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ARBEITSRECHT
Einheit in der Arbeitsrechtentwicklung

Deutschlands und Oesterreichs *
Von Heinz Potthoff, München

Artikel 157 der deutschen Reichsverfassung sagt: „Das
Reich schafft ein einheitliches Arbeitsrecht." Wenn
auch die österreichische Verfassung keinen Abschnitt über
„Grundrechte und Grundpflichten" hat und deswegen der¬
artige Aufgaben als verfassungsmäßige nicht kennt, so ist
doch durch die Bedürfnisse der Zeit eine durch das Drän¬
gen der Gewerkschaften dem österreichischen Hechte
gleiche Aufgabe gestellt. Sie wächst auf dem gleichen Grunde
wie bei uns. Denn die Unterlage des geltenden Rechtes ist
das römische Recht, das ein ausgezeichnetes Güterverkehrs-
recht war, aber eines besonderen Arbeitsrechtes nicht be¬
durfte, weil der Normalarbeiter, der Sklave, rechtlich keine
Person, sondern eine Sache war, dessen Kauf oder Miete ein¬
fach den Regeln von Viehkauf und Viehmiete unterstand.
Diese Regeln des Sachenrechtes auch heute noch auf das-
Arbeitsverhältnis eines vollberechtigten Staatsbürgers anzu¬
wenden, macht das alte Recht so unerträglich. Und daß die
Anpassung der Gesetze an die neuen Verhältnisse nur stück¬
weise, mit vielen Lücken und Widersprüchen erfolgt ist,
macht in Österreich wie in Deutschland das neue einheitliche
Recht zu einer materiellen wie formellen großen Aufgabe.

Einigkeit besteht darüber, daß dieses neue Recht das
Recht der „abhängigen" Arbeit sein muß, das Recht der
Arbeiter und Angestellten in erster Linie. Aber noch nicht voll
anerkannt ist die grundlegende Eigenart dieses Arbeitsrechtes.
Weder im deutschen (von 1900!), noch im österreichischen
bürgerlichen Gesetz kommt der Unterschied zwischen Selb¬
ständigen und Abhängigen zum Ausdruck. Wenn der Unter¬
nehmer (Spediteur, Lohnfärberei usw.) Arbeitsleistung gegen
Entgelt tauscht, so ist das ein Vermögens rechtliches
Schuldverhältnis. Wenn aber der Arbeiter sich selbst in
den Dienst eines anderen stellt, diesem die Verfügung über
seine Arbeits kraft und damit über seine Person ein¬
räumt, so ist das in erster Linie ein personenrechtliches
Organisations Verhältnis. Die Einordnimg vieler Men¬
schen in einen Betrieb ist etwas ganz anderes als der Tausch
von zwei Vermögenswerten und bedarf eines ganz anders
gearteten Rechtes.

Die Einheit dieses Rechtes soll nicht schematische Gleich¬
heit sein. In Österreich bestehen noch stärker als in Deutsch¬
land soziale Unterschiede zwischen dem Rechte der Arbeiter
und der Angestellten, von denen (nebst Sonderrecht für Lehr¬
linge und für öffentliche Beamte) manches bleiben wird, weil
es innerlich berechtigt ist. (Der verantwortliche Betriebsleiter
muß fester mit dem Unternehmen verbunden sein, als der
ungelernte Arbeiter, der ohne weiteres ersetzt werden oder
die Stellung wechseln kann.) Bleiben werden auch manche
durch die Bedürfnisse bedingte Unterschiede zwischen den
Wirtschaftsgebieten (Industrie, Landwirtschaft, Haushalt,
Bergbau, Bühne usw.). Aber einheitlich müssen die Grund¬
lagen des ganzen Rechtes sein. Dafür sind in den Staats¬
verfassungen beider Länder zwei Leitgedanken gegeben: der
soziale und der demokratische Gedanke.

Der soziale Gedanke ist ausdrücklich ausgesprochen in
Artikel 157 der deutschen Reichsverfassung, der als Inhalt
des einheitlichen Arbeitsrechtes verkündet: „Die Arbeitskraft
steht unter dem besonderen Schutze des Reiches." Ob¬
gleich unausgesprochen, geht der Satz auch aus der öster¬
reichischen wie aus jeder republikanischen Verfassung her¬
vor; denn er besagt nichts anderes als das Vorrecht des
arbeitenden Menschen vor allen anderen Rücksichten,
insbesondere vor Vermögensinteressen. Wenn die Erkennt¬
nis, daß in diesem Vorrechte des Menschen das Wesen des
Sozialen liegt, im Arbeitsrechte erwachsen und besonders
notwendig ist, weil hier der Gegensatz am unmittelbarsten
und gefährlichsten zusammenstoßt (Vermögensinteresse des
Arbeitgebers, der sein angelegtes Kapital rentabel machen
will, Lebensinteresse des Arbeiters, dessen Existenz an die
Arbeitsgelegenheit gebunden ist; Vermögensleistung im Lohne,
Personenleistung in der Einstellung des Menschen in das
fremde Unternehmen), so hat der Satz vom „besonderen
Schutze der Arbeitskraft" doch weit darüber hinausgehende
Bedeutung. Er wird eine Umwälzung des ganzen Rechtes ein-

*) Nach einem Vortrage in der österreichischen Gesell¬
schaft für Sozialpolitik am 27. September 1926.

leiten, der erst dadurch aus einer Güterverkehrsordnung zu
einer Gesellschaftsordnung werden soll.

Die Notwendigkeit solches Vorranges des Menschen vor
dem Vermögen ist nicht nur eine politische und kulturelle,
sondern auch eine wirtschaftliche. Drei Viertel alles Volks¬
vermögens ist in den Menschen selbst angelegt. (Die Auf¬
zucht von 60 Millionen Reichsdeutschen hat annähernd 10 0 0
Milliarden Goldmark gekostet!) Von der Verzinsung
dieser Riesensumme hängt in erster Linie das Reicher¬
werden des Volkes ab, das heißt davon, ob die Menschen im
ganzen Leben mehr leisten als sie verbrauchen. Es g;bt kein
dringenderes volkswirtschaftliches Interesse, als alle Kinder
zu Vollarbeitern heranreifen zu lassen und alle Leistenden
möglichst lange in voller Leistungsfähigkeit zu erhalten.

Daraus folgt: Sozialpolitische Aufwendungen sind nicht
Luxus, sondern Notwendigkeit; nicht Belastung der
Gesamtwirtschaft, sondern rentabelste Kapitalsanlage.
Arbeiterschutz will nicht Verminderung der Leistung, sondern
Vermehrung; er will nur „Raubbau" an der Gesundheit
hindern, will zweckmäßige Verwertung fremder Arbeits¬
kraft erzwingen. Gerade ein armes Volk ist genötigt, mit
dem einzigen Reichtum, den es besitzt, mit der Arbeitskraft,
ökonomisch umzugehen. (Österreichische Unternehmer hört!
Die Redaktion.)

Da diese volkswirtschaftlichen Rücksichten in Widerspruch
stehen mit den privatwirtschaftlichen (bei welchen der
Mensch keinen Vermögenswert bildet), so muß soziales Recht
in weitem Maße Zwangsrecht sein. Es muß ferner
unparitätisch sein und offen den Schutz von Leben,
Gesundheit, Arbeitskraft gegen Schädigung durch Kapitals¬
macht wollen. Beides ist in Österreich wie in Deutschland
Grundlage des Arbeitsschutzes, der Sozialversicherung, der
Mindestregeln für den Dienstvertrag.

Aber Staatsgesetz und Verwaltungsbürokratie können
nicht die Einzelheiten von Millionen Arbeitsverhältnissen
regeln. Vieles muß der Vereinbarung der Beteiligten über¬
lassen bleiben. Und das demokratische Recht hat die
Aufgabe, die Gleichberechtigung der Parteien zu
sichern, auf der allein solche Vertragsregelung wachsen kann.
Der in Österreich wie in Deutschland allgemein herrschende
Einzelvertrag kann nicht das Mittel dazu sein; nicht
nur, weil der Machtunterschied zwischen dem einzelnen
Arbeiter und dem Großunternehmer viel zu gewaltig ist, als
daß trotz Sozialpolitik etwas anderes als ein „Diktat" her¬
auskommen könnte, sondern auch, weil solche Vereinbarung
mit jedem einzelnen Arbeiter technisch unmöglich
ist. Denn der Betrieb ist kein Nebeneinander von selbstän¬
digen Lieferungsverträgen über bestimmte Arbeits¬
leistungen, sondern ein organisatorischer Körper, der un¬
bedingt einheitliche Arbeitsbedingungen braucht.

Ein Vertrag darüber setzt voraus, daß die Arbeitnehmer
kollektiv als Belegschaft auftreten. Und die Hauptaufgabe
des Rechtes ist die Schaffung einer Rechts Verfassung für
die Zusammenarbeit der vielen. Das ist in beiden Staaten
gleichmäßig anerkannt durch die Schaffung einer Betriebs¬
verfassung nach dem Muster der konstitutionellen Mon¬
archie. Der Herrscher (Betriebsleiter) darf nicht nach Willkür
handeln, sondern ist gebunden an ein Gesetz (Arbeits¬
ordnung); dieses Gesetz erläßt er nicht selbstherrlich, sondern
muß es mit der Volksvertretung (dem Betriebsrate) ver¬
einbaren.

Aber die Betriebsvereinbarung schafft nur die Möglichkeit
zu vertraglicher Regelung, nicht wirkliche Gleichberech¬
tigung, denn Belegschaft und Betriebsrat stehen in der Ab¬
hängigkeit des Arbeitsverhältnisses. Deswegen muß die Re¬
gelung der wichtigeren Streitfragen aus dem Einzelbetriebe
genommen und einer wirklich unabhängigen Organisa¬
tion der Arbeitnehmer anvertraut werden. Diesen Schritt
haben Deutschland und Österreich gleichmäßig getan, durch
Anerkennung der Gewerkschaften und ihrer Kollek¬
tivverträge mit den Unternehmerverbänden. Daß die
Normen dieser „Tarifverträge" zu zwingenden, unabding¬
baren, unverzichtbaren Bestandteilen aller Arbeitsverhältnisse
der Verbandsmitglieder gemacht sind, daß sie durch die Er¬
klärung zur „Satzung" auch auf die Außenseite erstreckt und
damit zu allgemein verbindlichen Berufsgesetzen er¬
hoben werden können, ist der wichtigste Fortschritt im Ar¬
beitsrechte. Damit ist etwas Grundsätzliches, Neues ge¬
schaffen, was das Arbeitsrecht von allen anderen Rechten
unterscheidet: der einzelne Staatsbürger kann nicht mehr


