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1. Begr i-f f d os L-e h r'li li.g.s. (§■97.)
Da das Gesetz tlen Begriff hinlänglich klarstellt, ^er¬

scheint «eine Erläuterung überflüssig.
2. Halten von Lehrlingen. (§ 98.)

Das Gesetz spricht grundsätzlich ans, daß Lehrlinge
nur .v.on -solchen Gewerbeinhabern gehalten werden dürfen,
die imstande smd, deren Ausbildung (sielte § 100) nach¬
zukommen. In diesem Punkte begnmt die «rste und gröißte
Nachlässigkeit der Eltern, beziehungsweise Vormünder
und Genossenschaften. Die Eitern sind froh, das Kind ;unler-
Söbracht zu haben, sie kümmern sich nicht darum, unter
welchen Verhältnissen 'gearbeitet wird und weiche Waren
erzeugt werden. Im Kleingewerbe ist die Erzeugung "viel¬
fach sehr einseitig. Anstatt eines Gewerbes erlernt der
Lehrling nur einen Detailberuf, der das Fortkommen außer¬
ordentlich erschwert. Zum Beispiel in der Schneiderei,
im Tischlergewerbe und in der Goldwarenerzeugung.

Interventionen bei den Genossenschaften oder
Klagen bei den Gewerbegerichten haben zumeist keinen
Frfoig. Erstere bekümmern sich überhaupt viel zu wenig
tun i die Frage, letztere werden in der Regel zu spitt an¬
gerufen, so daß der gesetzliche Gnimd zur Lösimg des
Lehr Verhältnisses schwer in Anwendung gebracht werflen
kann, der aliein. als wirksames Mittel in Betracht käme.

Hier wird vornehmlich die Aufklärung der Eltern
eingesetzt werden müssen, um späteren Enttäuschungen
v iratbeuKen.

Bemerkt -sei noch, daß für die ■Aufnahme -als Leäir-
h'tg keine Altersgrenze besteht und die Unterlassung der

'rmlicben Anfdingung keineswBgs die Lehrllngsergenscliaft
eefiimmt.

3. Lehrzeit. {9S«a.)
Das Gesetz unterscheidet zwischen fabrikmäßigen

and nicht fabrikmäßigen Gewerben. Der Begriff .„fäbcik-
m'äßig" ist im Gesetz genau umschrieben. Ein Erlaß des
Haadeisministermms vom 18. 'Juli 1883 gibt lediglich nur
einitte besondere Merkmale an und zwar: die Ilcrstc'llang
•von Waren in geschlossenen Werkstätten, wobei die Be-
nuteimg von Maschinen die Regöl bildet; die Verwendung
von ;nekr als 20 Arbeitern; die Arbeitsteilung unter den
(j.-hilfen sowie zwisclien der kaufmännischen Leitung des
Unternehmers und der technischen Tätigkeit der Gehilfen;
die huhena 'Sicuerleistung und die Firmenpi-otökoUicrimg.
Der fabrikmäßige Betrieb unterscheidet sich vorwiegend
durch .die Art der Produktionsführung von dem gewerb¬
lichen Betrieb, Im Streitfall entscheidet die politische
LaTidesiiehörde nach Anhörung deT Handelskammer und
der beteiligten 'Genossenschaften und im Rekursweg das
Handelsministerium.

Die Daner der Lehrzeit ist durch das Gesetz be¬
grenzt, dennoch kommen Überschreitungen derselben vor
und zwar speziell dadurch, daß Unterbrechungen, w ie
Krankheit oder Verzögerung der Freisprechung geltend
gemacht werden. Die Gewerbegerichte haben des öfteren
entschieden, daß solche Umstände die Dauer der Lehrzeit
a i ch t verlängern. Das Lehrverhältiiis endet aiso mit dem
Ablauf der bedungenen Zeit. (Siehe dazu auch §§ 99 a,
99 b und 103 a.) Diese Zeit kann entweder durch Vertrag
oder durch das Genessenschaftsstatirt ^festgesetzt werden,
fn diese Zeit ist .im Falle des ordnungsmäßigen Übertrittes
tm einem anderen Lehrherrn die bereits verbrachte Lehr¬
heft .'einzurechnen.

4. Amf n.üJime der J. eil r I iu g-e. (§ 99.)
Nachdem unter bestimmten Voraussetzungen

.{{? f00:a) eine Festsetzung des Zä-hlenverhältnisses der
Lehrlinge erfolgen leaan, kommt es häufig vor, daß Ldir-
lin.are zwar aufgenommen, jedoch nicht „aufgedunsen"
'Vierden. Die Aufdmgung w-ird auf einen späteren Zeitpunkt
zum Beispiel Freiwerden eines anderen Lehrlings, vier-
■suiioiien. Dieser Vorgang unterliegt zwar der gewerbe-
hsehördlishen 'Strafe, ändert .aber nichts an der tatsächlichen

.Aufnahme des Lehrlings.
Besondere Bedeuhnig kommt natürlich dem Inhalt

des Lelrrvertrages zu, -insbesondere dem Punkt 6, -mit dem
der ärgste Mißbrauch getrieben wird. Die Aribeiterkainmer
halt sich der Sache bereits angenommen, so daß für die
Zukunft ®iae beucHteiide Verbesserung der Lehrverhält-
nisse zu erwarten ist, worüber nach Abschluß der Vfer-
haadlun&en weitere Mitteilungen erfolgen werden.

Den- Vertrag kann dahin lauten, daß für die Aus¬
bildung des Lehrlings ein Lehrgeld zu entrichten ist. Es
entsteht nun die Frage, ob dieses Lehrgeld auch zu bezahlen
ist, wenn das Lehr Verhältnis vorzeitig gelöst wird. Die
pewerbeirerichla haben mehrmals entschieden, daß ig

solchen Falle der verhältnismäßige Teil das vorausbezahlten
Lehrgeldes rückerstattet werden muß.

Wurde über den Lohn keine Vereinbarung getroffen, so.
ist dieser nach dam Ortsgebraucti festzusetzen. Bemerkt sei,
daß für die in der Fortbildungsschule zugebrachte Zeit ein
Lohnabzug nicht gemauht werden darf. In vielen Kolliktivi
Verträgen wird heute auch der Löhn der Lehrlinge ver«.
einbart. anderseits auch sonstige Bestimmungen über das
Lehrverltältnis (siehe § 100 a). Diese Bestimmungen sind
daher in jedem Falle anzuwenden, wenn auch der .Lehr-»
vertrag etwas anderes enthält, weil auch Kollektivverträge,
die im Sinne xies § 114 b mit den Genossenschaften a'oge-.
schlössen wurden, ziffoige § .11 des Gesetzes über
Einigungsiteter mnd Kollektivverträge rechtsverbindlich'
sind*).

Besonders aufmerksam sei auf den Umstand gemacht,
daß in manchen Großbetrieben der Lehrvertrag nicht mit
dorn UnternerfKner,-sondern mit einem .angestellten »Meister''
abgeschlossen wird, weil zum Beispiel eine Möbelfabrik!
nicht berechtigt ist, einen Gürtlerlehrling aufzudingen. Wird
nun das Dienstverhältnis dieses Meisters gelöst, so .hängt
natürlich der Lehrling in der Luft. .Ein -gewissenhafter,
Unternehmer wird allerdings die Unterbringung in eind
landere Lehre veranlassen. Oftmals geschieht dies aber,
nicht. Erst mit dem. Ablauf .der Lehrzeit erführt der Lehr-,
ling, daß seine Freisprechung nicht erfolgen kann und die
verbrachte Lehrzeit wertlos ist. In einem solchen Falle
ist mit einer 'entsprechenden .Schadenersatzklage • im -Zivil-
vechtsweg (nicdit heim Gewerbewericht) vorzugehen.

Schließlich sei noch aufmerksam .gemacht, daß bei
schriftlichen Lehr vertragen etwaige -mündliche Ab¬
machungen ohne Rechtsv.erbmdlichkeit sind.

ö..P r.obez« i t. (§ 99a.)
Die gesetzliche Bestimmung bedarf keiner Er¬

bitterung.
6. Pi 1i c.li t eu "d e s Lehr 1 i ngs. (§ 99 b.)

Es braucht wohl nicht besonders betont zu werden,
daß Hilter der im Absatz 2 erwähnten „väterlichen üicht"
keinesfalls 'körperliche Mißhandlung -zu verstellen ist. So¬
lange aber dieses rückständige Gesetz besteht, wind es
den Gerichten überlassen werden müssen, die Grenzen der
väterlichen Zucht abzuschätzen. (Siehe auch 8 !00.)

Zu Absatz 3 bis 5 sei bemerkt, daß der Nichthesuch
der Schule keineswegs den Lehrherrn zur Lösung des
Lehrverhältnisses .berechtigt. Eine Verlängerimg der Lehr¬
zeit aus dem bleichen Grnnde kann nur v ot Ablaut" durch
die Gewerbebehörde verfügt werden. (Erlaß des Handels¬
ministeriums vom 10. März 1903, -Z. .54.276.) Eine Ent¬
scheidung des Verwalümgsgerichtshofts, Z. 3603, vom
21. Aor.il 1902, besagt zu Absatz 6, daß «ine Verlängerung
der Lehrzeit infolge Nichtbestehens der Lehrlingsprüfungr
nur durch «hie Entscheidung der Gewerbebehörtfe aus¬
gesprochen werden kann.

Es hat sich in vielen Fällen herausgestellt, daß nicht
der Lehrling, sondern die mangelhafte Ausbildung daran
Schuld trug. Für die Zeit der Nachldtre wäre nach unserer
Ansicht der Meister ,im letzteren Falle entschädigungs¬
pflichtig.

7. Pflicht,en des Lehrherm. (§ 100.)
Wer einigermaßen das Leben kennt, wird wissen,

in welch unerhörtem Maße gerade die Lehrherren ihre
gesetzlichen Pflichten nicht erfüllen. Welche Folgerungen
daraus zu ziehen wären, soll noch unter § .101 erörtert
werden.

Zu Absatz 2 .sei nur bemerkt, daß der Lehrherr nicht
berechtigt ist, dem Lehrling den Besuch von Versamm¬
lungen oder die Zugehörigkeit zu einer Organisation zu
verwehren. Dagegen hat er ihn vor Mißhandlungen dritter
Personen (leider gibt es auch noch Gehilfen, die Lehrlinge
mißhandeln) zu schützen. Er darf seine kömerlicheu Kräfta
uiclit übermäßig anstrengen, insbesondere darf er den
Lehrling nicht zu häuslichen Verrichtungen heranziehen.

Im Absatz 3 ist ausdrücklich die 'Pflicht der Uber*
■wachuug des regelmäßigen Schulbesuches und die Ein«,
rüutnung der hiezu erforderlichen Zeit hervorgehoben. Dia
Praxis lehrt uns. daß dieser Pflicht nicht immer ^entsprochen
wird. Rechtliche Bedeutung kommt dieser Unterlassung
erst dann zu, wenn infolge ungenügenden 'Unterrichts-
ertolges die Gewetbebeb'örde .eine Verlängerung der .'Lehr*
zeit anordnet. Gegen das Erkenntnis der Gew.erhebehördn
"kamt der Rekum au die Statthalterei eingebracht werden.
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