£ 2 ber firiegS«
toittfdjaftSberorbnung betrachtet toerben. Sin biefe fei aber bas ©ertĄt
gebunben.
©egen biefeS Urteil hat ber fil. 33erufung eingelegt. Qcr toiebertjolt
pnächft feine 9techtSauffaffung, baft bie Sohnhetabfe^ung eine fiünbi«
gnng barftelle, bie bet Buftimmung beS SlrbeitSamteS unb ber ©eneh«
mtgung bet §auptfürforgeftelle beburfte.
©obaun habe na^geprüft toerben müffen, ob fatfädjlid) eine butd; bie
Umftellung auf bie firieäStoirtfdjaft bebingte SSerfe^ung bes fil. et«
forberlid; getoefen toäre. ©eine frühere unb feine heutige 33efcf)äftigung
let tm toefentlichen biefelbe geblieben, jebenfallś hätte et nicht auS fei«
net ©teHung hetauSgenommen toerben müffen. $ ie bon ber S3efl. in
threm ©d;reiben bo'm 2 2. 40 an ben 9teitStteul;änber ber Slrbeit
aufgefteHte SSehauptung fei bal;et falfd) unb bet 9teic^Streuhänber fei
bet fernem Sefdjeib bon unrichtigen SSorauSfe|ungen auśgegangen.
Qm übrigen habe bet 9teid)Stteuhänber ber Slrbeit unter bem 29. 5.
1940 an bie Sßefl. foIgenbeS ©ihtetben gefanbt:
,,SSetr. Qm Slnf^Iuft an meine ©chreibeit bom 7. 2. unb 22. 5 40
betreffenb baś ©efoIgfdjaftSmitglieb 8.
Sei meinen obigen ©ntfd;eibungen bin i ^ bon SSotauSfe^ungen
auśgegangen, bie fich bei einer nochmaligen Ueberpritfunq als nicht
ptreffenb herauSfteüten. Sluf ©runb ber in Qhrem betrieb burch
2trtSteamml. 39 (£2t®)
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meinen Beauftragten getroffenen geftftellungen bin tch nunmehr gu
ber Auffaffung getaugt, baß bte gutoeifung einer anberen Sätigfeit
für baS ©efolgfchaftSmitglieb S. nicht burd) bie Anpaffung ober Um»
ftettung QhreS SßetrieBeS auf bie EriegStoirtfchafttichen Gćrforberniffe
bebingt toar. ©ie toaren baher nicht berechtigt, bem ®efotgfchaft§mit=
gtieb 8. gegenüber bon ben Befugniffen beS § 18 Abf. 2 ber Kriegs*
toirtfchaftSberorbnung ©ebraud) gu machen.
Qm Auftrag:
ge§. Unterfd)rift."
Sie Beft. beantragt bie Berufung gurücEgutoeifen. Ser KI. fei auch
bor bem 29, 1. 40 fc£)on geittoeife im ©tunbenlohn befdjäftigt toorben,
fo baß eS einer Aenberung ber ArbettSbebingungen nidjt beburft hätte,
toenn er nunmehr toefentlich im ©tunbentohu befc^äftigt toorben fei.
Qm übrigen fei eS nicht Aufgabe beS 9teid)Streuhänberg ber Arbeit gu
prüfen, ob eine Umftettung im Sitfle ber KriegStoirtfd)aft in ihrem Be»
trieb ftattgefunben habe unb ber KI. tnfolgebeffen anberS hätte be»
fdjäftigt toerben müffen.
9iach Eingang beS ©chreibeng beg SfteichStreuhänberg ber Arbeit öom
29. 5. 40 fei jebo<h gu prüfen, ob biefegi Schreiben rücftoirfenbe Kraft
habe. Ser KI. mache aber Sofjnanfprüche aug ber Bett geltenb, toährenb
ber bie BorauSfeijungen beg ©chreibeng beg 9teid)Stteuhänberg ber Ar»
beit bom 7. 2. 40 borgelegen hätten.
Ser Kt. hat auf Verlangen beS ©erichtS ben bon ihm geltenb ge»
machten Seillohuanfprud) fubftantiiert, baß er bamit bie nach bem
I I . 2. 40 gunächft fällig getoorbenen SohnrücEftänbe geltenb gemacht
toiffeat toill. Er hat borqetragen, er habe bom 10. big gum 18. 2. franf»
gefeiert. Qn ber erften folgenben Sohntoodje bom 19. big gum 24. 2. 40
habe er 48 ©tunben, in ber toeiteren Sohntooche bom 26. 2. bis 2. 3. 40
ebenfalls baS gleiche in ber toeiteren Sohntooche bom 4. big gum 9. 3.
1940. Qn ber Sohntooche bom 11. bis gum 16. 3. 40 habe er 4634
©tunben unb in ber Sohntoodje bom 18. bis gum 23. 3. 4 3 ^ ©tunben
gearbeitet. Bei ÜWinbeftannahme eines AEforbberbienfteS bon 1 3t9Jc.
pro ©tunbe habe er fchon in biefen 5 2ßochen einen unguläffigen Sohn»
abgug bon guminbefteng 50 3*9)1. gehabt. Siefen flage er in erfter Sirtie
ein. §ilfStoeife Etage er bie Siffereng auS ber gefamten Seit big gum
BerhanbtungStermin ein. Bis gum BerhanblungStermin habe er min»
beftenS 700 ArbeitSftunben mit unguläffigem Sohnabgug geleiftet. 33om
20. 4. ab fei er auf feinen SBunfd) geittoeife toieber im früheren AE»
Eorb befdjäftigt toorben. Ser Kt. hat gule^t noch behauptet, bie gort»
gahlitng beS ©tunbenlohneS bon 1 9t9JJ. fei ihm nach Sutoeifung ber
neuen Arbeit bon bem Sengen
besprochen toorben.
Auf bie Berufung ift bie Bell, gur Sahlung bort 50 319JJ. berurteilt
toorben. Sie 3tebifion tourbe gugelaffen. SaS Urteil ift noch nicht rechts*
fräftig.

A u S ben © r ü n b e n :
®aS Arb@er. E>at m it Recht angenommen, bafe bie befl. p
einer Aenberung ber Sohnberljältniffe beS Äl. feiner Äünbigung
beburfte, toenn fie unter ber borauSfe^ung be§ § 18 Abf. 2
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©a| 1 ber ÄriegStoirtfchaftSberorbnung bom 4. 9. 39 bem ÄI.
eine anbere Sätigfeit pgetoiefen hatte. ©S ift p>ar richtig, bafe
eine beränberung ber befdjäftigung unb bamit im ^nfammen*
hang eine beränberung ber Sohnberljältniffe eines Arbeiters
ohne beffen Buftimmung grunbfä|Iich nur auf bem 2Bege ber
Äünbigung beS ArbeitsbertrageS herbeigeführt toerben fann.
2)er Unternehmer mufe, toenn er eine folcfje beränberung für
erforberlich anfieht, bem befdjaftigten fünbigen unb biefem fteht
eS bann frei, ^ob er nach beenbigung bes ArbeitSberhältniffeS
bie Arbeit bei bem Unternehmer unter ben angebotenen ber*
änberten bebingwtgen aufnehmen toill. R u r toenn Betriebs*
orbnung ober Sariforbnung bem Unternehmer ein einfeitigeS
R e ^t p r Abänberung ber ArbeitSbebingungen im beftimmten
Rahmen eingeräumt hat, braucht biefer ben 2ßeg ber Äiinbi*
gung nicht p befreiten. ®a ber ÄI. ©chtoerfriegSbefchäbigter
ift, toürbe ihm nur mit guftim mung ber §auptfürforgefte!Ie
gefünbigt toerben fönnen. Auch toürbe eS nach bem 1. 9. 39
ber 3uftimmung bes Arbeitsamts beburft haben. ®er ©efetj*
geber hat aber in § 18 Abf. 2 ©a£ 1 ber ÄriegStoirtfchaftSber*
orbnung bem Unternehmer, ber aus ©rünben ber ÄriegStoirt*
fchaft feinen betrieb umfteüen ober Arbeiter unb Angefteüte
feines betriebeS anberS als bisher befcfjäftigen mufe, ermög*
licken toollen, biefen umftänblichen 2Beg ber Äünbigung p
bermeiben, ber auch Bei manchen befestigten mit langen
ÄünbigungSfriften oft erft nach Monaten p r redjtlidjen SBtrf*
famfeit führen toürbe.
2)er Unternehmer mufe nur, toenn er bon biefem Recht ber
Butoeifung einer anberen Sätigfeit mit ber gleichzeitigen Folge
einer anberen befolbung ©ebrauch machen toill, im ©treit*
falle bartun, bafe bie borauSfe^ungen b a p borgelegen haben.
2>ie ©ntfcheibung fteht nicht bem ReidjStreuhänber ber Arbeit
5U. 2)iefer hat lebiglich gemäfe § 18 Abf. 2 ©afc 2, toenn
3 toeifei barüber beftehen, toelche Sohn* unb ©ehaltsfä^e in
Frage fommen, „hierüber" beftimmungen p treffen. @S fann
baher bem ©Treiben beSfelben bom 29. 5. 40, fotoeit fich baS*
felbe über bie bebingtljeit ber ^utoeifung einer anberen Sätig*
feit für ben ÄI. burch bie UmfteHung beS Betriebes ber befl.
auf friegStoirtfchaftliche ©rforberniffe berhält, feinerlei recht*
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lidje Vebeutung gugemeffen toerben. Racfjbem in gtoeiter Qn*
ftang ber ÄI. bie VorauSfe^ung ber anbertoettigen Vefdjäfti*
gung beS ÄI. int ©inne beS § 18 Slbf. 2 ©. 2 a. a. O . auSbrüd*
liĄ beftritten hat, hatte baS ©eridjt b a p ©tellung gu nehmen.
SBenn bet Vertreter ber Vefl. im lebten Termin borgetragen
hat, ber Äl. fei aucf) fchon bor bem Äriege unb bor bem
2 9 / 1. 40 geittüeife im ©tunbenlohn befdjäftigt toorben unb
fie fei baher fchon fotoiefo berechtigt getoefen, benfelben ohne
rechtliche Veränberung ber SlrbeitSbebingungen im ©tunben»
lohn su befchäftigen, fo hat bie Verhanblung ergeben, baß tat*
fädjlid) ber Äl. bis gum 29. 1. 40 fo gut toie ftänbig im 811*
forb beschäftigt toar. Er hatte Veleberungen boxguxidjten, toie
©chnallenriemen, Sßljototxagriemen. © afür beftanben beftimmte
Slfforbfä^e. Qm ©rgebnis hatte er einen burdjfchnittlichen Slf*
forbberbienft bon minbefteng 1 919JI. bie ©tunbe. ©ie ©tunben*
lohnarbeit im gangen Qahr fanb nur an einzelnen Wenigen
©tunben ftatt. Slm 29. 1. 40 tourbe er jeboch gu ber gufchneibe*
mafchine berfe^t, an ber grunbfätjlidj nur im ©tunbenlohn
gearbeitet toirb. © am it hatte bie Vefl. ihn in ein gang an*
bereS SohnberhältniS bexfefct, baS fie grunbfä^Iich nidjt ohne
feine guftim mung toährenb beS gortbeftehenS beS SlxbeitSber*
IjältniffeS änbexn fonnte. ©ie Vefl. fonnte bahex ihm bie an*
bexe Strbeit nux gutoeifen, toenn bie VorauSfe^ungen beS § 18
Slbf. 2 ©a^ 1 a. a. 0 . gegeben toaren. ©a bex Stbfd^nitt 3
bex ÄriegStoirtfdjaftSberorbnung mit „ÄriegSlöhne" überfdjrie*
ben ift, exgibt fid) barauS, baß nur Vexänbexungen bex Sätig*
feit bex ®efolgfcf)aft§mitgIiebex gemeint fein fönnen, bie im
gufamenljang mit bex Äxieg§toirtfdE)aft exfoxbexlich toaxen. ©er
geuge Vv SlbteilungSleiter bei bex Vefl., hat nun glaubtoüxbig
bem ©exidjt bie bexeitS boxhex gu V r°töf°tt genommene ©in*
laffung bex Veff. beftätigt, baß bex Äl. bie anbexe Vefd)äftigung
im gufammenhang
mit ÄrtegStoirtfdjaftSmaßnahmen guge*
toiefen exhalten hat. ©ie neuen Sluftxäge im guge bex ÄriegS*
toixtfchaft exfoxbexten bexmeljrte Räljerarbeiten, alfo ©attlex*
axbeit. ©ie Veft. toax baher genötigt, bie in iljxem Vetrieb in
anberen Abteilungen befdjäftigten ©attler in bie ©attlerabtei*
lung hinüber gu nehmen, g u biefen ©attlern gehörte auch ^et
Slxbeitex Ä., bex bamals feit 14 jagen eine füx bie Vebürfniffe
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bet Sattlerei neu angefchaffte gufchneibemafchtne bebiente.
SBetter nahm fie ben ©attler SB. aug bet Slxbeitexftf>u|abtei*
lung unb bert ©attlex 2R., big bahin als ©pxi^ex in bex Saf*
fiexexei befchäftigt, gleidjgeittg in bie ©attlexei, toenn aud) gu*
nädjft nur teiltoeife. ©te ©teile an bet neuen gufchneibema*
fchine mußte nun toieber anbettoeitig befetjt toerben. ©te Vefl.
hat bafür ben Äl. auSgetoäljlt, toetl er auS feiner biSljexigen
Sätigfeit bet Verrichtung bon Veleberungen toußte, toie bie
hierfür etforberlichen gufdjneibearbeiten gtoecfmäßig geftaltet
tourben, unb toeil feine bisherige Sätigfeit auch bon SRäbchen
auSgeübt toetben fonnte, bie man in größerem Sftaße noch Sing*
ficht hatte, einftellen gu fönnen. ©ie bisherige Slrbeit beg Äl.
toar auch neben ihm im übrigen in ber §auptfadje bon 9Jiäb*
chen auSgeführt tootben, bie gtoar grunbfä^lich biefelben Slf*
forbfä^e befamen, bte jebod) toeniget gu leiften unb baher gu
berbienen bermochten. Unter biefen Umftänben toar toebet bie
^etübernahme ber bon Facharbeitern in bie ©attlerei noch bte
©tfe^ung beg Ä. burch ben Äl. alg unfachgemäß gu beanftan*
ben. ©ie Maßnahme ber Vefl. toar nidjt toillfütlid) unb ettoa
auf ©djäbigung beg Äl. gerichtet, ©er Äl. hat an biefer Ve*
giehung auch nichts borgetragen. ©ie bon bem 5Reid)Sminifter
ber Slrbeit in feinem ©rlaß bom 11. 4. 40 (3121331. I ©. 187)
in Slbfa^j 1 niebergelegten Richtlinien gegen einen SDiißgriff
bei Slugübung beg ©ireftionSredjteS finb hiex nicht berieft
tooxben. ©aS ©exicht hat ben geugen ÜR. nicht mehx bernom*
men, ba berfelbe über bie bamaltgen ©rtoägungen ber Vefl.
nichts auSfagen fann, fonbern lebtglid) über ben heutigen gu*
ftanb ein Urteil abgeben fönnte, ba er unftreitig erft box etni*
gen Söochen im Sluftxage beS ReichStxeuhänbexS bex Slxbeitbgto.
beg Voxfi^enben beS StxbeitSamteS ben Vetrieb geprüft hat.
©er Äl. toar bemnadj bom 3trb©er. mit Recht mit feinem
Älageanfptudj abgetoiefen toorben, toenn ber ReidjStxeuhänbex
für feine neue Sätigfeit auf ©runb beS § 18 Slbf. 2 @a£ 2
einen ©tunbenlohn bon 75 Vfg. feftgefefct hätte. ©aS ^eridjt
tft aber ber Sluffaffung, baß ber ReidjStxeuhänbex ber Slrbeit
mit feinem ©djteiben bom 7. 2. 40 lebiglid) eine SluSfunft
hat geben toollen unb gegeben hat unb gtoar bie SluSfunft, um
bie er gebeten tourbe. ©ie Vefl. hat baher ben Reichgfreuhänber
lebiglid) gefragt, ob fie fidj ftrafbar mache, toenn fie bem Äl.
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einen höheren Soljn als ben Sarifloljn bon 67 Sßfg. pro ©tunbe
bejaljle unb h ie rp einen SeiftungSpfdjlag bon 8 5ßfg. pro
©tunbe. hierauf ift bom ReidjStreuIjänber geantwortet toor=
ben, bafe er leine bebenfen p ergeben habe, bafe fie iljm eine
SeiftungSpIage bon 8 Rpf. pfj^e, ba bie b e p ljlu n g einer folchen
Zulage im betriebe ber befl. allgemein üblich fei. ©inen höheren
©tunbenlohn bürfte fie nic^t jaulen, audj toenn ber ÄI. früher
im Afforb mehr berbient habe. 2>er 9ieidjStteul)änber hat alfo ber
befl. lebiglid) bie grage beanttoortet, ob fie ficf) nach §2 1 ber
ÄriegStoirtfchaftSberorbnung ftrafbar mache, toenn fie eine Sei*
ftungSplage bon 8 Rpf. pljle, inbem ber 9leid)Stteuhänbet
bon ber Sluffaffung auSging, bafe eine foldje bon 8 5ßfg. bei ber
befl. üblidj fei.
®er ReidjStreuIjänber hat alfo nidht für bte fpeplle Sätig»
feit bes ÄI. an feinem neuen Arbeitsplan eine „beftimmung"
über ben Sohnfa^ auf ©runb beS § 18 Abf. 2 ©a£ 2 a. a. D.
getroffen. ©r hat fich audj n ^ t mit ber neuen Sätigfeit beS
Äl. befcfjäftigt, nod) ift ihm barüber in bem ©d)teiben ber befl.
bom 2. 2. 40 irgenb ettoaS gefagt toorben. ©S feE>It baljer auch
toeiter füt eine foldje „beftimmung" beS 5ReidhStreuIjänbeTS
auf ©runb beS § 18 Abf. 2 ©a| 2 a. a. D . an ber begeidjnung
ber neuen Arbeit.
@S toar ba^er erforberlidj, bafe baS ©eridjt bon fid) auS er*
mittelte, toeldjer Sohnfai^ für bie neue Sätigfeit beS ÄI. bei
ber Soljngeftaltung im betrieb ber befl. mafegebenb toar. S)a=
bei ift nicht ber Sartffa^ bon 67 5|3fg. für bie Hilfsarbeiter ber
nunmehr in Frage fommenbe Sohn beS ÄI. für biefe neue Ar=
beit. ®er Sarif beftimmt nur ben SJlinbeftloljn unb eS mufe
unter berüdfidjtigung bon Sreu unb ©lauben ermittelt toer*
ben, toaS fonft im betrieb an ©tunbenlohn für gleichartige
unb gleicfjtoertige Arbeit bon ber befl. gejault p toerben pflegte.
®er Arbeiter Äa. befam m it Rüdfidjt auf ben bis bahin bon
ihm erreichten Afforbberbienft für feine Sätigfeit in ber fur=
jen $eit bon 2 2Sod)en, in ber bie neue 2Jlafdjine in be=
trieb toar, einen ©tunbenlohn bon 85 ^3fg. 2)er Arbeiter Ä.,
ber bie gleiche früher audj für bie ©attlerei arbeitenbe 9Jla=
fdjine in ber Sreibriemenabteilung bebiente, befam einen @tun=
benlohn bon 95 5ßfg. ©S ift p a r nun richtig, bafe Äa. toie
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Ä. Fad)arbeiter finb, nämlich ©attler, für bie baher ein Sarif*
ftunbenlolm bon 75 5ßfg. gegenüber einem Sarifftunben!oL)n
beS Hilfsarbeiters bon 67 Sßfg. befteht. 2)aS ©eridjt hat aber
ertoogen, bafe eS fidh hier nicht um eigentliche Facharbeit han*
beit. SHe befl. hatte unter anberem gerabe beShalb ben ÄI.
für bie neue Sätigfeit auSgetoählt, toeil er befonberS bafür ge=
fdjidt unb^ fähig erfdjien. 3)ie befl. hat and) im übrigen ©att=
ler, alfo Facharbeiter, mit anberen als Facharbeiten befchäftigt,
fo 3. b . ben Arbeiter 2Ji. als ©primer in ber Sadtererei. ®er
ÄI. ift jjtoar als Hilfsarbeiter eingeftellt, aber feit 1935 m it ber
Herrichtung ber beleberungen im Afforb befchäftigt getoefen,
toobei er infolge feiner ©efchidlichfeit eS p einem Afforbber»
bienft bon 1 Räft. bie ©tunbe unb nod) barüber brachte, ©r ift
auch bom 20. 4. ab biefeS JaljreS toieber geittoeife fo befdjäf*
tigt toorben, nadj Auffaffung beS ©eridfjtS, audfj toeil er feine
Arbeit beffer unb fchneller mad)te als bie SKäbdjen, bie baher
auch mit ihrem berbienft toeiter unter bem beS ÄI. geblieben
finb. ©S beftanb baljer feine beranlaffung für bie befl., biefen
tüchtigen Arbeiter, ber noch toeiter gerabe infolge biefer Äennt=
nis ber beleberungSarbeit für bie Arbeit an ber 3ufd)neibe=
mafdjine befonberS fähig toar, anberS in ber belohnung gu
bel)anbeln als ben Arbeiter Ä., ba bie allgemeinen Fadjfennt*
niffe, bie Ä. fonft hatte, für biefe Arbeit nidjt bon bebeutunq
fein fonnten.
2>aS ©ericht hat bal)er angenommen, bafe ein ©tunbenlohn
bon 95 Sßfg. auch gerabe für ben ÄI. ber im betrieb ber befl.
üblidjen Soljnfats barftellte.
2Benn ber Beuge
bei ber Butoeifmtg ber neuen Arbeit
bem ÄI. gefagt hat, er befomme fortan einen ©tunbenlohn bon
1
fo trug biefe Mitteilung ben Umftänben nach borläu»
figen ©harafter, auch toenn biefeS nicht gefagt toar. 2)er ÄI
hatte bis bahin einen ©urdjfdmittSafforbberbienft bon 1 SR3K.
gel)abt, unb e^ toar felbftberftänblid), bafe er biefen 93etrag
bis p r Älärung ber Rechtslage toeiter gephlt erhielt, bis bie
befl. bie neue Rechtslage geprüft hatte, ©in belicht auf bie
Feftfe|ung beS neuen Solpes gemäfe § 18 Abf. 2 ©. 1 a a O
toar baher nicht auSgefprochen. ©r toürbe aber auch gemäfe
§ 21 a. a. £>. ftrafbar unb baher nichtig getoefen fein.
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SfiSenn ber HI. für 200 SCrbeitSftunben ab 19. 2. 40 je 25 Vfg.
So^n nadjgeptjlt berlangt, banrt toar biefer 2lu§fpruch in §öf>e
bon 200x5 Sßfg. unbegrünbet. ® a er jebod) IjilfStoeife einen
Sofjnnadjsafjlungśanfprucf) and) für bie folgenben 2trbeitśftun=
ben begehrt, fo toar ber Hlageanfprudj bon 50 5R2JJ. für 250
Slrbeitśftunben ab 19. 2. 40 begrünbet.
®er HIage toar bemnad) ftattjugeben unb e§ toar, toie ge=
fdjeljen, ju entfdjeiben.
Stuf bie grage, ob ber NeidjStreuIjänbet ber Strbeit mit fei»
nem Schreiben bom 29. 5. 40 bon feinem früheren ©djreiben
bom 7. 2. 40, falls barin eine „Veftimmung" gemäft § 18
Stbf. 2 ©a£ 2 a. a. £>. ,3u erblićEen toäre, nod) abgeljen tonnte,
ob erft burd) biefe „Veftimmung" ^toafrectjtśberfjattniffe ge»
fdjaffen tourben, unb ob anbernfatts ber SBiberruf ber „Veftim»
mung" rücttoirtenbe Hraft Ijaben toürbe, braudjie baS ©erictit
nach Vorfte^enbem nidjt einjugeljen.
SBegen ber grunbfä^Iidjen Vebeutung be§ 9iedjt£ftreit§ ift bie
SRebifion jugelaffen toorben.
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SRr. 3 (2lrb©)
1. ^jft ber ^nfjaber eines faufinännifdj betriebenen, unter einer
girm a geführten ©efcfjäftg berftorben unb toirb ber Vetrieb bon
feinen Grben mit einem bie 9łecfjt£inac$fotge anbeutenben ^ufafe
fortgefüljrt, fo föuneu Htagen gegen bie Grben unter biefer
gtrma erhoben toerben, o^nc Siücffic^t barauf, ob ber Verftor=
bene feiner Verpflichtung, bie girm a junt £anbet§reqifter amu*
melben, genügt hatte.
2. VorauSfe^ungen für bie Vfänbung gernäfj § 850 (1
S l r b e i t ś g e r i d j t 3 to i cf a u (©a.)
Urteil bom 5. September 1939 — 2 ©a. 23/39 — .
rei? 8re
ber ^.0An be^ e^emaltgen fiunftmalerś SK. fi. auś erfter
Balteś erto?rft9u9nh M i h”
3a$Iung rücfftänbigen Unter»

Sr

fp

H

o W

$fanbungś>= unb Uebertoetfunqgbefcblufc beś

fcntSgm ifiö A (©•) Oom 9. 2. 39, 26 M 298/39) einen Seit ber angeb?
Itfr n ©ehaltśforberung beś ©Ąutbnerś fi. gegen bie Ä
©. Erben
m R - (©•) Pfanben unb jur ©insieljung Überreifen laffen.
SS e r fi l. b e h a u p t e t :
m - & J ei ‘I1 £em
bet &«m a ©. erben in S als
©efdjaftsfuljrer unb SlngefteOter tätig, ©r arbeite in biefem ® e f*$ t ge«
mwnfam mii fern« jtoetten »rau bie Mitinhaberin btefeś ©efcbalteś fei
©r habe für fetne Sahgfett eine Vergütung u beanfprudjen b e fo hoch
f ö Ä } ° W
f - Uno
^fänbungl» unb U eW eifungfbefdjiu?
|es bom 9. 2. 39 fur bte 3ett bont 15. 2. 39 bis mit 15 4 39 308 'TtSJi
an ben fil. hatten ahgefüljrt toerben müffen.
'
ja^en
beantra9t/ bie
m berurteilen, an ben fil. 308 SRSK. ju
Sie 83efl. beantragt filagabtoeifung
@ i e t r ä g t b 0 r:
Sie filage gegen bie bell, girm a fei unjuläffig, ba biefe girm a überhaupt
mdjt tn baś öanbelgregtfter eingetragen fei. ©§ hanbelt fid) um ein
f S e ? r ? e ? ^ ^ f S ,W

einger!c?tetel? ©e»

m ? i Tc ^ teTm eÄ ^ ^ toerber 5lngefteHter nodj ©efdjaftśfiihrer in bem
©efdjaft ber Seil. m § ber frühere Qnljaber beś ©efdjäfteg ©. im ftuli
1937 geftorben fet, hatten bte ©rben, baś toaren bie brei M e r ©. mit
tljren ©hemaitnent befdjtoffen, baS ©efdjäft toeiter p führen S ie’ ein»
^?re ^
H.” 0e
fur ben »«W eb beś ©efdjäfteS fei bie SKiterbin
2* >
ta.“
fietoefen. Sie habe nun baś ©efdjäft
toetterfuhren fotten. S a t£>r ©hemaun SK. fi. bamatś leine Slrbeit gehabt
habe, habe er nach bem Sßtllen ber ©rben im ©efchäft mit tätiq fein
unb fetne grau mtt unterfingen foKen. gür feine Satiafeit fnlTti hn«
^ Sett \jnh 1939 jahte SK. fi. regelmafttg
' in r6“rc. Unb
bnä“ ^tei^
tattonan«hatten.
monatlich
50 ®SRSK.
ben fit
,in f hflS &
Ä
Ä
S
f ' ba^ e8
6ei bem ® etri^ her S3efl.
w * ^ r,
. JBoIIfaufmanng hanbte, unb f^ott immer gehan»
beit habe tft etn ©utaĄten ber Qnbuftrie» unb ©anbelślammer Sßl. bei»
gesogen toorben | u r ©rganpng beś ©utachtenś tourbe eine Stuśfunft
beś gtnanaamtś ^.»©tabt nber baś ©infommen unb ben llmfat! hpr I n 
haber beś ©efchaftśbetriebeś ber »eil. beigejogen.
1 ®
^
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Renter tuurben StuSEiinfte be§ fJinanjamteS j8.»@tabt unb ber ^nbu»
ftrie» unb Sanbelśfantmer angeforbert, aucb ift über bie Veljauptung beś
f i l, ber ©djulbner 3JJ. fi. fei ©efdjäftäfüfjrer unb Stngeftellter irn ®e»
fcfiäft ber S3eH., ber ©djulbner fi. alś geuge bernommen inorben.

Sl ug bett © r ü n b e n :
©ie Mage geht formell in Dtbnung.
35Bie ficf) aug bent ©utadjten ber Qnbuftrie» unb §anbelgfant=
met p t. tit 33erbinbung mit ber SluSfunft beg ginangamteS 3bom 4. 9. 39 ergibt, hanbelte eg fid) bei bent ©efdjäft beg bet»
ftorbenen ©. um einen S3etrie6, ber einen in faufntännifdjet
Söeife eingerichteten ©efcf)äft§betrieb erforberte. ©ieS geigen
fd)on oljne toeitereS bie 3 a^ cn ber in biefem ©efdjäft getätigten
Umfätje. Slbet and) bie 3 nht ber im ©efdjäft tätigen Slngeftellten,
bie ficf) naef) ber SluSfage beś 3 eu9en ä . gur 3eit ^eS Sobeg beg
©. auf ungefähr 9 SBerfäuferinnen belaufen fjat, ftmdjt bafür,
baß @. SSottfaufmann getoefen ift. ©a er auf ©runb ber Strt
feine§ §anbelggetoerbeg, beg SSetriebeg eines RefterljanbelS»
gefd)äfteS, aud) SJhtßfaufmann im ©inne beS § 1 Slbf. 2 3iff- 1
beS §anbelSgefef}bud)eS toar, fo mar er berechtigt, eine girnta gu
fiteren. ©t fonnte unter biefer g itm a flagen unb berftagt toet»
ben (§ 17 §©35.). ©t toat gtoar nun auefj berpflidjtet, bie bon
Ujm geführte girm a „© ." in baS §anbelSregifter eintragen gn
laffen (§ 29 §©33.), bie Rid)teintragung ber girm a f lie ß t aber
nic^t auS, baß ©. als ‘äJhtß* unb 33oEfaufmann berechtigt toar,
unter ber bon il)ut geführten girata im Redjtg» unb ©efcfjäftS»
berfeljt hanbelnb aufgutreten.
Rad) bem Sobe ©. fonnten feine brei Söd)ter in ©rbertgemein»
fd)aft baS ©efd)äft iljreS 33atetS unter ber bisherigen g itm a
toeiterfüljren. ©ie toaren auch berechtigt, ber girm a ben 3 u fat?
„©rben" beigufügen, um bas RadjfoIgeberhältniS gum SluSbrud
gu bringen (§ 22 §©33.). ©ie 33efugniS, für baS ©efdjäft bie
girm a „©. ©rben" gu führen, hätte bie ©rbengemeinfdjaft nur
bann berloren, toenn fie baS ©efdjäft auf einen Umfang gutüd»
geführt hätte, ber einen in faufntännifdjet Sßeife eingerichteten
©efcfjäftSbetrieb nidjt mehr erforbert hätte. ©ieg ift aber nidjt
ber galt getoefen. ©g ift gtoar bie 3 a§t &er Slngeftellten im
Saufe ber 3 eit gurüdgegangen. ©ie belief fid) jebodj nod) im
9Jłai auf ungefähr fedjg. © afür finb aber an ©teile bes ber»
ftorbenen ©. feine Sodjter $lje Ä. unb fein ©djtoiegerfoljn 9JH»
chael Ä. boE in bem ©efdjäftgbetrieb tätig, ©ie auS ber SluS»
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funft be§ ginangamteS bom 4. 9. 39 erfidjtfidjen Untfa^galjlen
laffen gubem beutlidj erfennen, baß ber .Umfang beg ©efdjäftS»
betriebeg im großen unb gangen berfefbe geblieben ift. ©er nod)
im gtühiafjt biefeg QaljreS borljanbene unb burdj bie SluSfage
beg beugen Ä. beftätigte ©ntfdjtuß ber ©rben» bag ©efdjäft in
gorrn einer offenen §anbelSgefeEfcf)aft toeitergufühten, geigt
gleichfalfg, baß ber Umfang beS ©efcfjäfteS big gu bem 3eitfmnft,
in bem ber Slitgberfauf beg ©efdjäfteg befcfjloffen. tourbe, nic^t
ober guminbeft nidjt toefentlidj gurüdgegangen fein fann. ©er im
$ u li 1939 genehmigte Slugberfauf macht ben ©efchäftgbetrieb
nidjt gu bem eineg ‘SfUnberfaufmannS. ©efjt bag ©efd)äft eineg
33ollfaufmannS in Siquibation ober betreibt btefeg ben Slug»
berfauf, fo bleibt ber Qnljabet 3Sofffaufmann big gur 33eenbt»
gung beg ©efd)äftgbetriebeg. @r lüirb nic£)t toährenb ber Si»
quibation ober beg SluSberfaufg plö^lidj SJiinberfaufmann.
©er 5]Sfänbungg» unb UebermeifungSbefdjluß bom 9. 2. 39,
in bem bie angebliche gorberung beg ©djulbnerg Ä. an bie
girm a ©. ©rben gepfänbet tnorben ift, geht fomit in Drbmtng,
unb bie ©rbengemeinf^aft fonnte alg Inhaberin beg ©efdjäfteS
unter ber bon ihr geführten girm a berflagt lnerben.
Slug ber Slugfage beg 3 engen Ä. ergibt fich,
biefer ge»
meinfam mit feiner grau bag ©efdjäft geleitet unb geführt hat.
©eine grau befc^ränfte fid) auf bte rein fadjfunbige Sätigfeit.
©te berfaufte itnb faufte bor aEen ©ingen bie benötigten SBaren
ein. ©er 3 enge Ä. fpielte bei biefer Sätigfeit nur eine unferge»
orbnete RoEe. ©afür erlebigte er aber bie gefamte Sßoft unb
Äorrefponbeng. ©r führte bie Slufficfjt im ©efd£)äft unb toar bor
aEen ©ingen, unb gtoar augfdjließlidj, mit ber Regelung bet
finangieEen Slngelegenfjeiten beg 33etriebeg befcEjäftigt.. ©eine
Slufgabe toar eg, für bie 33egleidjung ber gu erfüllenben 33er»
binblid)feiten ©orge gu tragen, ©eit bem Sobe feineg ©chtoie»
gerbaterS toibmete et feine gange Slrbeitgfraft bem ©efdjäft.
©g ift baher nur natürlid), baß Ä. für biefe gefdjäftgfeitenbe
unb gefchäftgführenbe Sätigfeit eine angemeffene 33ergittung
gu befommen hflt.
©g fann bahingeftellt bleiben, ob gtotfdjen bem ©Ąulbner
Ä. unb ber ©rbengemeinfdjaft ein Slngeftelttenberljältnig be»
fteht. ©g genügt bie geftfteEung, baß bet ©djulbner Ä. ben ©r»
ben feineg ©djtoiegerbaterS in einem ftänbigen 33erhältnig
©ienfte geleiftet hflt/ ^>ie nach üjrer Slrt unb ihrem Umfange
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üblidjertoeife bergütet toerben. Radj § 850 d 3 ^ 0 . ift baljer
im berljältnis be§ ÄI. zu bent ©djulbner Ä. eine Vergütung
feftzufe^en, bie alg angemeffen füt ben ©djulbner Ä. betrag»
tet toerben mufe.
Sie bent Efjepaar Ä. tatfädjlid) getoäEjrte Vergütung bon
150 9R2R. nebft freier Station im SRonat ift im § in b lid
barauf, bafe beibe Ehegatten mit iljret ganzen Slrbeitgfraft
in bem ©efdjäftgbetrieb tätig finb, alg nidjt hinreidjenb im
©inne beg § 850 d ,3$ßD. anzufeljen. b ei ber Ijoljen ©umme,
bie ber ©djulbnet Ä. bem ÄI. nod) ju zahlen hat, mufe bet
Einbrud entfielen, bafe biefe Entlohnung n u t beSfjalb fo nie*
brig feftgefe|t ift, bamit bfäubungSmafenahmen feitenś beS
ÄI. zu feinem Erfolge führen fönnen. ©et geuge
hat fetbft
befunbet, bafe et unb feine Ehefrau m it biefem ©elbe unb ber
freien ©tation nidjt augreidjen, unb bafe beghalb toeitete Ent*
nahmen aug bem ©efdjäfte gemadjt toerben, mit benen bag
bribatfonto ber Ehefrau Ä. belaftet toirb.
3ieljt man jum betgleidj bie Sariforbnung für bie Singe*
ftellten im Einzelljanbel unb bie in biefem Jahre üblidjertoeife
für SlngefteEte m it einer gleichwertigen Sätigfeit gejaulten @e*
gältet heran, fo ift nidjt ju Ijodj gegriffen, toenn eine bergü*
tung bon 300 R9JI. netto monatlich alg angemeffen für ben
©d)ulbnet Ä. im ©inne beg § 850 d .ßüßD. angefeljen toirb,
unb jtoar für ihn allein.
b ei gugrunbelegung einer foldjen Vergütung finb nach bem
Sßfänbungg* unb Üebertoeifunggbefchlufe bom 9. 2. 39 toegen
eineg betrageg bon 500 3t9W. monatlich 76,66
pfänbbar
getoefen. ©em ©djulbner follten 70 R9 71. unb ztoei ©ritte! beg
SKehrbetrageg berbleiben. ©ag finb bei 300 9R2JJ. netto 223,34
ReidjSmarf. ©et ©ifferenjbetrag big ju 300 R3K. netto be*
läuft fich fomit auf 76,66 SR2R. "
©ie Älage geht jtoar babon aug, bafe in einem Sftonat 154
Reichgmatf pfänbbar getoefen feien, ©ag Älagebegeljren ift je*
boch bahin zu berftehen, bafe bet Äl. big ju einem betrag bon
inggefamt 308 RSJf. bag haben toill, toag bie befl. auf ©runb
beg 5ßfänbungg= unb Uebertoeifunggbefdjluffeg an ben Äl. ju
Zahlen habe, ©a ber Sßfänbungg* unb Uebertoeifunggbefdjlufe
ber befl. bom 15. 2. 39 zugeftellt toorben ift, hätte bie befl.
bon ben monatlichen bergütungen beg ©djulbnetg Ä. füt ben
1. 3., 1. 4., 1. 5. unb ben 1. 6. je 76,66 3KDL, inggefamt alfo
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306,64 R9JI. abzufühten. ©et barüber Ijinaug geforberte be*
trag bon 1,36 9R9Ji. entfällt auf bie bergütung für ben 1. 6. 39.
©ie befl. toar fomit zur Zahlung bon 308
zu ber*
urteilen.
Anmerfung. Set Entfdjeibung ift guguftimmen. Eg hanbelt fich hier
nicht um ben üblichen galt, bafe', ber ©djulbner im ®eftfiäft§betrieö fei»
ner Eehefrau für ein im »erljältnig git feinen Seiftungen nur gering»
fügigeg Entgelt tätig ift, bietmehr arbeitet ber ©djulbner in einem ®e=
fd)äft, bag einer Erbengemeinj<haft gehört unb an bem feine Ehefrau nur
at§ eine ber mehreren SKiterben beteiligt ift. SJUt SHedjt hat bag 3teidjg»
arbeitggencht angenommen, bafe {ich unter biefen Umftänben ber nach
§ 850 b bfanbbare »ergütungganfprud) gegen bie ®efamtheit ber SJfit»
erben rietet unb biefe gemeinfam unter ber pirata, unter ber fie bag
©efchäft toeiter fuhren, berflagt toerben fönnen. Auch bie in bem Urteil
im eingelnen noch 5ur Slntoenbung beg § 850 d gemalten Abführungen
finb gutreffenb unb entfprechen bem Stoecf biefer g e fe ite n »orfdjrift.
» o l f nt a r.

9tr. 4 (2lrb©)
1- ©er SRuhegelbanfjjrucfj gegenüber einem afczutoicfelnben jü=
bifdjen Unternehmen (b£). bom 2 3 . 11. 38 — 9i©23l. 1, 1642)
ift in entftrechenber Slntoenbung beg § 69 Ä D . p fapitalt=
fieren. Stichtag hierfür ift ber Sag ber Slbtoidlereinfe^ung.
©ie Äapitalifierung fann im SBege ber geftftellunggflage get.
tenb gemacht toerben.
2. ©te fapitalifierte ffiuhegelbabfinbuug nimmt an allgemeinen
quotenmäfeigen ®ortoegau§fd)üttungen au§ ber 2lbtoicHungg=
maffe teil.
3.©ie faßliche SieĄtgftellung be§ Muljegelbgläubigerg fann
nicht im SSege ber bertoaltunggbehorblidjen ©ienftattf*
fidjt über bic Slbtoicfler beeinträchtigt toerben.
Slirbeitggeriet. Seipjig.
Urteil bom 1. ©ezember 1939 — 204 Ea. 160/39 — .
Ser KI. toar »rofurift beg befl. fübifdjen Sffiarenhaufeg. Qhm tourbe
am 17'J- ,24 SV18 $ ente bon 6000
!<hnftlid) guaefagt unb feit bem
1- 1- 38 begahlt. Am 10. 11. 38 tourben für bie »efl. Abtoicfler be»
ftellt, bte ber AufftĄt beg 9teg.»Sß'räfibenten gu S. unterftehen 2Jiit Er»
mädjttgung begfelben tourben ben ©laubigem ber »efl. 30 ą3rogent
ihrer gorberunaen quotenmäfeig auggegaljlt. ®er KI. erhielt bon ben
Abtoictlern btgher 30 Sßrogent auf bie feit bem 1. 11. 38 fällig ges
toorbenen 3tentengieler = inggefamt 1800
auggesahlt
®ieg tft unftrettig.
®er KI. erhebt gegen bie Sefl. Klage mit bem Anträge, feftguftelleu,
bafe er an ber quotenmafetgen Verteilung ber Abtoicflunggmaffe ber S3efl.
mit einem Kabttaltfierungganfpruch in §öhe bon minbefteng 30 000
gteichgmarf teilnehme, toobei auf bie ihm gufaEenbe Quote bie feit
bem 10. 11. 38 ihm bon ber »efl. geleisteten »orauSgaf)lungen angu»
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regnen feien, unb iljm 7200 9t3R. nebft 4 ^ßrogent ^infen feit bem
8. 1. 39 augpgaljlen.
@r bringt unter Seftreiten ber 93ef[. bor:
Sie Äbtoidlung berechtige unb berpflidjte üjn, feinen Stenteuanfprud)
p lapttalifieren. Sie fiapitalifierung ergebe minbefteng 30 000 9tsiJf.
@ie Ijabe toeiter einen fdjon je^t fälligen unb gafilbaren Quoten*
auggaljlungganfprud} in §ól;e bon 9000 SftSM. abpglid) teilgesaljlter
1800 a'tSD'J. p r ^olge, ba aud) alle übrigen ©laubiger quotenmäßig in
biefer öölje borbefriebigt feien. 3 m ©egenfa^j gu ben anberen ©lau»
bigern fei ber ÄL aber nidjt bon ben Slbtoidtern p r gorberungganmel*
bung aufgeforbert toorben. filage er flicht, fo laufe er ©efaljr, (ünftig
leer augpgeljen.
Sag 9lrb©er. gab ber filage ftatt.

Sl uS b e n © r ü n b e n :
©te ÄonfurSorbnung fann auf ben SlbtoidlungSftatuS eineS
jübifcljen Unternehmens nicht unmittelbar angetoenbet toerben.
§ 4 Slbf. 2 ber 330. bom 23. 11. 38 (R©S3l. I 0 . 1642) ber*
pflichtet ben Slbtoidler gegebenenfalls ju m Slntrage auf ÄonhtrS*
eröffnung. gtoifdjen. ÄonfurS unb bloßer Slbtoidlung tft gu
fdjeiben. ©er Slbtoidler ift baljer nid)t Sßartei fraft SlmteS toie
ber ÄonfurSbertoalter. Sind) eine progeßfparenbe Slnmelburtg unb
geftftellung bon Slnfpriidjen gut Säbelte finbet nidjt ftatt.
Qnbeffen finb nach § 2 Slbf. 1 Rr. 3 ber genannten 33D. bie
©laubiger in ber in ber Ä£>. borgefehenen Reihenfolge auS bem
©rlöfe ber ©efanttabtoidlung gu befriebigen. ©ine gtoedgeredjte
©utdjfüljtung biefer 33orfd)tift nötigt in 33eadjtung beS Slbtoid*
lungSgtoedeS gu einer toenigftenS entfpted)enben Slntoenbung
berjenigen Ä€>.*33orfdjriften, bie enttoeber unmittelbar ober bodj
hilfStoeife baS Rad)» unb baS Rebenei nanber ber gu befrie*
bigenben ©laubiger regeln. £>ietgu gehört auch § 69 Ä D ., Ino»
nach ©elbanfprüdje wtgetoiffer £öl)e, g. 33. Renten auf SebenS»
Seit, mit ihrem gefehlten ©efamttoerte an ber 33erteilung teil*
nehmen. 33ei toieberfehrenben Seiftungen ungetoiffer Saufgeit ent*
fprid)t ber berfidjerungSmathematifche ÄapitalifierungSbetrag
biefem ©djä^ungStoerte. @S mürbe bem ©inn unb 3toed ber
2tRögIid)feit rafdj gu erreichenber Slbtoidlung gerabe jitbifdjer
Unternehmungen grunbfä^lid) toiberfpredjen, toollte man Ruhe*
gelb, Renten unb anbere langlaufenbe Slnfprüdje nicht entfpre*
chenb § 69 Ä D . behanbeln, fonbern immer nur nach Sftaßgabe
ber jetoeils fällig toerbenben ©ingelgieler befriebigen.
©er ÄapitalifierungSanfprud) beS Äl. ift baher gunädjft
bem ©runbe nad) gerechtfertigt. Slbgefehen bon bereits er*
folgten quotenmäßigen SeilauSfdjüttungen fann biefer Slnfprud)
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auch ni$ t int 9Bege ber Älage auf fällige ober auch nur fünf*
tige Seiftung berfolgt toerben, ba nach &er eigenen ©arfteflung
ber 33efl. gut geit nod) gar nidjt abgefeljen toerben fann, ob bie
©laubiger ber 33efl. bolle SSefriebigung toerben erlangen fönnen,
ba bie Weiteren 3al)Iungen nur mit ©rmäd)tigung beS auffidjtS*
befugten RegierungSpräfibenten boit ben Slbtoidlern geleiftet
Inerben bürfen, ba enblidj aud) eine 33ollftredung beS SeiftungS*
urteilS mit Sßefen, SRetljobe unb $toed ber Slbtoidlung nicht
gu bereinbaren fein toürbe. ©amit ift bas progeffuale Qntereffe
an ber gefiftellungSflage beS Äl. bargetan.
@S fann bon ber SSefl. aud) nicht m it bem §intoeiS barauf be*
fämpft toerben, baß eine 33eftiebigung bcS ÄI. im fünftigen
geitpunfte ber genehmigten ©nbauSfd)üttuug berlangt toetben
fönne, bann aber — nadh Riaßgabe biefer ©eneljmigung —
auch gar nicht toetbe bertoetgert toerben. 3 u beachten ift, baß
bie 33efl- ben geltenbgemachten ÄapitalifierungSanfpruch nicht
nur bem ©runbe nad) beftritten hat; fie hat auch bie ihr fchon
auf ©runb nad)toirfenber Sreupflicht auS bem SlrbeitSberljältniS
obliegenbe ©rfläruttg über bie ÄapitalifierungShöhe abgelehnt
unb inSbefonbere ben SlbtoidlungSbeginit als ÄapitalifierungS*
ftichtag befämpft. Sluf ben fünftigen geitpunft j)er 0chlußauS*
fd)üttung fann ber ÄI. m it feiner Red)tSberfoIgung aber unntög*
lid) bertoiefen toerben. 33orauSfe^ung für bie ©nbauSfdjüttung
ift ja gerabe bie b o r h e r gu treffenbe geftftellung, in toelcher
§öfje bie eingelnen ©laubiger, inSbefonbere bie ©laubiger m it
ungetoiß h°hen ©elbanfpritcijen an ber SluSfdjiittung teilneh»
men. ©iefe geftfteEung fann gerabe bei berart hohen sinfpritd)en
toie benen beS Äl. feljr toohl ihren ©influß auf bie ©efamtquote
äußern. Mangels rechtzeitiger b o r h e r i g e r geftftellung ber
giffernmäßigen §öl)e feines Slnfpruchs fönnte ber ÄI. baher feljr
leicht burd) eine ungerechtfertigt hohe 33erüdfid)tigung ber an»
beren ©laubiger benadjteiligt toerben.
©urch il)te 3 u tndl)altung gegenüber bem berechtigten Älage»
begehren auf ÄapitalifierungSfeftfefcung hat baher bie 33efl. bem
Äl- begrünbeten Älaganlaß gegeben.
©ie Rottoenbigfeit b o r h e r i g e r SlnfpntchSfchä^ung fteljt
aud) ber Slnficht ber 33efl. entgegen, toonad) erft ber (böEig
ungetoiffe) fünftige ^eitpunft ber ©nbauSfdjüttung als Äapitali*
fierungSftichtag in grage fommen fönne. ©ntfprechenb fonfurS*
rechtlicher 33ehanblung (bgl. Qaeger, Äomm. gur ÄD., 7. Slufl.,
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§ 69 Anm. 8) ift bielntehr einzig unb allein ber AbtoicflungSbe»
ginn als ©tidjtag zugrunbe ju legen, benn bon biefem Sage an
mufete unb burfte bet ÄI. m it einer fapitalifierten Abfinbung
rechnen- 2JHt bem auf ben 10. 11. 38 abgefteflten, überjeugenben
©achberftänbigengutadjten ift baher ber Ruhegelbanfpruch beS
ÄI. auf minbeftenS 30 000 R M . ju fapitalifieren. Racf» allebem
ift bem geftftettungSbegehren ftattjugeben.
Aber auch bie SeiftungSflage beS ÄI. in §öfje ber geforberten
7200 R9R. ift gerechtfertigt. AuS ber eigenen ®arftellung ber
33efl. ergibt fich, bafe m it Ermächtigung beS Reg.s$ßräfibenten
ben anberen ©laubigem m it feften ©elbanfprüchen 30 ^rojent
i^rer gorberung teilquotenmäfeig auSgejahlt toerben burften
unb auch tatfächlich auSgejahlt toorben finb- ®iefe fonfrete @ach=
unb RechtSgeftaltung burch bte Abtoitfler ber Sefl. berfcfjafft
bem ÄI. bie gleite materielle RecfjtSftellung, toie fie feinen fon»
furierenben Mitgläubigern eingeräumt tourbe. £>ier äufeert § 2
Abf. 1 Rr. 3 ber angejogenen SSO. feine jtoingenbe Sßirfung.
Entfpredjenb bem ureigentlichen ©inne bei ÄortfurfeS, mithin
auch Jjier ber Abtoicflung, finb alle ©laubiger gerecht unb gleich»
mäfeig gu behanbeln. ES geht alfo nicht an, einen ©laubiger bon
ber ^Beteiligung an einer allgemeinen auSgefchütteten £eil= ober
©chlufequote auSgufchltefeen.
Aud) ber auSgefdjloffene ©laubiger, hier ber ÄI-, hat baher
ben Anfprudj auf Auszahlung bon im borltegenben galle 9000
ReidjSntarf = 30 Sßrojent feineg fapitalifierten unb bamit nun«
mehr auch ziffernmäßig unb einheitlich fixierten AnfprudjS ab»
füglich bisher geleifteter Teilzahlungen in §öhe bon 1800 R M .
_ ®er £intoeis ber Seil, barauf, bafe ber Reg.=5ßräfibent nur
bie Auszahlung bon 30 Prozent ber monatlich fällig toerbenben
Seträge genehmigt habe, fdjlägt fehl. Sejaht man, toie bieS hier
gefchieht, ben ÄapitalifierungSanfprudj beS ÄI., fo finb monat»
lieh fällige Rentenjielerforberungen beS ÄI. feit bem 10. 11. 38
überhaupt gegenftanbSloS getoorben unb bamit auch bie barauf
bezügliche ©enehmigung beS Reg.=^rä'fibenten- ©er ÄI. fann
fich nunmehr auf bie unftreitig borliegenbe a l l g e m e i n e Er»
mächtigung beS Reg.=5)3räfibenten, 30 ^ro^ent an bie Abtoicf»
lungsgläubiger ju leiften, berufen. J t n übrigen fann bie ge»
fetich getoährleiftete materielle RechtSfteHung beS ÄI. auch nic^t
im 2Bege ber bertoaltungSbehörblichen Sienftauffi^t über ben
Abtoicfler irgenbtoie beeinträchtigt toerben.
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