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Gesetz, auf das man sich berief, aufgehoben wird oder
nicht. Wenn das Wiener Gewerbegericht meint, daß das
Angestelltengesetz nicht in Betracht kommen könne, weil
es nirgends genannt sei, dann müßten von seinem Stand¬
punkt eben die Bestimmungen des Handlungsgehilfen¬
gesetzes in unserem Falle als Bestimmungen des Zalin-
technikergesetzes gelten Es könnte also keinesfalls die
vierzehntägige Kündigungsfrist in Betracht kommen, die
das Gewerbegericht für richtig hält.

Aber auch dieser Standpunkt wäre falsch. Man hat
zwar bedauerlicherweise vergessen, im Angestellten¬
gesetz vorzuschreiben, daß überall dort, wo sich be¬
stehende Gesetze auf das Handlungsgehilfengesetz be¬
ziehen, nunmehr das Angestelltengesetz in Betracht käme.
Gerade in unserem Falle geht es aus der Vorgeschichte
des Angestelltengesetzes ganz deutlich hervor, daß man
die zahntechnischen Hilfspersonen in dessen Geltungs¬
bereich einbeziehen wollte. Ihre Nennung in § 2, Zahl 8,
erfolgte nur deshalb, um zu verhindern, daß vielleicht von
einer Derogation des Zahntechnikergesetzes durch das
Angestelltengesetz gesprochen werden könnte. Daß zu
den allgemeinen Voraussetzungen der Geltung des § 2 die
Leistung höherer Dienste gehöre, vermag an dieser Aus¬
legung nichts zu ändern, da ja die positive Bestimmung
des § 12, Absatz 3 'des Zahntechnikergesetzes vorschreibt,
daß auf das Dienstverhältnis von zahntechnischen Hilfs¬
personen schlechthin das Handlungsgehilfengesetz, das
heißt heute seine Erweiterung und Ergänzung, das Ange¬
stelltengesetz, Anwendung zu finden hat. Daß der Richter
bei dem zahntechnischen Hilfspersonal nicht zu unter¬
suchen hat, ob es höhere Dienste leistet, ist durchaus
keine Merkwürdigkeit, da dies bei den Dienstnehmern,
die kaufmännische Dienste oder Kanzleiarbeiten leisten,
auch nicht der Fall ist und da eben eine positive Gesetzes¬
bestimmung vorliegt, die ihn dieser Aufgabe enthebt. Man
könnte die Bestimmung des § 13 des Zahntechnikergesetzes
in ihrer Beziehung zu § 2, Zahl 8 des Angestellten¬
gesetzes als eine authentische Interpretation (Auslegung
einer Gesetzesstelle durch den Gesetzgeber selbst) im
vorhinein bezeichnen.

Es wird abzuwarten sein, welchen Standpunkt das
Berufungsgericht in dieser Frage einnehmen wird. Keines¬
falls aber wird man sich ruhig damit abfinden können,
wenn der gehässige Feldzug des Minsteriums gegen das
zahntechnische Hilfspersonal und gegen das Gesetz etwa
auch einzelne Gerichte beeinflussen sollte. Es geht nicht
an, daß eine nicht geringe Zahl von Angestellten um ihre
gesetzlich gewährleisteten sozialpolitischen Rechte ge¬
bracht wird, einzig und allein, weil die Ärzte die nahezu
pathologische Furcht davor haben, daß das Zahntechniker¬
gesetz mit seinem Aussterbeetat der selbständigen Zahn¬
techniker, ihrer Konkurrenten, wieder abgeändert werden
könnte, wenn man die zahntechnischen Hilfspersonen
nicht zu Hilfsarbeitern macht. Wenn man das zahn¬
technische Hilfspersonal nicht anders gegen diese Rechts¬
beugung schützen kann, wird man eben das Gesetz ent¬
sprechend abändern müssen. (H.)

Leistet ein Zuschneider „höhere Dienste"?
Die Leistungsfähigkeit eines Betriebes beruht nicht

zuletzt auf dem Prinzip der „Arbeitsteilung". Der einzelne
Arbeiter erzeugt nicht mehr allein irgendein Produkt, son¬
dern dessen Herstellung wird je nach Art der Betriebs-
fiihrung in mehr odei weniger Arbeitsgänge zerlegt. Der
einleitende Arbeitsgang ist bei vielen Artikeln das „Zu¬
schneiden". Wenngleich diese Tätigkeit häufig als eine
„manuelle" Arbeit zu werten-sein dürfte, nicht bloß weil
sie mit der Hand oder mittels Maschinen, sondern vielfach
ohne besondere Vorkenntnisse ausgeführt werden kann, so
gibt es dennoch Ausnahmen. Solche wird man insbesondere
dann gelten lassen müssen, wenn zu dieser Tätigkeit beson¬
dere Fähigkeiten oder Materialkenntnisse erforderlich sind
oder damit ein gewisses Maß von Geschicklichkeit ver¬
bunden ist. Letztere ist für den Unternehmer von wirt¬
schaftlicher Bedeutung, weil es ihm nicht gleichgültig sein
kann, ob aus einer bestimmten Menge von Material mehr
oder weniger Stücke gewonnen werden. Die Differenz
ist keineswegs unbedeutend, was allerdings dem Laien
unverständlich scheinen mag, dem Fachmann jedoch ziem¬
lich geläufig ist. Diese Geschicklichkeit in der Verteilung
des Materials kann füglich sogar als „Kunst" des Zu-
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schneidens bezeichnet und daher als „höhere" Dienst¬
leistung gewertet werden, welcher Begriff durch die
manuelle Betätigung keine Beeinträchtigung erfährt.

Eine ähnliche Ansicht bekundete das Gewerbegericht
Wien in seiner Entscheidung Cr XIII a 63/4/1926 mit fol¬
genden Worten: „Im beklagten Betrieb werden Kiemen er¬
zeugt. Den Produktionsprozeß selbst hat der Kläger nicht
geleitet. Dem Kläger wurde das nötige Ledermaterial über¬
geben, das er auf seine Tauglichkeit zur Verarbeitung zu
prüfen und danach auszusuchen hatte. Er mußte das
Material zuschneiden und den einzelnen Arbeitern
zur Weiterverarbeitung zuteilen. Kläger hatte die ihm
unterstehenden Arbeiter (30 bis 35 Mann) zu beaufsichtigen
und alle nötigen Anordnungen zu treffen. Auch der
Vorarbeiter war ihm untergeordnet. Wenn formell auch
ein Betriebsleiter bestellt war, so ergibt sich doch aus den
Zeugenaussagen, daß Kläger den Betrieb der Riemen¬
herstellung leitete Daraus ergibt sich, daß Kläger vor¬
wiegend »höhere« Dienste leistete und als Angestellter im
Sinne des Gesetzes bezeichnet werden muß. Daß Kläger
auch manuelle Dienste geleistet hat, hindert nicht seine
Einreihung in die Kategorie der Angestellten, da es ja
ganz gut möglich ist, während einer manuellen Tätigkeit
auch die Aufsicht und eine leitende Tätigkeit aus¬
zuüben. Die vorwiegende Aufgabe des Klägers war die
Leitung des Produktionsprozesses, was schon daraus er¬
hellt, daß Kläger von den Arbeitern allgemein als Werk-
f ii h r e r angesprochen wurde."

Über Berufung der Beklagten kam das Landesgericht
unter Cg XLV1 139/14 vom 28. September 1926 sonder¬
barerweise zu einer anderen Auffassung und wies das im
Sinne des Angestelltengesetzes gestellte Begehren mit
folgender Begründung ab:

„Kläger hatte aus dem Magazin das erforderliche
Material zu •entnehmen und auf der Zuschneidemaschine
die Riemen zuzuschneiden, wobei er die Maschine auf die
notwendige Breite einstellte und das Rad im Schneiden
dirigierte, während ein Hilfsarbeiter die Maschine zu
bedienen hatte. Nunmehr hatte er die Riemenbahnen
zusammenzustellen und an einen Arbeiter zum Verbinden
weiterzugeben. Kläger hatte die Arbeiter zu beaufsichtigen.
Seine vorwiegende Tätigkeit war somit teils eine
rein manuelle, teils eine bloße Aufsichtstätigkeit, wobei der
Arbeitsprozeß in rein mechanischer Weise ablief, so daß
von einer Arbeitseinteilung durch den Kläger nicht ge¬
sprochen werden darf. Mit dem Materialeinkauf und mit
der Kalkulation war Kläger nicht beschäftigt. Es oblag ihm
bloß eine Hilfstätigkeit, insofern als er die Menge des vom
Lager entnommenen Materials, die Menge der daraus er¬
zeugten Riemen sowie des Abfalles und schließlich die auf
die Erzeugung aufgewendete Arbeitszeit aufzuschreiben
hatte. Neu einlangendes Material hatte er auf Gewicht und
Qualität nachzuprüfen. Die vom Warenlager ent¬
nommenen Stücke hatte er nach Stückzahl und Gewicht
in ein Buch einzutragen.

Den Kläger traf gewiß ein großes Maß von Verant¬
wortlichkeit, seine Tätigkeit erforderte gegenüber
den anderen Arbeitern höhere Fachkenntnisse; als
höhere Dienstleistung kann sie aber deshalb nicht g e-
wertet werden, weil sie sich nach bestimmten Weisungen
entwickelte und daher weder als disponierend, noch als
organisierend betrachtet werden kann "

Wie man sieht, hat sich das Berufungsgericht bei Be¬
stimmung des Begriffes „höhere Dienste" mehr auf das
kaufmännische Moment verlegt, während das Gewerbe¬
gericht die höheren Fachkenntnisse für entscheidend
hielt Auch wir halten letztere für maßgebend, weil gerade
die Zuschneider nicht für eine „disponierende oder organi¬
sierende" Betätigung eingestellt sind. Trifft dies aber —
wie im vorliegenden Falle — bis zu einem gewissen Grade
(Anerkennung als Werkführer) zu, so wäre dies ein Grund
mehr, von einer „höheren" Dienstleistung zu sprechen.
Wenn jemand verantwortlich ist für sachgemäße Prüfung
der Qualität des Materials und der Ware und durch seine
Fachkenntnis das Entstehen materiellen Schadens zu ver¬
hüten geradezu berufen ist, ja noch mehr, dem Unter¬
nehmer nicht erwarteten Gewinn zu bringen vermag, so
kann nach unserer Meinung nicht mehr von einer „manu¬
ellen", sondern nur von einer „höheren" Dienstleistung
gesprochen werden. (F.)
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