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genommen und nur in einzelnen Fällen stellten sich die
Unternehmer auf den Standpunkt, daß die als Arbeiter zu¬
gebrachte Dienstzeit nur mit dem Höchstausmaß von fünf
ijahren in Anrechnung: zu bringen sei. Sie beriefen sich hie-
bei auf den Absatz 2 des § 17, der bestimmt, daß, wenn das
Dienstverhältnis zwei Jahre ununterbrochen gedauert hat,
die bei anderen Dieustgebern im Inland zugebrachte Dienst¬
zeit als Angestellter oder Arbeiter, sofern sie mindestens
je sechs Monate gedauert hat, für die Bemessung der Ur¬
laubsdauer bis zum Höchstausmaß von fünf Jahren einzu¬
rechnen sei. Soweit uns bekannt, haben die Gewerbe-
gerichte in Leoben und in Graz und in Übereinstimmung
mit ihnen die übergeordneten Landesgerichte als Berufungs¬
instanzen den von den Unternehmern eingenommenen
Standpunkt als unrichtig zurückgewiesen. Der Absatz 2 des
8 17 spricht nämlich nur von der in einem anderen Be¬
trieb zugebrachten Dienstzeit und beschränkt die Errech¬
nung: dieser Dienstzeit unter gewissen Voraussetzungen auf
das Höchstausmaß von fünf Jahren. Er spricht aber nicht
von der Dienstzeit, welche der Angestellte früher als Ar¬
beiter im selben Betrieb zugebracht hat. Es muß daher
nach Absatz 1 unter dem Ausdruck .,Dienstjahr" dieses ohne
Rücksicht darauf, ob es ein Arbeiter- oder Angestelltcn-
dienstjahr war, bei der Bemessung des Urlaubsanspruches
zugrunde gelegt werden, da man sonst zu der unmöglichen
Auffassung käme, daß zwar die in einem anderen Be¬
trieb zugebrachten Dienstjahre als Arbeiter, wenn auch
beschrankt auf fünf Jahne, anzurechnen sind, hingegen nicht
die als Arbeiter im selben Betrieb zugebrachten Dienst-
Jahre. Diese unsinnige Folgerung lehnen selbstverständlich
auch die Unternehmerorganisationen ab und bchelfen sich
mit einer analogen Anwendung des zweiten Absatzes des
8 17 auf die im selben Betrieb zugebrachten Arbeiterdienst¬
jahre, wobei sie freilich mit der ausdrücklichen Formulierung
des Gesetzes „bei anderen Dienstgebern" in Wider¬
spruch geraten. Die Auslegung dieser Frage ist speziell für
die Gruppe der Werkmeister von großer Bedeutung, weil
ein namhafter Teil derselben aus altgedienten Arbeitern
bestellt, deren Dienstzeit als Arbeiter und Angestellter zu¬
sammengerechnet sehr häufig 25 Jahre überschreitet, somit
zu einem Urlaubsanspruch von fünf Wochen berechtigt.
In einem Prozeß, der hierüber vor dem Bezirksgericht
iWiener-Ncastadt durchgeführt wurde, hat das Bezirks¬
gericht die Klage eines Werkmeisters abgewiesen. Es an¬
erkennt wohl die Berechtigung der Auffassung, daß die ge¬
samte bei demselben Unternehmen zugebrachte Dienstzeit
auch als Arbeiter bei der Berechnung des Urlaubes m An¬
rechnung zu bringen ist und spricht im Prinzip dem
klagenden Werkmeister fünf Urlaubswoclien zu. Allein es
wies die Klage unrichtigerweise aus dem Grunde ab. weil
es das Dienstjahr, für welches der Urlaubsanspruch galt,
mit dem Kalenderjahr verwechselte, obwohl darüber, daß
bei der Beurteilung des Urlaubsansprnches das Dienstjahr
in Betracht kommt, nicht zu zweifeln ist. (Siehe darüber
Mayer-Grimberg, Kommentar zum Handlungsgchilfengesetz.)
Der Werkmeister berief gegen dieses Urteil an das Kreis-
Rericht Wiener-Neustadt, welches nunmehr iin Gegensatz
zu der Auffassimg der Gewerbegerichte und der des Be¬
zirksgerichtes den von den Unternehmern vertretenen
Standpunkt akzeptierte. Das Kreisgericht sprach aus. daß
dem Werkmeister nur die als Angestellter bei dem Unter¬
nehmen zngebrachte Dienstzeit in Anrechnung zu bringen
Ist, die vordem verbrachte Dienstzeit als Arbeiter nur im Aus¬
maß von fünf Jahren. Es begründet seine Auffassung damit,
daß das Gesetz ein Gesetz für Angestellte sei und. so¬
weit das Dienstverhältnis als Dienstverhältnis eines Ar¬
beiters in Betracht komme, nur insoweit Berücksichtigung
finden könne, als dies ausdrücklich im Gesetz hervorgehoben
sei. Dies sei der Fall Im § 17, Absatz 2, und spiele der Um¬
stand, daß in dieser Gesetzesstelle von einem anderen
Dienstgeber gesprochen werde, keine Rolle. Analog dieser
Bestimmung des § 17, Absatz 2, können die — wenn auch
im selben Betrieb zugebrachten — Dienstjahre als Arbeiter
nur mit dem Höchstausmaß von fünf Jahren eingerechnet
werden. Als Begründung wurde unter anderem auch heran¬
gezogen, daß nach § 17, Absatz 3, dem Hochschüler die Zeit
seiner Studien nur mit fünf Jahren anzurechnen sei und
nicht einzusehen wäre, warum dem Arbeiter ein höheres
Ausmaß bei der Anrechnung zugute kommen solle.

Wir halten diese Entscheidung für vollkommen ver¬
fehlt und insbesondere die Heranziehung des Absatzes 3
wirkt geradezu aufreizend, weil es sich auf der einen
Seite um altgediente Angestellte, die häufig das Rückgrat
des Betriebes bilden, handelt, die in den Jahren, als sie Ar¬
beiter waren, niemals einen Urlaub genossen hatten (damals
gab es kein Arbeiterurianbsgesetz), während die akademisch
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gebildeten Angestellten als Studenten recht ausgiebigen
Urlaub in ihren mehrmonatigen Ferien hatten und schon
in jungen Dienstjahren Vorteile genießen, die den alt¬
gedienten Angestellten, die friSier Arbeiter waren, versagt
bleiben. Das Urteil des Kreisgerichtes Wiener-Neustadt
wird dem Obersten Gerichtshof, welcher seitens des
Klägers angerufen werden wird, Gelegenheit geben, zu der
Frage Stellung zu nehmen. Das Gewerbegericht Wien wird
in der nächsten Zeit vielfach Gelegenheit haben, sich mit
der besprochenen Frage zu beschäftigen, da bereits
mehrere gleichartige Klagen anhängig sind, und wir zweifeln
nicht, daß das Gewerbegericht Wien und eventuell die
Berufungsinstanz, das Landesgericht Wien, in gleicher Weis«
wie bisher Leoben und Graz entscheiden werden. Dies
auch dann, wenn der Oberste Gerichtshof, was wir nichf
erwarten wollen, die bedenkliche Entscheidung des Kreis
gerichtes Wiener-Neustadt akzeptieren sollte.

Damit kommen wir auf eine Bestimmung des neueir
Gewerbegerichtsgesetzes zu sprechen. Nach § 27 desselben
kann auf Antrag des Bundesministers für Justiz der Oberste
Gerichtshof über eine von den Gewerbegerichten oder von
den gewerblichen Berufungsgerichten verschieden oder un¬
richtig entschiedene Rechtsfrage eine in das Judikatenbuch
aufzunehmende Entscheidung fällen. Selbstverständlich sind
die Gewerbegerichte an diese Entscheidung des Obersten
Gerichtshofes nicht gebunden, da ja der Kechtszug gegen
gewerbegerichtliche Urteile mit der zweiten Instanz endet
und gewerbegerichtliche Urteile normalerweise niemals an
den Obersten Gerichtshot gelangen. Praktisch wird aber
eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofes doch von
Bedeutung sein, da die Vorsitzenden der Gewerbegerichte
die oberstgerichtliche Entscheidung nicht unbeachtet lassen
werden.

Wir halten diese Bestimmung des Gewerbegerichts-
gesetzes nicht für glücklich. Die Herreu beim Obersten Ge¬
richtshof mögen vorzügliche Juristen sein, aber sie sind in
der Regel ältere Herren, die in einem ganz anderen Ideen¬
kreis aufgewachsen sind und der neueren Entwicklung au(
dem Gebiet des Arbeitsrechtes vielfach ablehnend gegen¬
überstellen. Insbesondere fehlt dem Obersten Gerichtshof
die Beziehung des Laienelementes, über dessen Wert für
die Reclitspiecliung man verschiedener Auffassung sein
mag, soweit es sich um Schöffen, Geschworne, Handels¬
gerichtsbeisitzer usw. handelt, das jedoch vermöge seiner
genauen Kenntnis der einschlägigen wirtschaftlichen Ver¬
hältnisse uns die Gewerbegerichte nach einer langjährigen
Erfahrung so besonders wertvoll gemachl hat.

Rechtsanwalt J. F r e n n d 1 i c h.

Wählerlisten und Betriebsrstrwah'
Das Einigungsamt Wien hat vor kurzem eine Ent¬

scheidung gefällt, die der Öffentlichkeit nicht vorenthalten
werden soll, weil sie beweist, wie juristisches Denken mit¬
unter geeignet ist, die Vernunft ganz auszuschalten.

Im Zentralmirö eines großen Unternehmens sollten
Betriebsratswahlen durchgeführt werden. Die Direktion
hatte ein. Interesse an einer bestimmten Beeinflussung dieser
Wahl. Diese Beeinflussung ist dokumentarisch durch Vor¬
lage eines Briefes der Direktion an den Wahlvorstand er¬
wiesen. in welchem dem Wahlvorstand der Auitrag erteilt
wurde, eine bestimmte Gruppe von Angestellten, die so-t
genannten „Kanzleigehilfen", in die Wählerliste nicht aufzu¬
nehmen. Sie könnten durch ihre Anzahl die Absichten der
Direktion bei der Wahl durchkreuzen, dürfen also nicht in
den gemeinsamen Belriebsrat wählen, doch würde ihnen die
Direktion gnädig gestatten, einen gesonderten Vertrauens¬
mann zu wählen.

Die in der aufgelegten Wählerliste nichf vorkommen
den Kanzleigehilfen erhoben nun gegen ihre Auslassung im
Sinne des § 7 der Vollzugsanweisung vom 27. Juni 1919,
St.-G.-Bl. Mr. 342, rechtzeitig Einspruch beim Vorsitzen¬
den des Wahlvorstandes. Dieser beriet sich mit der
Direktion, worauf den Reklamanten mitgeteilt wurde, daf
sie in die Wählerliste nicht aufgenommen werden. Eine Be¬
gründung ersparte man sich. Gegen die solcherart in-
Sinne der Direktion durchgeführten Wahlen wurde der Ein¬
spruch an das Einigungsamt erhoben, welches nach durch¬
geführter Verhandlung zu der Entscheidung kam, daß das
Begehren auf Ungültigkeitserklärung der Wahlen abge¬
wiesen werde, da der obzitierte § 7 wie es in der Be¬
gründung heißt — ausdrücklich bestimme, daß die Frage
der Aufnahme in die Wählerliste und damit auch das aktive
Wahlrecht vom Wahrvorstand e n d g ii 11 i g entschieden
werde. Daß damit nicht bloß eine vorläufige GiUijckeif
gemeint sei, die im Wege der Anfechtung der ganzen Waiil


