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Fall zu „10 Monate seit Dienstantritt" behandelt, anderseits
daß die allgemeine Regelung des Urlaubsanspruches im
§ 1 A.-U.-G. bereits erfolgte und daß daher das Dienstiahr
im § 5 A.-U.-G. nur jenes Jahr des Dienstes sein kann,
fiir das er nach § 1 A.-U.-G. Anspruch auf Urlaub hätte,
v ena es voll wäre, aber nun auch haben soll, wenn es
nicht voll wird, sondern durch die Kündigung des Dienst¬
gebers vor Vollendung, jedoch nach Ablauf von zehn
Monaten endet.

Im Sinne des § 1 A.-U.-G. aber kann die günstigste
Berechnung des Dienstjahres jenes Jahr der Dienste
nehmen, welches bei Inkrafttreten des Arberter-Urlanbs-
gesetzes, also am 21. August 1919 eben vollendet wird,
beziehungsweise da § 1 den Urlaub J n" jedem Jahre
zuspricht, am 28. August 191© endet, alsn das Jahr vom
29. August 1918 bis 28. August 1919; das Berufungsgericht
will aber noch weitergehen und aus dem übereinstimmen¬
den Vorbringen der Parteien, nach welchem Kläger schon
am Montag nach der Kundmachung des Arbeiter-Urlaubs-
gesetzes, also vom 11. bis 17. August 1919 der erste Urlaub
gewährt wurde, annehmen, daß dieser Urlaub für die Zeit
vom 18. August 1918 bis 17. August 1919 gegeben wurde.
Hieraus ergibt sich, daß des Klägers Anspruch airf Urlaub
fiir das Dienstjahr ab 18. August 1919 bis 17. August 1920
durch den im Jahre 1920 (unbestritten 14 Tage) genossenen
Urlaub befriedigt erscheint; vom 17. August 1920 bis
7. Mai 1921. aber ein Zeitraum von zehn Monaten, wie
§ 5 A.-U.-G. fordert, noch nicht verstrichen ist, so daß ein
Urlaub im Sinne des Arbeiter-Urlaubsgesetzes nicht
gebührt.

Die Auffassung des Klägers, daß bei Auslegung der
Bestimmung des § 5 A.-U.-G. „oder seit Beginn des zweiten
oder eines folgenden Dienstjahres" nur das Datum des
Eintrittstages, ebenso wie im ersten Falle des § 6: „seit
Antritt des Dienstverhältnisses" und nicht das im Sinne
des § 1, ZI. 1, A.-U.-G.. anrechenbare „Dienstjahr" maß¬
gebend sei, hätte, da auch Kläger im Falle des § 5 den
Anspruch auf Urlaub für mehrere Jahre perhorresziert4),
die ungereimte Folge, daß der Dienstnehmer, der am
27. Mai 1918 eingetreten ist, seit dem Arbeiter-Urlaubs¬
gesetz zwei Urlaube genoß und am 7. Mai 1921 austritt,
noch auf einen dritten Urlaub Anspruch hätte, daß aber ein
Dienstnehmer, der zum Beispiel am 12. August 1917 oder
gar wie Kläger laut obiger Rechnung schon am 12. August
1916 eingetreten ist. nicht darauf Anspruch machen kann,
da zufällig der Kalendertag des Eintrittes eine spätere
Datumsbezeichnung trägt, obwohl er schon um Jahre in
der Zeit zurückliegt, also für längere Dienstzeit einen
geringeren Anspruch ergäbe.

Es bestand also für den Kläger, der in dem einen
Jahr und neun Monaten, die seit der Kundmacfiung des
Arbeiter-Urlaubsgesetzes verstrichen sind, schon zwei
Urlaube hatte, ein Anspruch auf einen dritten Urlaub nicht.

Der Kostenausspruch ist im Verzicht des Beklagten
begründet."

Trotz des abweislichen Bescheides halten wir an der
Richtigkeit unserer Anschauung fest, die bereits mehrfach
vom Gewerbegericht geteilt wurde. So wie in vielen
anderen strittigen Fragen wird auch in dieser Frage das
«nbeirrte, zähe Festhalten an einer berechtigten Rechts¬
auffassung mit der Zeit dem Recht zum Durchbruch ver¬
helfen Richard F r ä n k e 1.
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Eine Instrukiorenssliule für Sstriebsräte
Seit mehr als zwei Jahren ist nunmehr das wichtigste

sozialpolitische Gesetz, das die Republik für die Arbeiter
geschaffen hat, in Kraft: das Betriebsrätegesetz. Seit zwei
Jahren sind die Betriebsräte als die gesetzlichen Vertrauens¬
männer der Arbeiter und Angestellten in Fabrik, VVerkstätte
und Kontor im Interesse ihrer Arbeitskollegen eifrig tätig.
Gleichwohl fehlt es nicht an Stimmen der Kritik, ja des
Tadels und des Unmutes in Bezug auf die Tätigkeit dieser
neugeschaffenen Organe der Betriebsdemokratie Es soll
hier natürlich nicht auf den gehässigen Widerstand ange¬
spielt werden, den die Unternehmer und die Behörden, aber
auch die bürgerliche Presse in überreichlichem Maße gegen
die Betriebsräte an den Tag gelegt haben. Hier sei vielmehr
aller jener Urteile gedächt, die aus den Kreisen der Arbeiter¬
schaft selbst stammen und die nicht die Schmälerung und

*) Perhorreszieren = entrüstet von sieb weisen.

Herabsetzung der Einrichtung der Betriebsräte, sondern ihre
Vervollkommnung und ihren Ausbau zum Zwecke haben.

In drei Richtungen «'scheint die Kritik an den Be¬
triebsräten vor allem Berechtigung zu haben.

Erstens waren die Betriebsräte, entgegen der Ab¬
sicht des Gesetzgebers, in der abgelaufenen Zeit vorwegs
mit Lohnbewegungen beschäftigt, wodurch sie um die Mög¬
lichkeit und häufig um das Interesse gebracht wurden, sich
an anderen wichtigen sozialpolitischen, erzieherischen und
sonstigen Aufgaben zu beteiligen, die das Gesetz ihnen zu¬
weist. Es wäre aber ungerecht, weim man verkennen wollte,
daß die wirtschaftliche Notlage, die über das österreichische
Proletariat infolge der Arbeitskrisen und der Preis¬
revolution hereingebrochen ist, diese Einseitigkeit in der
Tätigkeit der Betriebsräte zum guten Teil erklärt, wenn
auch nicht immer rechtfertigt.

Das zweite Bedenken gegen die bisherige Praxis
der Betriebsräte liegt in dem häufig zutage getretenen
syndikalistischen Geiste, der sie vielfach erfüllt und sie zur
irrigen Anschauung verleitet hat, daß die Interessen ihrer
Betriebe und ihrer Wählerschaft stets nnter allen Umstünden
mit allen, auch rücksichtslosen, Mitteln deh Interessen
anderer Schichten, seien es auch die eigenen Berufsgenossen
anderer Betriebe, seien es Berufsgenossen verwandter
Branchen, häufig genug den Interessen der Konsumenteil,
also von Klassengenossen, vorangestellt werden müssen.
Es soll auch hier nicht geleugnet werden, daß in manchem
Falle schwere Gewissenskonflikte für die Betriebsräte a<is
ihrer Haltung entstanden sind und daß die Entscheidung im
Sinne ihrer eigenen Betriebsinteressen sich ihnen nur
schwer entrungen hat. Es soll also in der Mehrzahl der
Fälle das ehrliche Wollen der Betriebsräte auch nicht im
entferntesten angezweifelt werden. Woran es aber litiufi?
genug gefehlt hat, das waren die volkswirtschaftlichen, die
sozialpolitischen, die sozial- und handelspolitischen Kennt¬
nisse, das war der weitere Blick für die Gesamtinteresseu
der Arbeiterklasse dieses Staates und für die spätere Zeit,
deren Erfordernisse mit dem Augenblicksinteresse oft in
empfindlichem Gegensatz stehen.

Der dritte Punkt, in dem man mit der Betriebsräte¬
praxis nicht immer zufrieden sein konnte, hängt mit dem
oben Gesagten eng zusammen. Dort, wo den Betriebsräten
ganz spezifische Sonderkenntnisse zugemutet wurdeu, so
bei der Teilnahme an den Verwaltungsratssitzungen der
Aktiengesellschaften und der Gesellschaften m. b.
ferner bei der Bilanzemsicht, haben die Betriebsräte woril
bis jetzt ihre Aufgabe wegen der absoluten Fremdheit der
Gebiete, über die sie urteilen sollten, nur höchst selten
erfüllt. Die Folge davon war eine unerwünschte
Schwäche gegenüber dem Unternehmertum,
das ihnen an Routine in wirtschaftlicher Verwaltung, au
technischen und kaufmännisch finanziellen Kenntnissen von
vornherein turmhoch überlegen war. Auch diesem Defekt
der Betriebsräte gegenüber ist sicherlich diesen bis jetzt
kein Vorwurf zu machen.

Als Heilmittel gegen die hier aufgezeigten Schaden
kommen zwei Maßregeln in Betracht. Die eine, die im Kreise
der österreichischen Metallarbeiterschaft mit einem vielver¬
sprechenden Auftakt eingesetzt hat, ist die organisatorische
Zusammenfassung der Betriebsräte gleicher Branchen, wo¬
möglich in Kooperation mit den Betriebsräten der Ange¬
stellten.

Das zweite Heilmittel, von dem bis jetzt in Öster¬
reich kein systematischer und durchgreifender Gebrauch
gemacht wurde, ist die Hebung des geistigen
Niveaus der Betriebsräte. Wohl haben sich die
Gewerkschaften dieser Aufgabe in dankenswerter Weise
angenommen. Ihnen fehlt es aber häufig genug au Zeit,
Gelegenheit, Personal und Lehrmittel, um die Schulung dej
Betriebsräte auf sozialpolitischem, nationalökonomischem
und beruflichem Gebiete andauernd systematisch und durch¬
greifend besorgen zu können. Die Überlastung dieser Or¬
ganisationen durch die Lohnbewegungen läßt dies zur Ge«
nüge begreiflich erscheinen.

Die österreichische Sozialisierungskommission hat voi
einem Jahre einen Versuch durch Abhaltung eines Betriebs«
rätelehrkurses unternommen, dem aber kein günstiger Eri
folg beschieden war.

Hier ist nun den Arbeiterkammern, den neuen gesetz¬
lichen Interessenvertretungen der Arbeiter und Angestellten,
ein reiches und fruchtbares Feld der Betätigung erstanden,
dem sie sich auch im vollen Ausmaße zu widmen gedenken.
Die Wiener Kammer wird im Herbste zu diesem Zwecke
einen Instruktorenkurs für Betriebsräte errichten, durch
den zunächst ein Stock von Lehrern herangebildet werden


