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Hungertuch! Und zwar auch dann, wenn die Kampf¬
maßnahmen zum Zwecke der Verschlechterung der Ar¬
beitsbedingungen von den Unternehmern ausgegangen sind.
Das Recht der Solidarität im Kampfe wird nur mit
Beschränkungen und Vorbehalten anerkannt; aber das
Recht der Solidarität im Leiden will man restlos
gewähren! Das ist nämlich die Solidarität, die sie sich
wünschen. Karl Satter.

Die Dauer der Immunität von Betriebsräten
Nach § 7, Absatz 1 des Betriebsrätegesetzes beträgt die

Tätigkeitsdauer des Betriebsrates ein Jahr. Nach Ablauf 'des
Mandatsjahres erlischt somit automatisch das Mandat als
Betriebsrat. Das Einigungsamt Graz hat nun in einem
Falle, in dem zwischen dem Zeitpunkte des Mandats¬
ablaufes eines Betriebsrates und dem Zeitpunkte der Neu¬
wahl eines neuen Betriebsrates eine Lücke von einigen
Wochen klaffte, während welcher der alte Betriebsrat
seine Geschäfte weiterführte, diesem den gesetzlichen
Schutz abgesprochen.

Dieser Standpunkt - zur generellen Norm erhoben — ist
zweifellos unrichtig. Nach § 3, Absatz 5 der Vollzugs¬
anweisung über die Geschäftsordnung und die Geschäfts¬
führung der Betriebsräte hat bis zur vollzogenen Wahl des
neuen Betriebsrates der bisherige Betriebsrat nach Auf¬
hören seiner Tätigkeit noch diejenigen laufenden Geschäfte
zu erledigen, deren Erledigung ohne Schädigung oder Ge¬
fährdung der Interessen der im Betriebe Beschäftigten nicht
aufgeschoben werden kann. Es ist nun zweifellos, daß ein
Betriebsrat, der vor dem Ende seiner Mandatsdauer steht,
rechtzeitig die Ausschreibung neuer Betriebsratswahlen zu
veranlassen hat. Es kann jedoch auch Fälle geben, in denen
die Neuwahl ohne Verschulden des abtretenden Betriebs¬
rates um kurze Zeit derart verzögert wird, daß zwischen
dem Ablauf des Mandatsjahres und der Neuwahl eine Lücke
entsteht. Mit solchen Fällen hat das Bundesministerium für
soziale Verwaltung selbstverständlich gerechnet. Es hat da¬
her auch, obwohl dies nach dem Sinne des Gesetzes eigent¬
lich selbstverständlich wäre, und sich nach Analogie aus
den Vorschriften und Gebräuchen ableiten ließe, die bei dem
Ersatz neuer Vertreter eines Vereines, einer Regierung
usw. in Geltung stehen, in der Geschäftsordnung dem alten
Betriebsrat die Weiterführung der Geschäfte aus¬
drücklich aufgetragen. Es ist daher selbstverständlich, daß
ein abtretender Betriebsrat, der ordnungsgemäß bis zur un¬
verschuldet verzögerten Neuwahl die Geschäfte des Be¬
triebsrates weiterführt, auch der Immunität des Betriebs¬
rates teilhaftig werden muß, die die unbedingte Voraus¬
setzung für eine ungestörte Geschäftsführung bedeutet.

Anders liegt die Sachlage natürlich, wenn der abtretende
Betriebsrat die Neuwahl absichtlich verzögert. In
diesem Falle kann die Fortwirkung der Immunität nicht
zugebilligt werden. Es geht nicht an, daß der Betriebsrat
durch eine absichtliche Verschleppung der Neuwahl sein
Mandat und somit seine Immunität künstlich verlängert.

Das Einigungsamt Graz, das zwischen diesen beiden
Möglichkeiten überhaupt nicht unterscheidet und für alle
Fälle mit dem Tage des Ablaufes des Mandatsjahres den
Verlust der Immunität ausspricht, urteilt grundfalsch und
verkennt durchaus den Sinn des Gesetzes. Bei seiner An¬
sicht, daß kein Anlaß vorliegt, dem Betriebsrat vom Tage
des Ablaufes seines Mandats bis zur Neuwahl den Schutz
des § 14 Betriebsrätegesetz zuzubilligen und daß nach Ab¬
lauf des Mandatsjahres des alten Betriebsrates vor Neuwahl
des neuen überhaupt kein Betriebsrat vorhanden ist, über¬
sieht es offenbar den § 3, Absatz 5 der Vollzugsanweisung
über die Geschäftsordnung und Geschäftsführung der Be¬
triebsräte, da es sonst zweifellos zu einer anderen Auf¬
fassung hätte gelangen müssen. Die Frage der Fortwirkung
der Geschäftspflichten und somit der Immunität der Be¬
triebsräte bei unverschuldeter Verzögerung der Neuwahl
wäre übrigens geeignet, den Gegenstand eines Gutachtens
des Obereinigungsamtes zu bilden. (H.)
Die Ungültigkeit einer Betriebsratswahl muß rechtzeitig

angefochten werden
Nach § 18 der Wahlordnung ist die Wahl eines Betriebs¬

rates ungültig, wenn wesentliche Bestimmungen des Wahl¬
verfahrens verletzt wurden. Nach Absatz 3 dieses Para¬
graphen kann die Wahl binnen 14 Tagen beim Wahlvor¬
stande angefochten werden. Gibt er der Anfechtung binnen
acht Tagen nicht statt, so kann binnen weiteren acht Tagen
die Beschwerde an das Einigungsamt ergriffen werden (Ab¬
satz 4). Aus dem Wörtchen „kann" ertiellt also nur die
Zulässigkeit der Anfechtung, keineswegs aber tritt

die Ungültigkeit der Wahl von selbst qin, obzwar es im
§ 18 heißt: „Die Wahl ist ungültig." Eine ungültige Wahl
erlangt sonach Gültigkeit, wenn sie nicht angefochten
wird.

Ein Arbeiter wurde im August 1924 zum Betriebsrat ge¬
wählt, obwohl er noch keine drei Monate (Ausnahme im § 8,
Absatz 4 der Wahlordnung) im Betriebe beschäftigt war.
Von diesem Umstände machte die Firma bald darauf dem
Einigungsamt ebenso Mitteilung, wie von der Verständigung
an den Betriebsrat, daß er aus diesem Grunde auf Aner¬
kennung nicht rechnen dürfe. Im Februar 1925 wurde der
Betriebsrat wegen eines infolge Aussetzens entstandenen
Streites entlassen, worüber an anderer Stelle noch gespro¬
chen werden soll. Über seine Anfechtung erklärte das
Einigungsamt St. Pölten unter Reg. 127/3 am 30. Ok¬
tober 1925 die Entlassung für ungültig, weil „die Firma
die Wahl nicht innerhalb der im § 18 der Wahlordnung fest¬
gesetzten Fristen beim Wahlvorstand beziehungsweise beim
Einigungsamte angefochten hat, sondern sich mit ihrer
privaten Protesterklärung gegenüber dem Betriebsrat
begnügte. Dies genügt aber nicht, um der vorgenommenen
Wahl ihre Gültigkeit zu nehmen."

Bemerkt sei noch, daß die Firma auch gelegentlich einer
Verhandlung im Februar die Wahlanfechtung unterließ, sich
aber selbst damals, infolge der Verspätung, dieses Rechtes
begeben hatte. (F.X

„Musterarbeitsordnung" und Betriebsrat
Die Gewerkschaften haben nach § 3, Absatz 4, B.-R.-G.

und nach 8 200 des Berggesetzes das Recht, mit den Unter¬
nehmerorganisationen eine Arbeitsordnung zu vereinbaren.
Nach langen Beratungen kam im Jahre 1921 (siehe „Be¬
triebsrat", 1. Jahrgang, Seite 310) eine „Musterarbeits¬
ordnung" zwischen der Gewerkschaftskommission und dem
Hauptverbande der Industrie zustande. Diese stellt es in
einzelnen Punkten den Gewerkschaften und Betriebsräten
anheim, eine Anpassung an die Betriebsverhältnisse vorzu¬
nehmen. Eine Textilfirma hatte nun eine solche Arbeits¬
ordnung in ihrem Betriebe angeschlagen, die unter § 4
lautet:

„Das Arbeitsverhältnis kann von jeder Seite mit einer
Kündigungsfrist von Tagen (jederzeit ohne Kündigung)
gelöst werden."

Die Worte „mit einer Kündigungsfrist" waren mit Tinte
ausgestrichen. Die Betriebsräte hatten diese Arbeitsordnung
nicht unterschrieben, weshalb sie auf Anordnung des Ge¬
werbeinspektors abgenommen werden mußte, da sie aus
diesem Grunde von demselben noch nicht genehmigt wor¬
den war. Eine Weberin wurde ohne Kündigung entlassen
und klagte auf Bezahlung der Kündigungsentschädigung.
Die Firma wendete stillschweigende Vereinbarung des
Kündigungsausschlusses auf Grund des Anschlages ein und
stellte durch Zeugen fest, daß bisher die Einhaltung der
Kündigung n i cJi t vorgekommen sei. Trotzdem gab das
Gewerbcgericht S t. P ölte n der Klage unter Cr. 57/25
vom 6. Mai 1925 statt. (Sammlung Nr. 3459.) In den Gründen
wird betont:

Die angeschlagene Arbeitsordnung enthält zwar Kün¬
digungsäusschluß, doch wurde die Klägerin hierauf nicht
verwiesen. Sie hat lediglich eine Erklärung unterschrieben,
daß sie mit der sofortigen Entlassung einverstanden ist,
wenn sie unter den Arbeitern Unfrieden
stiftet. Es sei daher weder eine ausdrückliche noch
stillschweigende Vereinbarung des Kündigungsausschlusses
anzunehmen. Als Arbeitsordnung sei aber das angeschlagene
Druckwerk im Hinblick auf § 3, Z. 4, B.-R.-G. ungültig
und daher auch ungeeignet, die Grundlage für eine still¬
schweigende „Ubereinkunft" zu bilden, weil die Erlassung
der Arbeitsordnung nach dieser Gesetzesstelle nur mit Z u-
stimmung des Betriebsrates erfolgen darf, die
aber nicht gegeben wurde. Wohl liege eine Vereinbarung
zwischen dem Hauptverband und der Gewerkschaftskom¬
mission vor. Deren Text sieht sowohl eine Kündigungsfrist
als auch Kündigungsausschluß vor. so daß zu einer Ver¬
tragsfestsetzung immer noch die Zustimmung des Betriebs¬
rates erforderlich sei. Nachdem die Vereinbarung eines
Kiindigungsausschlusses nicht festgestellt werden konnte,
mußte dem Kiagebegehren stattgegeben werden.

Aus diesem Sachverhalt ergibt sich, daß diese „Muster¬
arbeitsordnung" zu ihrer Gültigkeit der Zustimmung der
Betriebsräte bedarf, weil die offengelassenen Stellen be¬
ziehungsweise zweierlei Fassungen nur im Einvernehmen
mit den Betriebsräten ausgefüllt beziehungsweise eindeutig
geregelt werden können. (F.)


