
über die Berechtigung der Lohnansprüche Gerichte oder
Arbeitsinspektoren entscheiden zu lassen. Es ist bezeich¬
nend, daß die Unternehmervertretung, die sich so gern
eine Wahrerin des Rechtsstaates nennt und vom öster¬
reichischen Rechtsstaat Hilfe und Existenzsicherung ver¬
langt, Gerichte als Garanten der Rechtsordnung dann
ablehnt, wenn es um Geschäfte oder um die Stärkung der
Position der Unternehmer geht. Es ist in höchstem Grade
zu bedauern, daß ihnen dabei eine Staatsbehörde sekun¬
diert.

Vorstellungen und Vorschläge
Das säumige Vorgehen des Handelsministeriums und

seine konventionsverletzenden Vorlagen haben den öster¬
reichischen Arbeiterkammertag und den österreichischen
Gewerkschaftsbund zu zahlreichen schriftlichen und
mündlichen Vorstellungen veranlaßt. Zu den Schritten,
die dabei unternommen wurden, zählt eine dem Handels¬
ministerium bereits 1957 vom Österreichischen Arbeiter¬
kammertag übermittelte Zusammenstellung der im Aus¬
land vorgenommenen legistischen Lösungen zur Durch¬
führung des Übereinkommens Nr. 94. Der österreichische
Arbeiterkammertag hat das Handelsministerium ersucht,
folgende Rechtslage anderer Länder zu berücksichtigen:

In Belgien bestimmt die königliche Verordnung vom 5. Ok¬
tober 1955, betreffend Arbeitsverträge, Lieferungs- und Trans¬
portverträge mit dem Staat in Abschnitt 48 (E) unter dem Titel
„Abzüge bezüglich Löhne. Sozialversicherungsbeiträge und rück¬
ständiger Steuern", daß die Verwaltung von den an den Unter¬
nehmer fälligen Zahlungen automatisch den Bruttobetrag der
rückständigen Löhne und Sozialversicherungsbeiträge für die bei
dem Auftrag beschäftigten und an den Unternehmer durch einen
Dienstvertrag gebundenen Betriebsangehörigen zurückzubehalten
hat.

Die Verwaltung soll die rückständigen Löhne zur Auszahlung
bringen und an die zuständige Körperschaft jene Beiträge und
Steuerabzüge abführen, die auf die nicht ausgezahlten Löhne
entfallen.

In Frankreich wird mit Erlaß vom 10. April 1937, betreffend
Verträge mit öffentlichen Behörden, bestimmt, daß der Unter¬
nehmer Namenslisten der von ihm auf Bauplätzen oder in Werk¬
stätten beschäftigten Arbeiter für eine Überprüfung durch die
vergebende Behörde oder das Arbeitsinspektorat bereithalten
und auf Verlangen die Lohnlisten vorzeigen muß.

Wann immer dies die Behörde für notwendig erachtet, kann
ein Beamter der Behörde bei der Lohnauszahlung anwesend sein.
Auch das Arbeitsinspektorat darf vom Unternehmer die Vorlage
aller Unterlagen über die den auf Bauplätzen oder in Werk¬
stätten beschäftigten Arbeitern ausbezahlten Löhne verlangen
und kontrollieren.

Vor jeder Zahlung kann die Behörde vom Unternehmer den
Nachweis verlangen, daß er bezüglich der in Ausführung des
Vertrages beschäftigten Arbeiter den Sozialversicherungsvor¬
schriften nachgekommen ist.

Im Falle eines Verzuges behält sich die Behörde das Recht
vor, aus den dem Unternehmer zukommenden Beträgen selbst
die Lohnrückstände auszuzahlen.

In Italien werden in den von den Ministerien und sonst von
der öffentlichen Hand abgeschlossenen Verträgen Bestimmungen
eingeschaltet, wonach im Falle einer durch eine Behörde fest¬
gestellten Verletzung einer Arbeitsklausel oder einer Verletzung,
über die das Arbeitsinspektorat berichtet hat, der Unternehmer
gewarnt werden soll; die Behörde soll daraufhin mit der Aus¬
zahlung eines entsprechenden Betrages an den Unternehmer
solange warten, bis sich das Arbeitsinspektorat überzeugt hat,
daß die Beschäftigten die ihnen zustehenden Entgelte erhalten
haben oder daß der Streit beigelegt wurde.

In den Niederlanden besteht die Bestimmung, daß sowohl der
Dienstnehmer als auch die Behörde ein Verfahren gegen den
Vertragsbrüchigen Unternehmer veranlassen und unter anderem
verlangen kann, daß im Falle einer Verletzung der in Frage
stehenden Bestimmungen der Vertrag mit der Behörde sofort
annulliert wird, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob er sich im
allgemeinen auf die in Kraft stehenden Bedingungen beruft oder
ausdrücklich auf eine spezielle Regelung hinweist.

In Großbritannien bestimmen die öffentlichen Verträge: Wenn
die Frage auftaucht, ob die Erfordernisse der Arbeitsklauseln
beachtet wurden, soll die Angelegenheit an ein unabhängiges
Gericht zur Entscheidung verwiesen werden.

Dem Ersuchen des österreichischen Arbeiterkammer¬
tages, eine Aussprache über die Durchführung des Über¬
einkommens Nr. 94 durchzuführen, wurde erst nach mehr¬
maligen Vorstellungen Ende 1957 Rechnung getragen. Die
Besprechungen endeten mit einem kompletten Fiasko. Die
Vertreter der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft
und der Industriellenvereinigung erklärten, daß sie die

Konvention für einen Fehler halten und kein Interesse
daran haben, sie in Österreich durchführen zu lassen.
Demzufolge wurden die Zusammenkünfte, bei denen ver¬
sucht wurde, doch noch irgendeine Lösung zu finden,
schließlich resultatlos abgebrochen.

An Mahnungen hat es nicht gefehlt
Die Tatsache, daß das Übereinkommen Nr. 94 seit

Jahren ignoriert wird, hat den österreichischen Arbeiter¬
kammertag veranlaßt, dem Handelsministerium im Juli
1958 mitzuteilen, daß in den Kreisen der Dienstnehmer
der Eindruck an Boden gewinnt, die Anwendung der
internationalen Konvention Nr. 94 werde in Österreich
hintertrieben. Um einem des Rechtsstaates Österreich
unwürdigen Zustand ein Ende zu bereiten, behalte sich der
Österreichische Arbeiterkammertag außer anderen Mitteln
vor, bei der nächsten Tagung der Internationalen Arbeits¬
organisation die Vorgangsweise der für die Anwendung
der Konvention verantwortlichen Behörde zur Sprache zu
bringen und das diesbezügliche Material der Ständigen
Expertenkommission für die Anwendung von Überein¬
kommen und Empfehlungen sowie der 43. Internationalen
Arbeitskonferenz vorzulegen. Der österreichische Arbei¬
terkammertag werde es dann mit Bedauern hinnehmen
müssen, daß Österreich in Genf wegen der Nichterfüllung
einer international übernommenen Verpflichtung öffent¬
lich angeprangert werde.

Da dieser Appell nichts genützt hat und auch weiter¬
bin nichts geschehen ist, hat der Österreichische Arbeiter¬
kammertag im August 1959 neuerlich darauf hingewiesen,
daß die Situation unhaltbar ist und daß die Vorgangs¬
weise unserer Regierung bei der Internationalen Kon¬
ferenz 1959 bereits einer Kritik unterzogen wurde. Die in
der Kommission für die Anwendung der Internationalen
Übereinkommen und Empfehlungen abgewickelte Dis¬
kussion habe vor der Weltöffentlichkeit das aufsehen¬
erregende Säumen der österreichischen Regierung, ihren
internationalen Verpflichtungen nachzukommen, sehr zu
Lasten unseres Prestiges hervorgehoben und die vom
Plenum der Konferenz gebilligte Resolution habe das Be¬
fremden darüber ausgedrückt, daß trotz der bereits 1951
erfolgten Ratifikation in Österreich noch immer nichts ge¬
tan wurde, um die Anwendung der Konvention zu ge¬
währleisten.

Aber es ist auch weiterhin nichts geschehen. Die Vor¬
gangsweise des Handelsministeriums hat eine derartige
Empörung hervorgerufen, daß am 16. September 1959 im
Parlament eine Interpellation an den Herrn Handels¬
minister bezüglich der Nichtanwendung der Konvention
gerichtet wurde. Diese Anfrage wurde vom Handels¬
minister nicht beantwortet!

Daraufhin erfolgte im Nationalrat am 4. Mai 1960 eine
neuerliche Interpellation, in der der Minister gefragt
wurde, warum er die Anfrage nicht beantwortet habe.
Außerdem machten die Interpellanten den Handelsminister
darauf aufmerksam, daß in wenigen Wochen die 44. Inter¬
nationale Arbeitskonferenz in Genf beginnen werde, bei
der voraussichtlich nicht nur die Arbeitnehmer neuerlich
über die Situation und die vergeblichen Bemühungen der
Arbeitnehmervertretungen berichten, sondern bei der
auch die Internationale Arbeitsorganisation Österreich
im zuständigen Konferenzausschuß zur Rechenschaft
ziehen würde. Die unterzeichneten Abgeordneten sahen in
dem angekündigten Schritt eine berechtigte Kritik, be¬
tonten jedoch neuerlich, daß das Ansehen Österreichs
n:cht dadurch auf das Spiel gesetzt werden solle, daß
internationale Verpflichtungen mißachtet werden.

Ausreden und Unrichtigkeiten
Daraufhin hat der Handelsminister am 30. Mai 1960,

also so spät, daß seine Antwort bei der internationalen
Konferenz nicht mehr verwertet beziehungsweise eine
entsprechende Beantwortung erfahren konnte, im Natio¬
nalrat erklärt, daß die Beantwortung der ersten Anfrage
deshalb unterblieben sei, weil im Zeitpunkt des Einlan-
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