
ARBEIT

UND

WIRTSCHAFT

HERAUSGEGEBEN VON ANTON HUEBER UND FRANZ DOMES
REDAKTEURE: EDUARD STRAAS, VIKTOR STEIN, DR. EDMUND PALLA UND DR. J. HANNAK

V. JAHRGANG 15. JANNER 1927 HEFT 2

SONDERBARE BEGRIFFE VON KOALITIONS¬

FREIHEIT
Von J. Freundlich

Durch die Tagesblätter wurde ein Urteil des
Oberlandesgerichtes Wien bekannt, das in gewerk¬
schaftlichen Kreisen und weit darüber hinaus berech¬
tigtes Aufsehen hervorgerufen hat. Der Sachverhalt
ist in kurzem folgender: Bei der Ankerbrotfabrik-
Aktiengesellschaft besteht ein mit dem Freien Ge¬
werkschaftsverband Österreichs abgeschlossener Kol¬
lektivvertrag, welcher die Bestimmung enthält, „daß
in dem Betrieb der vertragschließenden Unternehmung
nur solche gewerkschaftlich organisierte Arbeiter
und Arbeiterinnen beschäftigt werden, die der ver¬
tragschließenden Organisation angehören".

Nun sind einige Arbeiter aus der Organisation
ausgetreten oder zu einer anderen Organisation über¬
getreten und hätten somit vertraggemäß gekündigt
beziehungsweise entlassen werden müssen. Offenbar
unter dem Einfluß des Industriellenverbandes und
christlicher Gewerkschaften klagte die Firma, an¬
statt ihrer vertragsmäßigen Verpflichtung nachzu¬
kommen, den Freien Gewerkschaftsverband beim
Landesgericht Wien auf Feststellung, daß sie nicht
verpflichtet sei, den Dienstvertrag mit jenen bei ihr
beschäftigten Arbeitern und Arbeiterinnen aufzu¬
lösen, die aus der vertragschließenden Arbeitnehmer¬
organisation ausgetreten sind. Das Landesgericht
Wien wies die Klage ab, weil es als selbstverständ¬
lich ansah, daß die Firma zur Einhaltung des mit ihr
abgeschlossenen Kollektivvertrages verpflichtet sei.
(Vergleiche Jahrgang 1926, Heft 14, Spalte 601.)

Das Oberlandesgericht hat auf Grund der Be¬
rufung der klägerischen Firma unter Cg XXX 204/13
vom 30. November 1926 zu Recht erkannt, die
Klägerin sei nicht verpflichtet, den Dienstvertrag mit
den aus der Organisation ausgetretenen Arbeitern
aufzulösen. Die Begründung dieses Urteiles geht da¬
hin, daß der Vertrag, wonach die Unternehmung zur
Entlassung beziehungsweise Kündigung verpflichtet
ist, gegen die guten Sitten verstoße, daher
ungültig sei.

Die maßgebende Bestimmung des § 879 a. b. G.-B.
lautet: „Verträge, die gegen ein gesetzliches Verbot
oder gegen die guten Sitten verstoßen, sind nichtig."
Von einem gesetzlichen Verbot, gegen welches der
Kollektivvertrag beziehungsweise die oben erwähnte
Bestimmung desselben verstößt, kann nicht ge¬
sprochen werden. Bleibt somit die Frage zu lösen,
ob diese Vertragsbestimmung gegen die guten Sitten

verstößt. Das wird nach Zeit und Ort verschieden zu
beurteilen sein. Der Begriff, was unsittlich sei, ist —
wie der Rechtsbegriff — historischen Veränderungen
nach Raum und Zeit unterworfen. Manches gilt heute
als unsittlich, was in früheren Zeiten durchaus unan¬
gefochten war, wie umgekehrt manches heute als zu¬
lässig erscheint, was früher als unsittlich bezeichnet
worden wäre. Nur soweit das Gesetz — wie dies
im § 879 a. b. G.-B. in vier ausdrücklich bezeichneten
Fällen geschieht — etwas als unsittlich bezeichnet,
ist das Gericht daran gebunden, ohne prüfen zu
können, c-ä derartige, ausdrücklich als nichtig und un¬
sittlich bezeichnete Verträge tatsächlich als unsittlich
nach dem derzeitigen Empfinden zu qualifizieren sind.
Im übrigen hat das Gericht nach seinem besten
Wissen und Gewissen im einzelnen Falle zu ent¬
scheiden, ob eine Vereinbarung der derzeitigen
Auffassung über Sittlichkeit entspricht.

Es besteht für den objektiven Beurteiler des in
Rede stehenden obergerichtlichen Urteiles kein
Zweifel, daß die Richter — hervorragende Juristen
— sich bei ihrer Beurteilung tatsächlich nur von
ihrer juristischen beziehungsweise sittlichen Über¬
zeugung leiten ließen, obgleich in dem Senat ein
Richter saß, welcher als deutschnationaler Politiker
bekannt und hervorgetreten ist. Allein auch dieser
Richter hat sicherlich nach seiner besten Uber¬
zeugung, unbeeinflußt von seiner politischen Stellung
geurteilt, und wenn sich das Urteil mit dem Rechts¬
empfinden weiter Kreise der Bevölkerung, vor allem
der industriellen Arbeiterschaft-, in Widerspruch
setzt, so spricht dies nicht gegen die Person der
Richter, sondern bloß dagegen, daß über derartige
Fragen dem praktischen, wirtschaftlichen Leben ent¬
rückte, nur in juristischen Begriffen
denkende Personen zu urteilen haben. Das Gericht
erklärt unter Hinweis auf die juristische Literatur
und ein Judikat des Deutschen Reichsgerichtes, daß
ein Vertrag die guten Sitten dann verletze, wenn er
einen Eingriff in den Bereich jener persönlichen
Rechtsgüter darstelle, die jeder Bindung entrückt
sind, oder wenn er die wirtschaftliche Freiheit stärker
einschränkt, als es mit einem gesunden gesellschaft¬
lichen Zustand vereinbar ist.

Schon dieser Leitsatz der Entscheidung bietet
natürlich allen möglichen Erwägungen und Auf¬
fassungen Raum: Welche persönlichen Rechtsgüter


