
DER BETRIEBSRAT 203
i« ivn 4*i

Dieser eine Vorteil des Taylor-Systems, die Ergie-
Digkeit der Arbeit und damit unsere Gütererzeugung zu ver¬
vielfältigen, sollte allein schon ausreichen, um es ganz all¬
gemein zur Geltung zu bringen, in der Seidenfabrik wie am
Güterbahnhof, beim Wohnungsbau wie im Haushalt, in der
Landwirtschaft wie in der öffentlichen Verwaltung,
i (Fortsetzung folgt.) Alois Berger (Knittelfeld)

Elektrotechnik für alle
Unter diesem Titel ist im Technischen Verlag Dieck

und Komp., Stuttgart, eine ausgezeichnete volkstümliche
Darstellung unseres Wissens von der Elektrizität erschienen.
Der Verfasser des wertvollen Werkes, Hans G ü n t h e r, hat
das Buch für die Allgemeinheit geschrieben, für jeden be¬
liebigen Menschen, der über die Straße geht — wie es im
Vorwort heißt - und staunend nachdenkt, wenn er die
Straßenbahnen sausen und die Bogenlampen flammen sieht,
der überall in Haus, Gewerbe, Industrie, Verkehrswesen,
Landwirtschaft usw. auf die geheimnisvolle Kraft der
Elektrizität stößt. Nur Wenigen erlaubt das Hasten des
täglichen Lebens, sich zur Beantwortung der dabei auf¬
steigenden Fragen in die Geheimnisse der Fachliteratur zu
vertiefen, und den meisten fehlen wohl auch Neigung und
Vorbildung dazu. Dieses Buch führt gründlich in das ganze
Stoffgebiet ein, bringt aber doch stets nur das, was den
Laien wirklich interessiert, keine Einzelheiten, die allein
den Fachmann angehen. Sein Verfasser ist einer der ganz
Wenigen, die technische Dinge wirklich leicht faßlich und
doch sachlich einwandfrei darzustellen verstehen. Jeder
bildungsbeflissene Arbeiter sollte dieses Volksbuch kaufen
und lesen, denn technisches Wissen bedeutet heute in allen
Berufen bares Geld. — Das Buch ist 344 Seiten stark, ent¬
hält 410 Bilder im Text, 4 mehrfarbige und 16 einfarbige
Kunstdrucktafeln. Sein Preis beläuft sich auf 150 Mk.

s« Sus der Praxis der Betriebsräte

Eine hygienische Statistik in der Metallbranche
An die Betriebsräte der Metallwarenfabriken sowie an die

dortselbst beschäftigten Frauen!
Das Zentralgewerbeinspektorat braucht zwecks

ärztlicher Verarbeitung eine Reihe von statistischen
Daten, betreffend die weiblichen und jugendlichen Arbeiter
der Metallwarenfabriken mit über 50 Arbeitern. Es werder
den Betriebsräten durch Organe der Gewerbeinspektion
nach Vorsprache in den Betrieben die entsprechenden Frage¬
bogen eingehändigt, gleichzeitig die nötige Anzahl von In—
dividualfrageboge» für die im Betrieb beschäftigten Frauen.
Diese letzteren Fragebogen sind gummiert, sollen von den
Frauen persönlich ausgefüllt und im zugeklebten Zustand
dem Betriebsrat übergeben werden. Der Betriebsrat hat die
geschlossenen Fragebogen einzusammeln und dieselben zu¬
gleich mit den an ihn als Betriebsrat gerichteten Frage¬
bogen dem Zentralgewerbeinspektorat zurückzustellen. Die
nötigen Erklärungen werden bei der Ubergabe der leeren
Fragebogen gegeben.

Da die Erhebungen für Zwecke des Arbeiter¬
schutzes gemacht werden, so liegt es in ihrem eigenen
Interesse, wenn die Betriebsräte sowie die einzelnen Frauen
des Betriebes die an sie gestellten Fragen genau,
gewissenhaft und rasch beantworten.

„Aus der BetriebsrStepraxls"
Zu dem unter obigem Titel bereits in der Nummer 6

(Seite 95) angekündigten Buch ist nun im Verlag Dietz,
„Vorwärts", Berlin, der zweite Teil erschienen. Er umfaßt
eine Auswahl aus den zahlreichen Schiedssprüchen, die sich
.vornehmlich bei der praktischen Anwendung des Betriebs¬
rätegesetzes, der Verordnung über Tarifverträge und
Schlichtung von Streitigkeiten, der Verordnung über die Ein¬
stellung und Entlassung von Arbeitern und Angestellten und
der Verordnung betreffend Maßnahmen gegenüber Betriebs-
abbriiehen und Stillegungen ergeben haben. Ungeachtet der
Verschiedenheit der deutschen und österreichischen Gesetz¬
gebung finden wir, daß sich die zur Austragung gelangten
Streitfälle in ihrer Mehrzahl mit den in unserem Lande
iVorkommenden Streitigkeiten decken. Hier wie drüben
werden gesetzgeberische Mängel, zuweilen aber auch
Nichtigkeiten in den Vordergrund geschoben, um der Durch¬
setzung des Arbeiterrechtes möglichst viel Hindernisse in
den We? zu legen, Nicht nur praktisches Leben spricht

aus dem 258 Seiten starken Bande, sondern auch der bereits
im Vorwort zum ersten Teil hervorgehobene Grundsatz
„Erkennen was i s t", das heißt die Dinge so zu
sehen, wie sie sind, der grauen Wirklichkeit inutig Ins Ant¬
litz zu blicken.

Aus der Sammlung dieser Entscheidungen erwächst
den Betriebsräten wichtiges Material, mit dessen Hilfe sie
die Absicht der Unternehmer, die Rechte der Arbeitnehmer
zu verkürzen, leichter abwehren können. Aus diesem
Grunde wurden in diese Sammlung auch eigene Auf¬
fassungen und Erfahrungen eingeflochten, die naturgemäß
von den gefällten Entscheidungen sich oft wesentlich unter¬
scheiden. Die Praxis der Rechtsprechung hat außerdem ge¬
lehrt, daß Auffassungen über die Auslegung von Gesetzen
durchaus nichts Beständiges sind. Sie unterliegen der Ent¬
wicklung der Rechtsbegriffe wie auch den wirtschaftlichen
Machtverhältnissen.

Den Grundsatz „Erkennen was ist" müssen sich nicht
nur Betriebsräte, sondern alle Personen, die auf verant¬
wortlichen Posten stehen, zu eigen machen. Dazu erscheint
uns das vorliegende Buch als ein geeigneter Behelf, aus dem
trotz der erwähnten Verschiedenartigkeit der Gesetze
mancher Nutzen gezogen werden kann. Es wäre nur zu be¬
grüßen, wenn auch in Österreich etwas Ähnliches geschaffen
würde. Dies erscheint aber nur dann durchführbar, wenn
die Betriebsräte und Gewerkschaften der Rechtsabteilung
der Arbeiterkammer*) das hiezu nötige Material liefern.

R. F.
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Zur Exekutionsnoveüe
In einem sehr wesentlichen Teil, nämlich jenem, der

die Pfändbarkeit von Dienstbezügen betrifft, wurde die
Exekutionsordnung vom 27. Mai 1896 in der Fassung der
Gerichtsentlastungsnovelle vom 1. Juni 1914 durch die
Novelle vom 11. Juli 1922 (B.-G.-BI. Nr. 460) abgeändert.
Diese Bestimmungen traten mit 1. September in Kraft. Wir
nehmen dies zum Anlaß, das wenig bekannte Kapital der
Exekution In seinen wichtigsten Bestimmungen zu erörtern.

Unter Exekution versteht man die Zwangsvoll¬
streckung einer Forderung auf Grund eines „Exekutions¬
titels", das sind in der Regel gerichtliche Urteile oder Ver¬
gleiche und in neuerer Zeit auch einigungsamtliche Ent¬
scheidungen oder Schiedssprüche, soweit diesen die Exeku¬
tionsfähigkeit zukommt*'). Die Art und Weise sowie die
Voraussetzungen, unter welchen die Exekution vollzogen
wird, sind in der Exekutionsordnung niedergelegt
Im Rahmen unseres Blattes können wir uns nur mit dei
Durchsetzung von Ansprüchen aus dein Arbeits- und Dienst¬
verhältnis und mit der Pfändbarkeit von Dienstbezügen be¬
schäftigen.

Hat ein Gericht Oder ein Einigunsamt einen Rcchts-
fall in einer der einleitend angeführten Arten entschieden
oder ist ein Vergleich zustande gekommen, so ist der Be¬
klagte zu einer bestimmten Leistung verpflichtet. Die Er¬
füllungsfrist beträgt nach dem Gesetz vierzehn Tage, kann
jedoch durch Vergleich auf einen kürzeren oder längeren
Zeitraum bemessen werden. Wird bis zum Ablauf dieser
Frist die aufgetragene Verpflichtung, die durchaus nicht
immer in der Zahlung eines Geldbetrages bestehen muß,
nicht erfüllt, so steht dem Gläubiger (Kläger) das Recht der
Exekutionsführung zu. Der Klaget muß sich vor allem von
dem Prozeßgericht die Rechtskraft des Urteils bestätigen
lassen oder eine Vergleichsausfertigung beschaffen, sofern
nicht das Prozeßgericht selbst zur Exekutionsbewilliguiig
zuständig ist. Das ist in der Regel der Fall, nur Gewerbe¬
gerichte und Einigungsämter sind zur Exekutionsbewilligung
nicht zuständig (kompetent).

Mit dieser Bestätigung oder Vergleichsausfertigung
begjbt sich der Kläger — wenn der Verpflichtete zum Bei¬
spiel in Wien wohnt — zum Exekutionsgericht (I, Riemer¬
gasse 7), sonst zu jenem Bezirksgericht, in dessen Sprengel
der Beklagte seinen Wohnsitz hat. Bei diesem Gericht
sucht man um die Exekutionsbewilligung an. Die Exekution
wird vom Gericht durchgeführt, ohne daß hiezu die An¬
wesenheit des Klägers erforderlich ist. Die Kosten des Ver¬
fahrens werden vom Exekutionsgericht bestimmt und sine*
vom Verpflichteten zu ersetzen.

*) Siehe Nr. 6 dieses Jahrganges.
**) Siehe „Der Betriebsrat", I. Jahrgang, Seite 251,


