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gesetzliche (besser als rechtliche) Bedeutung zu. Daß sie
praktisch vielfach arbeitsfrei gehalten wurden, ist für den
Gesetzgeber auch belanglos, da es ja ein Arbeitsgebot
nicht gibt und es jedem Unternehmer freisteht, mit seinen
Arbeitern oder Angestellten beliebige Werktage als arbeits¬
frei zu vereinbaren. Der Gesetzgeber hätte daher statt der
drei Marienfeiertage ebensogut irgendwelche andere
Werktage im Gesetz als solche bezeichnen können, ohne
daß es für den Privatunternehmer irgendeinen Belang ge¬
habt hätte und ohne daß vor allem bestehende Verein¬
barungen, gewisse Werktage arbeitsfrei zu halten, irgend¬
wie berührt werden. Es ist selbstverständlich, daß dadurch,
daß der Gesetzgeber etwas Erlaubtes ausdrücklich als er¬
laubt bezeichnet, nicht ein Arbeitsgebot und die Ungültig¬
keit von Vereinbarungen herbeigeführt werden.

Wenn überhaupt Irrtümer über die Auslegung des Ar¬
tikels 1 des Verwaltungsentlastungsgesetzes entstehen
konnten, so ist dies nur auf seine geradezu ausgesucht
ungeschickte Textierung zurückzuführen, die allerdings
bei logisch juristischem Denken nicht zu so unglaublichen
Mißdeutungen wie zur Behauptung einer Derogation von
Verträgen führen dürfte.

Bedauerlicherweise ist dies jedoch beim Gewerbe-
gericht Wien der Fall gewesen, das eine Klage auf Über-
stundenentgelt bei Fünf-Uhr-Schluß zurückwies*), obzwar
durch Kollektivvertrag für die Feiertage der 12-Uhr-
Mittagsschluß vereinbart und schon in einjähriger Praxis
unzweifelhaft festgestellt war, welche Feiertage im land¬
läufigen Sinne im Kollektivvertrag gemeint waren (C XI
364/26 vom 26. Juni 1926). Die Entscheidungsgründe sind
hiebei durchaus unzulänglich und unzusammenhängend
und bilden durch ihre offenkundigen Irrtümer geradezu
einen Beweis der von uns vertretenen Auffassung. Der
Staat habe sich bisher mit wenig Ausnahmen, wie mit dem
Gesetze über die Feiertagsruhe am 12. November und am
1. Mai, mit einer Regelung der Frage, welche Tage als
Feiertage anzusehen sind, nicht befaßt. Erst das Ver-
waltungsentlastungsgesetz bilde wieder eine solche Re¬
gelung. Die maßgebende Bestimmung des Verwaltungs¬
entlastungsgesetzes sei nun ganz allgemein gefaßt und
enthalte keine Andeutung darüber, daß sie bloß eine dienst¬
rechtliche Vorschrift für die Bundesangestellten geben
wolle. Da ferner eine Einschränkung im Gesetze selbst
nicht enthalten sei, müsse angenommen werden, daß der
Befehl des Gesetzgebers sich an die gesamte Bevölkerung
richte. Außerdem hätte die Arbeitergewerkschaft seither
einen neuen Kollektivvertrag geschlossen, in dem die
strittigen Tage ausdrücklich als Werktage bezeichnet
werden, und es wäre ein Nonsens, wenn man den Ange¬
stellten (den Klägern), die keinen neuen Kollektivvertrag
vereinbart haben, eine andere Stellung hinsichtlich der
Arbeitszeit an diesen Tagen einräumen wollte als den
Arbeitern.

Unpräzise und unrichtig ist es schon, wenn das Ge¬
werbegericht von wenigen Ausnahmen spricht. Das
Gesetz über die Feiertage am 12. November und am
1. Mai ist vielmehr der einzige Fall, in dem der Ge¬
setzgeber andere Tage als die Sonntage zu Ruhetagen
erklärt. Das Verwaltungsentlastungsgesetz kann nun
durchaus nicht als ein neuer, also zweiter Fall einer
Feiertagsruhegesetzgebung aufgefaßt werden. Es wird
dadurch nicht an bestimmten Werktagen die Feiertags¬

ruhe vorgeschrieben, sondern es werden bestimmte Werk¬
tage, die vor dem Gesetze immer Werktage waren, aus¬
drücklich als solche bezeichnet. Die gesetzliche Vorschrift
kann also überhaupt nur dort einen Sinn haben, wo die
genannten Werktage durch eine andere Vorschrift als
Ruhetage bezeichnet waren, welche Vorschrift eben durch
das Gesetz aufgehoben werden soll. Das war aber nur in
der Bundesverwaltung, in der Justizverwaltung, beim
Patentamt, in der Postverwaltung usw. der Fall. In allen
anderen Fällen, wo die strittigen Tage durch keinerlei wie
immer geartete Vorschrift, weder durch ein Gesetz oder
sonst die Berechtigung hiezu vorlag, durch eine Verord¬
nung oder durch einen Erlaß als Ruhetage bezeichnet
waren, hat das Gesetz natürlich nur dekorative Bedeutung,
da es lediglich etwas bestätigt, was ohnehin schon ge¬
geben war.

Es bleibt in allen diesen anderen Fällen, also bei allen
Privatunternehmungen, den Parteien, das ist den Unter¬
nehmern und den Gewerkschaften, nach wie vor über-

*) Vergleiche die gegenteilige Entscheidung, Heft 4,
Spalte 153,
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lassen, an den genannten Tagen normale Arbeit oder Ar¬
beitsruhe zu vereinbaren, wie sie dies auch für jeden
anderen beliebigen Werktag vereinbaren können. Ebenso¬
wenig werden natürlich auch bereits bestehende derartige
Vereinbarungen durch die für die Privatunternehmungen
überflüssige Deklaration des Gesetzes irgendwie berührt.
Die Begründung des Gewerbegerichtes, daß es sich um
einen Befehl des Gesetzgebers handle, der sich an die ge¬
samte Bevölkerung richte, könnte vernünftigerweise nur
den Sinn haben, daß der Gesetzgeber für den 2. Februar,
den 25. März und den 8. September eine allgemeine Ar¬
beits Pflicht eingeführt habe, die auch durch Verein¬
barung nicht beseitigt werden könnte. Daß die Einführung
einer solchen Arbeitspflicht ohne Rücksicht auf den Partei¬
willen, die sonst für keinen einzigen Tag des Jahres be¬
steht, ausgerechnet für die drei strittigen Tage nicht die
Absicht des Gesetzgebers war, unterliegt wohl keinem
Zweifel. Artikel 1 des Verwaltungsentlastungsgesetzes
hätte dann auch ganz anders textiert werden müssen. Dies
erkennt natürlich auch das Obereinigungsamt. (Z. 112/26
vom 29. April 1926.) Es sagt, daß durch das Verwaltungs¬
entlastungsgesetz die früher nach der maßgebenden Übung
als Feiertage eingehaltenen drei Tage des Jahres als
Werktage erklärt wurden, ohne daß zwingend vorge¬
schrieben wäre, an diesen Tagen müsse unbedingt und
eine bestimmte Zeit hindurch gearbeitet werden. Es sei
daher ohne weiteres möglich, die Arbeitszeit für diese
Werktage besonders zu regeln, und es verstoße durchaus
gegen kein zwingendes Gesetz, wenn zugunsten der Ar¬
beitnehmer die Arbeitszeit an diesen Tagen vertragsmäßig
gekürzt werde, wie es überhaupt dem kollektiven Willen
der Parteien freistehe, die Arbeit an einzelnen Werktagen
überhaupt oder für eine gewisse Zeit auszuschließen.

Wenn nun durch das Verwaltungsentlastungsgesetz
Parteienvereinbarungen darüber, ob die drei strittigen
Tage Arbeitstage oder arbeitsfreie Tage sein sollen, nicht
ausgeschlossen werden, dann bleiben selbstverständlich
auch bestehende Vereinbarungen darüber unberührt. Die
Entscheidung des Wiener Gewerbegerichtes vermag daher
an unserer Auffassung nichts zu ändern, um so weniger,
als dies offenbar auch die Auffassung des Obereinigungs¬
amtes ist. (H.)

Für an Ruhetagen geleistete Arbeit gebührt
Überstundenentgelt

Es wurde von uns schon des öfteren hervorgehoben, wie
die wirtschaftliche Notlage den Dienstnehmer oft zwingt,
abträgliche Vereinbarungen zu unterschreiben. Solche Ver¬
einbarungen haben nur dann keine rechtliche Wirkung,
wenn sie gegen unabdingbare Vorschriften verstoßen.
Ein solcher krasser Fall sei wieder einmal verzeichnet.
Eine Schankkassierin unterschrieb ein Übereinkommen
folgenden Wortlautes: „Die Gefertigte erklärt mit dem
Lohn von 60 Schilling einverstanden zu sein und verzichtet
hiemit auf jedwede Honorierung etwaiger Überstunden.
Gefertigte hat alle vierzehn Tage einen ganztägigen
Ausgang... und erklärt sich mit sofortiger Kündigung
beiderseits einverstanden. Ich erkläre nach Lösung des
Dienstverhältnisses keine irgendwie gearteten A n-
sprüche zu stelle n."

Mit dieser Vereinbarung verzichtete die Dienstnehmerin
auf den gesetzlichen Ersatzruhetag, der zu gewähren ist,
wenn an dem gesetzlichen Ruhetag (Sonntag) gearbeitet
wird. Nachdem die Vorschriften über die Sonntagsruhe
auch durch Vertrag nicht abgeändert werden können, war
diese Vereinbarung nichtig. Ebenso nichtig war die Er¬
klärung „keine Ansprüche zu stellen", weil auf zwingende
Rechte keinesfalls im vorhinein verzichtet werden kann.
Die Dienstnehmerin konnte also nach Lösung des Dienst¬
verhältnisses eine Vergütung für die Dienstleistung an
nichtgewährten Ruhetagen einklagen. Das Gewerbegericht
Wien gab ihrem Klagebegehren unter Cr. V 476/4 vom
12. April 1926 trotz Hinweises des beklagten Hoteliers auf
die getroffene Vereinbarung vollinhaltlich statt.

In den Gründen wird letztere als den gesetzlichen Vor¬
schriften widersprechend erklärt, weshalb es „ein Gebot
der Billigkeit sei, das Übereinkommen, soweit es mit dessen
Wortlaut vereinbar ist, in der Weise auszulegen, daß die
Klägerin für die in gesetzwidriger Weise von ihr gefor¬
derte Arbeitsleistung am siebenten Tage in den Wochen
ohne Ruhetag zumindest eine besondere Vergütung erhalte,
wie sie in dem Gesetz über den achtstündigen Arbeitstag
vorgeschrieben ist". Das Gewerbegericht erblickte daher in
der Vereinbarung nur einen Verzicht auf eine besondere


