
5. Zwischenunternehmer
Das Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau

beschränkt im Falle der Weitergabe öffentlicher Aufträge
an Zwischenunternehmer die von diesen zu übernehmende
Verpflichtung auf die Unterlassung von Verletzungen
arbeits- und lohnrechtlicher Bestimmungen in Kollektiv¬
verträgen und ähnlichen Regelungen,
und entbindet damit von der Verpflichtung zur Führung
von Namenslisten, von der Kontrolle durch die Arbeits¬
aufsichtsbehörde und von der Benachrichtigung über die
Bestimmungen, betreffend die Einbehaltung.

Da grundsätzlich gefordert werden muß, daß eine
Umgehung des Übereinkommens durch die Weitergabe
von Aufträgen verhindert wird, ist es nach Ansicht des
Bundesministeriums für soziale Verwaltung erforderlich,
für den Zwischenunternehmer gleichartige Verpflich¬
tungen wie für den Auftragnehmer vorzusehen. Dieses
Verlangen stützt sich auf Art. 1, Abs. 3.

6. Anfrage bei der Arbeitsaufsichtsbehörde
Der Entwurf der Richtlinien des Bundesministeriums

für Handel und Wiederaufbau sieht keine eindeutige Ver¬
pflichtung der vergebenden Stelle vor, eine Anfrage bei
der Arbeitsaufsichtsbehörde darüber einzuholen, ob er¬
hebliche Verletzungen der lohn- und arbeitsrechtlichen
Vorschriften erfolgt sind.

Da der vergebenden Stelle in der Regel die internen
Betriebsverhältnisse nicht bekannt sind, vertritt das
Bundesministerium für soziale Verwaltung den Stand¬
punkt, daß eine solche Anfrage in allen Fällen notwendig
ist, wenn die letzte Auskunft der Aufsichtsbehörde länger
als einen Monat zurückliegt. Dieses Verlangen stützt sich
auf Art. 5, Abs. 1.

7. Erhebliche Verletzungen
Das Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau

will nur dann das Vorliegen einer erheblichen Verletzung
der lohn- und arbeitsrechtlichen Vorschriften anerkennen,
wenn die Bestrafung durch ein Gericht oder eine Ver¬
waltungsbehörde auf ein vorsätzliches oder grobfahr¬
lässiges Verhalten des Auftragnehmers zurückzuführen
ist. Da die Straferkenntnisse den Grad des Verschuldens
nicht eindeutig erkennen lassen und Straferkenntnisse
erfahrungsgemäß in der Regel nur bei schwerwiegenden
Verletzungen Platz greifen, hält das Bundesministerium
für soziale Verwaltung eine solche Einschränkung für
nicht vertretbar. Dieses Verlangen stützt sich auf Art. 5,
Abs. 1.

8. Ausschließung von Auftragnehmern
Der Entwurf der Richtlinien des Bundesministeriums

für Handel und Wiederaufbau sieht vor,
daß eine Ausschließung von Auftragnehmern, die Zwi¬
schenunternehmer mit der Durchführung der Arbeiten
betraut haben, welche sich Verletzungen von Vorschriften
des Übereinkommens haben zuschulden kommen lassen,
nur dann eintreten sollte, wenn diese Verletzungen dem
Auftragnehmer bekannt waren.

Demgegenüber will das Bundesministerium für soziale
Verwaltung die Ausschließung allein auf den Tatbestand
der Verletzung durch den Zwischenunternehmer ab¬
stellen, da die Anwendung dieser Bestimmung nicht
davon abhängig gemacht werden kann, daß der Auftrag¬
nehmer anerkennt, daß ihm diese Verletzungen bekannt
waren. Mit der Vergebung von Aufträgen an Zwischen¬
unternehmer soll der Auftragnehmer im Interesse der
Sicherung der Ansprüche der Dienstnehmer das Risiko
für die Auswahl seiner Zwischenunternehmer auf sich
nehmen. Auch das Übereinkommen geht in Art. 1, Abs. 3
vom objektiven Tatbestand aus.

Der Versuch, aus einer Arbeiterschutzbestimmung eine
Arbeitgeberschutzbestimmung zu machen, wird am besten
durch die Vorschläge zur Durchführung des Art. 5/2

illustriert. (Siehe auch oben: 4. Einbehaltungsrecht.) Da¬
nach sollte die öffentliche Hand berechtigt sein, aus den
Zahlungen, die sie an den Unternehmer zu leisten hätte,
die Lohnsumme (lediglich) zurückzubehalten, wenn der
Unternehmer mit der Auszahlung von Löhnen mehr als
eine Woche im Rückstand ist und die Forderung des
Arbeiters nicht bestreitet. Zur faktischen Auszahlung
dieses vorenthaltenen Lohnes an den Arbeiter soll es nur
dann kommen, wenn der Unternehmer mit der öffent¬
lichen Hand über die Art und Weise dieser Auszahlung
etwas vereinbart, also praktisch, wenn er zur Auszahlung
seine Zustimmung gibt.

Die Durchführung der Konventionsnorm soll also nach
dem Willen des Handelsministeriums völlig in die Hand
des Widersachers dieser Norm gelegt werden; es soll vom
Gutdünken des Unternehmers abhängen, ob er durch
Anerkennung oder Bestreitung der Forderung des Ar¬
beiters und durch die Zustimmung oder den Widerspruch
gegen die Auszahlung des erarbeiteten, ja sogar des schon
anerkannten Lohnes die Konvention in Kraft setzt oder
nicht. Es ist schwer, ein treffenderes Beispiel der versuch¬
ten Unterwerfung der arbeitenden Menschen unter das
Ermessen und gegebenenfalls die Willkür der Arbeitgeber
zu finden!

Die Spitze der versuchten „Lösung" ist aber nicht so
sehr gegen die Arbeiterschaft, als vielmehr gegen die
öffentliche Hand, den Staat und in weiterer Folge gegen
die Allgemeinheit gerichtet. Dies ist aus einem einfachen
Beispiel ersichtlich.

Nehmen wir an, der Staat vergibt einen Bau. Er behält
sich selbstverständlich vor, die Endabrechnung nach der
Überprüfung des Baues vorzunehmen und zu diesem
Zeitpunkt die Restsumme für das Bauvorhaben zu be¬
zahlen. Der Unternehmer möchte aber sein Geld früher
haben, entweder, weil er dieses anderswo braucht oder
weil er Angst vor der Uberprüfung hat. Verweigerte er
nun die Auszahlung der Löhne an die Arbeiterschaft, so
hätte er normalerweise Unannehmlichkeiten, Prozesse
und die Abwanderung seiner Arbeiterschaft zu erwarten
gehabt. Bei der vom Handelsministerium vorgeschlagenen
Lösung hingegen hätte er die Möglichkeit, die Lohn¬
forderung eines ihm unbequemen Arbeiters, zum Beispiel
eines Betriebsratsmitgliedes oder eines Gewerkschafts¬
funktionärs, zu bestreiten und ihn zu Gericht und aus der
Beschäftigung gehen zu lassen, oder aber bei einem
anderen Arbeiter, der ihm paßt, die Lohnforderung an¬
zuerkennen und dem Arbeiter von der öffentlichen Hand
den Lohn ä conto der noch nicht fälligen Abrechnungs¬
summe bezahlen zu lassen. Dadurch hätte es der Unter¬
nehmer in der Hand, eine Vorfinanzierung seines Baues
zu erzielen, den Staat im Sinne der Ausführungen des
Abgeordneten Neuwirth zu einer rascheren Bezahlung des
Baues zu zwingen und, was die Hauptsache sein dürfte,
die ihm unbequemen Arbeiter abzuschütteln. Er hätte
sein Geld, der Staat schlechte Bauten, die Mieter bau¬
fällige Wohnungen und die Arbeiterschaft Diskriminie¬
rungen in den eigenen Reihen.

Die Handelskammer könnte ja eine solche Regelung
akzeptieren — wenn sie nur unseriöse Spekulanten zu
Mitgliedern hätte und anständige Firmen dadurch nicht
geschädigt würden. Unverständlich ist jedoch, warum das
Handelsministerium, das nicht die Interessen einer be¬
stimmten Gruppe, sondern die des Staates und der All¬
gemeinheit zu wahren hat, eine solche Lösung vorschlug
und darauf beharrt.

Der Sicherung sauberer Methoden im Konkurrenz¬
kampf der Unternehmer mußten sich die Interessenver¬
tretungen der österreichischen Arbeiterschaft, also der
Arbeiterkammertag und der Gewerkschaftsbund, an¬
nehmen, wofür sie das volle Verständnis des Bundes¬
ministeriums für soziale Verwaltung gefunden haben.

Das Ansinnen des Handelsministeriums wurde mit
aller Entschiedenheit abgelehnt, und es wurde verlangt,
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