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Scheidung des Obersten Gerichtshofes aui den Fall bezog,
daß Kurzarbeit schon zur Zeit der Urlaubsgewäh¬
rung bestand. Eine Entscheidung, die nur in bestimmten
fällen — wir betonen dies besonders — als richtig be¬
zeichnet werden kann, keineswegs aber, sei es nun ab¬
sichtlich oder in mißverständlicher Auffassung, verall¬
gemeinert werden darf. (F.)

Durch Einzelvertrag kann die gesetzliche Verjährungsfrist
nicht verkürzt werden

Im Heft 21, Spalte 927, haben wir eingehend das Judikat
des Obersten Gerichtshofes bezüglich Beschränkung der
Verjährungsfristen bei nachträglicher Geltendmachung von
Überstunden erörtert. Dennoch dürfte es nützlich sein, die
Rechtslage an einem praktischen Fall darzustellen, der
dem Einigungsamt Linz vorlag. Dessen Schiedsspruch ge¬
bührt um so mehr Anerkennung, als er offenkundig noch
vor Bekanntwerdung des erwähnten Judikats gefällt
wurde. Sechs Arbeiter einer Baufirma hatten bei ihrer
Aufnahme eine Erklärung unterschrieben (also einen
schriftlichen Vertrag abgeschlossen), daß sie auf den
50prozentigen Zuschlag für Überstunden verzichten und
daß Reklamationen wegen Lohnrückständen binnen
14 Tagen nach jeder Lohnauszahlung bei sonstigem Ver¬
lust geltend gemacht werden müssen. Diese Arbeiter, denen
eine Anzahl von Überstunden nur mit dem Normallohn
vergütet wurde, waren nun der Meinung, mit Rücksicht
auf die erwähnte Vereinbarung keine nachträglichen Forde¬
rungen stellen zu können. Erst nach Aufklärung durch
ihre Organisation brachten sie beim Einigungsamt .Linz
eine Beschwerde mit der Begründung ein, daß die Ver¬
zichtleistung unter unwiderstehlichem Zwang erfolgte,
was gegen die guten Sitten und gegen die gesetzliche drei¬
jährige Verjährungsfrist verstoße. Das Einigungsamt gab
dem Begehren auf Nachzahlung des gesetzlichen Auf¬
schlages mit Schiedsspruch Reg. I 193/2 vom 1. Sep¬
tember aus folgenden Gründen statt:

„Eine Vereinbarung, wonach an Stelle der dreijährigen
Verjährungsfrist eine kürzere Frist gesetzt wird, ist eine
Beschränkung der nach dem Achtstundentaggesetz
zustehenden Rechte. Nun ergibt sich aber aus diesem Ge¬
setz der Grundsatz, daß eine Minderung der darin den
Arbeitern eingeräumten Rechte nur durch Kollektiv¬
vertrag, nicht aber durch Einzelvertrag festgelegt
werden kann. Dieser Grundsatz muß aber auch für Ver¬
einbarungen, wonach die Frist für die Geltendmachung
von Überstunden im vorhinein verkürzt wird, gelten.
Derartige Erklärungen der einzelnen Arbeitnehmer können
bei dem Umstand, als der Arbeiter im Falle der Verweige¬
rung ihrer Abgabe befürchten muß, keine Stelle zu er¬
halten, nicht als eine von jedem Zwang freie Willens¬
erklärung angesehen werden. Es ist somit durch Unter¬
fertigung dieser Erklärung eine Verkürzung der Frist,
innerhalb welcher die Überstundenentlohnung geltend zu
machen ist, nicht wirksam vereinbart worden."

Bei diesem Fall sei noch auf den besonderen Einwand
verwiesen, der auch sonst gegen die nachträgliche Forde¬
rung von Überstunden beziehungsweise Aufzahlung des
Zuschlages häufig erhoben wird, der Unternehmer habe
derlei Forderungen nicht „einkalkulieren" können. Dies ist
gerade bei Bauunternehmungen gänzlich ungerechtfertigt,
weil die Ausführung gar vieler Bauten befristet ist,
der Unternehmer also schon im vorhinein mit dem Ein¬
legen von Uberstunden (Nachtschichten) rechnen muß. Daß
er damit rechnete, geht schließlich schon aus der Ver¬
zichtserklärung hervor, die er sich unterschreiben ließ.

(F.)
Zum Begriff „Betriebsstätte" hinsichtlich der örtlichen Zu¬

ständigkeit der Gewerbegerichte
örtlich zuständig ist nach der Wahl des Klägers das

Gewerbegericht, in dessen Sprengel sich die Betriebs¬
stätte befindet oder jenes Gewerbegericht, in dessen
Sprengel das Unternehmen seinen Sitz hat. Diese Be¬
stimmung ist sehr vorteilhaft, insbesondere dann, wenn
sich die Betriebsstätte außerhalb des Sprengeis eines Ge¬
werbegerichtes befindet. Man wird der Wohltat des Ge¬
werbegerichtes durch diesen Umstand nicht verlustig, weil
man eben auch bei jenem Gewerbegericht klagen kann, in
dessen Sprengel das Unternehmen (die Zentrale) ihren Sitz
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hat. Im ersteren Fall wird es der Kläger in der Regel vor¬
ziehen, beim Gewerbegericht des Aufenthaltsortes zu
klagen. Es ist daher zunächst zu untersuchen, o b eine
Betriebsstätte besteht. Dies wird unzweifelhaft der Fall
sein, wenn an einer bestimmten Stelle „A r b e i t" ge¬
leistet wird. Die Betriebsstätte muß aber nicht mit dem
„Standort" eines Gewerbes zusammenfallen (zum Beispiel
im Baugewerbe). Auch der Wohnort des Arbeitgebers oder
Arbeitnehmers ist für den Begriff „Betriebsstätte" nicht
maßgebend. Dagegen spielt die Zahl der Beschäftigten
keine Rolle. Trotzdem können sich über den Begriff der
Betriebsstätte Zweifel ergeben, wie folgender Fall zeigt.

Eine Wiener Versicherungsgesellschaft hatte für Sankt
Pölten einen Vertreter (Generalagent) engagiert, dessen
Tätigkeit hauptsächlich in der Anwerbung neuer Kunden
bestand. An seinem Hause waren zwei Geschäftstafeln mit
der Aufschrift der Gesellschaft angebracht. Er arbeitete
ohne Hilfskraft und ohne Subagenten. Als nun eines Tages
die Gesellschaft den Vertrag löste, klagte der Vertreter auf
Kiindigungsentschädigung usw. beim Gewerbegericht Sankt
Pölten. Abgesehen von der heute nicht zu erörternden
Frage, ob ein „Angestelltenverhältnis" vorlag, wendete die
Beklagte auch die „örtliche Unzuständigkeit" mit der Be¬
gründung ein, die Bezeichnung „Hauptgeschäftsstelle" sei
nur aus Reklamegründen wegen der Größe der Stadt er¬
folgt und bestehe in bezug der Agententätigkeit keinerlei
Unterschied zwischen St. Pölten und einem anderen
Provinzort. Allerdings habe sich die Gesellschaft beim
Vertragsabschluß ein Zimmer der Wohnung des Klägers
als Büro gesichert. Das Gewerbegericht wies das Be¬
gehren mit Beschluß Cr. 249/26/6 vom 25. Februar 1927
wegen örtlicher Unzuständigkeit aus folgenden Gründen ab:

„Der Gesetzgeber hat unter einer Niederlassung oder
Betriebsstätte jedenfalls nur eine solche Stätte des Ge¬
schäftsbetriebes einer Unternehmung gemeint, wo
mehrere Personen als Bedienstete tätig sind, mag es
auch nicht als notwendig betrachtet werden, daß von der
Niederlassung aus unmittelbar oder selbständig Geschäfte
abgeschlossen werden. Ebensowenig kann von Bedeutung
sein, daß sich die Beklagte mietweise ein Zimmer von der
Wohnung des Klägers für die Dauer des Agenturverhält¬
nisses sichergestellt hat."

Das Kreisgericht St. Pölten hob zunächst diesen Be¬
schluß auf. Als dann vom Gewerbegericht in neuerlicher
Verhandlung die Klage aus den vorerwähnten Gründen
zurückgewiesen und vom Kläger abermals ein Rekurs ein¬
gebracht worden war, wurde diesem mit Reg. 288 vom
23. April 1927 mit folgender Begründung stattgegeben:

„Es ist nicht einzusehen, daß für die Annahme oder
Nichtannahme einer Betriebsstätte ausschlaggebend sein
soll, ob mehr als ein Angestellter tätig ist oder nicht.
Auch der Umstand, ob selbständige Geschäfte ab¬
geschlossen werden, kann nicht das entscheidende Merk¬
mal abgeben. Das Entscheidende ist vielmehr, daß die Be¬
klagte ein eigenes Lokal gemietet, also eine Stätte der
»Arbeit« hatte, von welcher aus ihre Geschäfte betrieben
werden... die Angestellten könnten sich mit Grund über
eine Verletzung von Treu und Glauben im Verkehr be¬
klagen, wenn die Gesellschaft in St. Pölten ein eigenes
Lokal besitzt, einen Angestellten unterhält und ihr Büro
als »Hauptgeschäftsstelle« ausgibt und trotzdem das Vor¬
handensein einer Betriebsstätte verneint würde." (F.)

* **
Arbeitsrechtliche Literatur. Im Verlag der Volksbuch¬

handlung ist Band I der Gesetzesausgabe der Arbeiter¬
kammer, „Das Arbeitsrech t", in zweiter Auflage
erschienen. Professor Dr. Siegmund Grünberg hat die
neuere Gesetzgebung, wie Patentgesetznovelle, Inlands¬
arbeiterschutz und Ausnahmsverordnungen zum Acht¬
stundentaggesetz hiebei berücksichtigt und auch die
Rechtsprechung zum VI. Hauptstück der Gewerbeordnung
erfaßt. Durch die neue Auflage wird besonders die Reform¬
bedürftigkeit der Gewerbeordnung an der Hand der er¬
örterten Streitfragen aufgezeigt. Auch die neue internatio¬
nale Regelung des Arbeiterschutzes fand in der Neuauflage
in den einschlägigen Kapiteln Berücksichtigung. Das nütz¬
liche Buch sollte in keiner Bibliothek fehlen. Nach unserer
Meinung gehört es eigentlich in die Hand eines jeden Ar¬
beiters, der sich über seine Rechte aus dem Arbeitsver¬
hältnis im klaren sein will. (F.)

Eigentümer, Verleger, Herausgeber: Anton H u e b e r, Sekretär. — Verantwortlicher Redakteur: Eduard Straas, Redakteur, beide Wien 1,
Ebendorferstraße 7. Druck: .Vorwärts", Wien V, Rechte Wienzelle 97.


