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863 der Beilagen. — Konstituierende Nationalversammlung. 

Antrag
der

> !

Abgeordneten Spalowsky, Fischer, Steinegger, Schneider
und Genossen

auf

Schaffung eines Gesetzes über Arbeiterschiedsgerichte.

In Tschechien sieht eine Regierungsvorlage vom 19. Dezember 1919 die Errichtung von Arbeiter¬
schiedsgerichten vor, welche über die Ansprüche und Ersatz des Schadens zu entscheiden haben, welcher
Mitgliedern einer Gewerkschaft dadurch zugefügt wurde, daß Angehörige einer anderen Gewerkschaft durch
unerlaubten Druck deren Entlassung aus der Arbeit oder deren Nichtaufnahme in die Arbeit erzwungen
haben..

Bei uns in Österreich haben sich solche' Falle in der letzten Zeit gehäuft, in denen durch einen
unerlaubten Druck die Entlassung von christlich organisierten Arbeitern erzwungen wurde. Die Schaffung
eines solchen Institutes von Arbeiterschiedsgerichten ist im Interesse der Aufrechterhaltung der Ruhe und
Ordnung in den Betrieben und im Interesse aller an der industriellen Produktion beteiligten Faktoren.
Pflicht eines jeden Staates, ganz besondere Pflicht eines demokratischen Staates ist es, alles vorzukehren,
daß den staatsbürgerlichen Rechten auf Freiheit der Überzeugung und Freiheit der Koalition ausreichender
und weitestgehender Schutz gewährleistet wird.

Die Gefertigten stellen daher den Antrag:

„Die Nationalversammlung wolle den beiliegenden Gesetzentwurf zum Gesetze erheben."

In formaler Hinsicht wird beantragt, den Antrag ohne erste Lesung dem Ausschüsse für Justiz
zuzuweisen.

Wien, 8. Juni 1920.

L. Kunschak.
Luttenberger.
Schönsteiner.
Dr. Mayr.

Hollersbacher.
Pischitz.

Spalowsky.
Christian Fischer.

Steinegger.
Schneider.
Wiesmaier.
Kletzmayr.
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863 der Beilagen. — Konstituierende Nationalversammlung.

Gesetz

vom . . . . . . .

betreffend

Arbeiterschiedsgerichte.

Die Nationalversammlung hat beschlossen:

- ^ • § i. ( '

Es werden Arbeiterschiedsgerichte errichtet,
damit sie über die Ansprüche auf Ersatz des Schadens
entscheiden, der dem Angehörigen einer Fachorgani¬
sation dadurch zugefügt wurde, daß Angehörige
einer anderen Fachorganisation durch unerlaubten
Druck erzwungen haben, daß er aus der Arbeit
entlassen oder in die Arbeit nicht ausgenommen
wurde, weil er nicht zu dieser Organisation über¬
treten oder aus seiner bisherigen Organisation
austreten wollte.

/ . § 2.

(1) Das Schiedsgericht tritt bei jenem Bezirks¬
gericht zusammen, in dessen Sprengel der Betrieb
seinen Sitz hat, in welchem der Arbeiter, aus den
ein unerlaubter Druck (§ 1) ausgeübt wurde,
arbeitete oder arbeiten wollte.

(2) Das Gericht besteht aus sechs Beisitzern nnb
dem Vorsitzenden. Von den Beisitzern werden je drei
von den Ausschüssen der Ortsgruppen (Zweigstellen)
jener Organisation gewählt, der der betroffene
Arbeiter angehört und von jener Organisation,

' <1 deren Mitglied des Druckes beschuldigt wird.

(ß) Vorsitzender des Gerichtes ist der Vorsteher
des Zivilbezirksgerichtes, das für den im ersten
Absatz bezeichneten Ort zuständig ist, oder ein von
ihm bezeichneter Richter dieses Gerichtes.
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§ 3.

(1) Den Zusammentritt des Gerichtes bewirkt
der Vorsitzende der Ortsgruppe (Zweigstelle), deren
Mitglied der betroffene Arbeiter ist. Wenn ein oder
zwei Beisitzer einer Gruppe zur Verhandlung nicht
erscheinen, tritt von der anderen Gruppe ein mittels
Loses bestimmtes Mitglied zurück und der Streit
wird mit den übrigen Beisitzern verhandelt.

(2) Wenn von der einen Gruppe keiner der Bei¬
sitzer erscheint, luirb der Streit mit ben Beisitzern
der anderen Partei durchgeführt.

§ 4.

(i) Die Verhandlung vor dem Schiedsgericht ist
nicht öffentlich.

(2j Das . Gericht vernimmt die beteiligten Per¬
sonen und wenn es dies für notwendig erachtet,
auch Zeugen, diese unter dem Gelöbnisse der Wahr¬
heit an Eides statt.

ci> Wenn es einen Vergleich, den herbcizuführen
es immer versuchen soll, nicht erzielt, hat das Ge¬
richt die Angelegenheit nach-^ freiem Ermessen zu
entscheiden; der Vorsitzende stimmt nur bei Stimmen¬
gleichheit. -

Mi Über die Verhandlung wird ein kurzes- Pro¬
tokoll aufgesetzt, in welchem auch angeführt werden
niuß, welche Entscheidung ergangen ist und mit
wieviel Stimmen sie gefällt wurde.

(6) Das Protokoll unterschreiben alle Mitglieder
des Gerichtes.- Die Verweigerung der Unterschrift
ist für die Gültigkeit des Erkenntnisses ohne Wirkung.

§ 5.

Das Gericht erkennt mit Entscheidtmg, ob
' und von welchen! Angehörigen der geklagten Orga-

nisation ein unerlaubter Druck (§ 1) ausgeübt
wurde, welcher Schaden dem Betroffenen entstanden
ist und wenn die Pflicht des Schadenersatzes trifft.
Der Schaden ist in dem Ausmaße des entgangenen
Lohnes zu bemessen, falls nicht ein niedrigerer
Schaden erwiesen ist. Ein höherer Ersatzanspruch ist
aus den ordentlichen Rechtsweg zu verweisen, wobei
das erkennende Gericht durch die Entscheidung des
Schiedsgerichtes gebunden ist.

§ 6.
di Wenn sestgestellt wird, daß der Druck auf

Geheiß, aus Antrieb oder mit Zustimmung der
Zentrale der Fachorganisation oder eines Funk¬
tionärs lAusschußmitgliedes, Beamten oder^ Ver¬
trauensmannes der Organisation) ausgeübt worden

/
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ist, haftet diese Organisation mit ihrem Vermögen
für den Schaden.

(2) Wenn festgestellt wird, daß der Druck auf
Geheiß, auf Antrieb oder mit Zustimmung einer
Ortsgruppe (Zweigstelle) oder, eines Funktionärs der
Ortsgruppe (Ausschußmitgliedes, Beamten oder Ver¬
trauensmannes der Organisation) ausgeübt worden
ist, so haftet diese Ortsgruppe (Zweigstelle) mit
ihrem Vermögen für den Schaden.

(.-!> Wenn die Ortsgruppe (Zweigstelle» den Schaden .
nicht vergütet, zu dessen Ersatz sie verurteilt worden
ist, kann der Betroffene verlangen, daß die Fach-
organisation diese Ortsgruppe aus ihrem Verbände
ausschließe. Wenn die Fachorganisation dies nicht
tut oder die ausgeschlossene Ortsgruppe (Zweigstelle)
vor Ablauf eines Jahres in den Verband wieder
aufnimmt, ist sie selbst verpftichtet, den von dem
Schiedsgericht zugesprochenen Schadenersatz zu be¬
zahlen.

(4.) Wenn das Gericht weder die Mitschuld der
Zentrale der Fachorganisation noch einer ihrer
Ortsgruppen (Zweigstelle) feststellt, kann , mittels
Erkenntnisses /ausgesprochen werden, daß die Fach¬
organisation zur Ausschließung des schuldtragenden
Mitgliedes verpflichtet ist. Wenn die Fachvrgani-
sation diesem Erkenntnisse nicht entspricht, oder den
Ausgeschlossenen neuerlich vor Ablauf einer vom
Gericht bemessenen Frist, die jedoch nicht länger als
ein Jahr sein darf, wieder als Mitglied aufninunt,
ist sie verpflichtet, dem Betroffenen den Betrag zu
ersetzen, der ihm vom Schiedsgerichte zugesprochen
worden ist.

§ 7.

In allen Fällen eines durch Urteil ^oder
Vergleich festgestellten unerlaubten Druckes (§ l)
ist die Organisation, deren Mitglied sich den Druck
zu Schulden kommen ließ, verpflichtet, darein zu
willigen, daß der Betroffene weiter in dem Betriebe,
aus dein er durch unerlaubten Druck entlassen
wurde, oder in welchen er wegen des unerlaubten
Druckes nicht ausgenommen wurde, beschäftigt
werde. , v

f2) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, einen solchen
Arbeiter unter den früheren Arbeitsbedingungen
wieder in die Arbeit aufzunehmen.

§ 8.

Das Gericht erkennt über den Ersatz der
Prozeßkosten nach den Grundsätzen der Zivilprozeß¬
ordnung und bestimmt die Frist, binnen welcher
das Erkenntnis zu erfüllen ist. Wenn mehrere Per¬
sonen verurteilt werden, haften sie solidarisch zur
ungeteilten Hand.

V
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§ 9.

in Wenn das Erkenntnis mit einer Mehrheit
von zwei Dritteln der Stimmen beschlossen wurde,
ist es — den Fall des 8 10 ausgenommen —.
rechtskräftig und gerichtlich vollstreckbar.

i-ii Wurde es nicht mit dieser Mehrheit be¬
schlossen, so ist dagegen Berufung zulässig, die
bei deni Vorsitzenden des Schiedsgerichtes binnen
acht Tagen nach Zustellung schriftlich zu über¬
reichen ist.

im Das Erkenntnis ist * allen Beteiligten und
denen, wider welche die -Klage erhoben wurde, nach
Vorschrift der Zivilprozeßordnung zuzustellen.

in Der Vorsitzende verleibt die Berufung den
Akten ein und legt sie dem Schiedsgerichte der
Arbeiter-Unfallversicherungsanstalt in Wien vor,
welches von Fall p Fall das Zentral-Arbeiter-
schiedsgericht einberuft.

(öi Als Beisitzer dieses Zentral-Arbeiterschieds-
gerichtes entsenden die Vorstände der Zentralen der
beteiligten Fachorganisationen je zwei Beisitzer und
die Vollzugsausschüsse der beteiligten politischen
Parteien je einen Beisitzer.

<6) Der Vorsitzende dieses Gerichtes ist der Vor¬
sitzende des Schiedsgerichtes der Arbeiter-Unfall-
versicherungÄmstalt in Wien oder dessen Stell¬
vertreter.

(?) Die Bestimmungen der §8 3 bis 8 sind
analog aus die Verhandlungen vor dem Zentral
schiedsgericht anzuwenden, dessen Entscheidung end-,
gültig ist.

§ 10.

Wenn das Schiedsgericht erkannt hat, daß
die Fachorganisation zum Schadenersatz verpflichtet
ist, muß das Erkenntnis dein Zentralschiedsgerichte
zur Überprüfung so vorgelegt werden, als ob Be¬
rufung erhoben wäre, auch wenn die Organisation
sich an der Verhandlung nicht beteiligt hat.

§ 11.

ir» Die Verhandlung vor diesen Gerichten ist
stempel- und gebührenfrei.

(2) Das Amt der Beisitzer und Vorsitzenden ist
ein unentgeltliches Ehrenamt.

§ 12.

Die Akten über die bei dem Schiedsgerichte
verhandelten Fälle verwahrt jenes Gericht, bei dem
die Verhandlung in erster Instanz durchgeführt
wurde. Dieses Gericht bestätigt auch die Rechts¬
gültigkeit und Vollstreckbarkeit des Erkenntnisses.
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§ 13.

Was in dieser Verordnung von Arbeitern
beftinnut wird, bezieht sich auch aus Beamte und
Angestellte.

§ 14.

m Dieses Gesetz tritt sofort in Wirksamkeit.

(2) Mit dem Vollzüge sind der Staatssekretär
sHr Justiz und für soziale. Verwaltung betraut.

Österreichisch« Staat-sdruLerei. *22-42*
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