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®efefc jut Orbnung ber nationalen Arbeit

vom 20. Stimmt 1934.

5>it JUidjstegietung $at bas folgcnbe ©efei} BljfblolTcn, bos hiermit nerfünbet

wirb:

(giftet Stftf^nUt.

gürtet ftes Getrieftes itnft Gecicaueitstai

§ i

3
m Betriebe arbeiten bei Unternehmet «I« 3*^1« bes Betriebe», ?! ®n

*f!
Ich unb Arbeiter als ©efafsfäaf* (|cmrin|am jur Sotbctung bet Betriebs,in>«fe

iiitb jum aemeiticn üftufctn v*n Soll unb Staate

§ «

Ö $ce Kübiet bes Betriebes entleibet bet ©efolgföalt gegenflbet tu aUcx

eblidjcn Bugelrgcttbriien, lemeit
:

|ie bu*A »eies 6«i«1.0f
tc?*‘‘

h„
(*) (5t ftot ftlt bas SBofjl bet ®e|oIj»Weft ja lotgen. Stele ftat Up« bte in bet

8etrieb0gemrix|dijft1t begtUnbete Irene jn galten.

§355 *

(') Set turtftiföen Serfonen unb tpexTonengeTamiftettcn |lnb bte gefe&ll^en 83er«

tteiet »et bes Betriebes. „v

iciltate SßerTon mit Intet toteuöerrremng öenauen, **%•**•

ben
8
Sctrte» «ich* |elbft leiten. 3« ©ngelegenbeiieR »on geringer« ©ebeutnng

fönnenje aud> eine anbere ©erfon beauftragen.

S
SBitb bem gilbtet bcs Betriebes bie Befolgung jurn gfribtet gemdft 8 88

bas Gbrcngeti^i redjtslräfttß abertanni, fo i|t ein anbetet gilbt« brs Be«

ttiebes ja beltellen.

§4
rn ms Betriebe im Sinne bie|es Selenes gelten aud) ©enoaiiunßcn.

(*) Sfiebenbetriebe unb BetrieftsbcftanbtriU, bte mit bem

aemetniome fieitung oerbnnben ftnb, gelten nur bann als {elbftanbiße Betriebe,

menn Jte iäumlirf) weit non bem Hauptbetrieb getrennt ftnb.

(3) Sie Sorfdjiiftcn bic?cs ©efefces, mit Ausnahme bet §S 82 unb 83, fmben

jf Sdjtffe bet See«, Binnen* unb Suftjd&iffahrt unb if>re Sefatpittß teinc Sin*
aü.
roenbung.

§5«»m ©e» »Bfiret bcs Betriebes mit in bei «eget minbepens jwattjip «<|«bSf*

{taten treten au» bee ©efolgfdjaft Berttaucnemännet betaienb jut Seite. Sie*S mit {fit. nt tritt Mw> ftltu« M 0atMMmt KJ MM«.
{*) 3ur ©efolgföaft tm Sinne bet Beltimmunflen über ben Berirauensrat gc*

böten au* bie Bausgcroetbettei6mben, bie m bet Sauptfad)e fnt ben glcidjen

Betrieb aüein ober mit ihren garoUienangeljörigen arbeiten.

§ «

l
1
) ©et Betttauenstat b°t bie Sßflidjt, bas geßenfeittße SJertrauen innerhalb

b
*(i) ®et^^cmi^rat^^bie Aufgabe, alte 2Ka&naljmen ja beraten, bie ber



Berbefferung bet Srbeitsleiftunn, bei (öeffaitJin« unb ©urcbftifjtuno bei aUge»

meinen SCrbeitsbebingungen, ittsbefonbere bei Betrlebsorbnung, bet ©utdjfiiljrung

unb Betbeifenmg bes BetriebsWjuftes, bet Sfärfung bet Betbunbenbeit «Met ®e*

triebsangebörigen unicreinonber unb mit bem Seitiebe unb beirt ZBoble aßet

©Hebet bei ©emelnfcboft bienen, ffir bat fetnei auf «ine Beilegung aller Streitig»

leiten innerhalb bet BetrieBsgemeinfcbaft ^inautolrren. ffir ift not bei fjeftfetpmg

oon Bugen auf ©tunb bet Betriebsorbnuna gu büren.

(
3
) ©et Bertrauensrat fnnn etngelne (einet Stufgaben beftimmien Berirauens*

männern gut SBabtnebmung übertragen.

§7
f1) Die 3ohl bet Bettrauensmänner betragt:

in Betrieben mit 20 Bis 49 Befdjäffigten . . gmei,

tn Betrieben mü 50 bis 99 Bewältigten . . btet,

in Betrieben mit 100 bis 199 Be gfiftigten . . »fer

tn Betrieben mit 200 bis 399 Be cbdftigfen . .Jmf.
(*) 3bte 3abl erhöbt (itf ffir ie bteibunberi meitete Befcbafttgie um einen Bet*

trauensmann unb beträgt bölbftens g«bn.

(*) 3» gleitet 3abt ßnb Steßoeriretet »orgufefan.

(
4
) ©et bet Busmabl bei Bcrtmiiensmonnet finb Bngeftettte, SCrbetter unb

Dausgeaerbetreibenbe angeme|(cn ju berUttmtlgen.

§8
Beitrauensmann lolt nur (ein, »er bas fttnfunbABangigfte Aebensjahr ooßenbet

fiat, mtnbeftens ein 3aftr bem Betriebe ober bem Unternehmen angeljort unb min«

bej&ns gtoei Sabre im alctdjen ober oermanbten Berufs» ober ©ewewegmetge
tätig gemefen ift ffit mu& tote bürgerlichen ffifirenreebte betont, bet ©eutfäen

Brbeitsftont angeböten, bnttb oorBilbltcbe menfemiebe aigenf©aften ausgegejmnet

(ein unb bie ©ernähr bieten, baß et jebergeit rüäbaftlos für ben nationalen Staat“ - “ ’
‘ mg einer einjährigen Betticfisangeprigteit fann bei

iertrauensmännern, bie nadj bem Sntrafttreten biefes
elntritt. Bon bei

bet elften (Ernennung non
©efefces erfolgt, abgefeben raetben.

§«

S ©er Hübtet bes Betriebes (teilt im ffilnuernepien mit bem Obmann bet

»naUojfaliftffdjen BetrieBsgellen*Draanifaticm im SRätj ieben SaBtcs eine

Sitte bet Bertrauensmänner unb beten Steflueriietet auf. ©ie ©efolgfdjaft bat gu

bet Sijte alsbalb burdj gebeinte StBfiimroung Stellung ju nehmen.

(*) Kommt gmiftben bem «iibtet bes Betriebes unb bem Obmann bet National«

TojiatifttWjen BetriebsgeBemDtganifation eine ffiinigung Aber Me ootgufcfjtagenben

Berttanensmänner unb bereit SieKuettteter ober fommt ein Berttancnstat aus

einem anbeten ffitimbe nicht juftanbe. Billigt insBefonbete bie ©efolafdiaft bie ßijte

nicht, fo lann bet Treupnber bet Arbeit Beritauensmännet unb SteHoertteter

in oet etforbetlicfjen Slngaljl Berufen.

§ 10

(*) ©ie ffltttoltefeei bes SSeitrauenstates letten oot bet (BefolaMigft am Tafle bet

nationalen SIroeit (1. SWai) bas feierlidje ©efä&nis ab, in ihrer Mmtsfubrung nur
bem SOßoljte bes Betriebes unb bet ©emeinfdjaft alter Bolfsgenojfen unter 3ut»p
Heilung eigennüßiget 3ntereffen p bienen unb in ibter Scbensfiibtung unb ©fenft»

crfäUung ben Betrlebsangeprigen Borbilb gu (ein.

(
2
) Ireten in einem Betriebe bie SSorausjeßungen für bie ffittidjintifl eines

Beitiauensrates erft nad) bem im § 9 ülbf. 1 ootgefebenen 3eitpun!t ein, io ift bie

Berufung bei Bertrauensmännet (§ D) unb bie 93erpflid)tung bes Berirauensrates

alsbalb »urdjgufüljten.

§11
©as 5tmt bes Bertrauensrates beginnt naif) bet Beipflichtung — regelmäßig

am 1. 3Wai — unb enbet jeroetls am 30. Sipril.



§ 12

©et SSeitiauensmt Ift naA Bcbatf oon bem RUBtet bes Betriebes elttgubetufen.

Sie (Einberufung msg erfolgen, wenn bie $älfte bet Bettiauensmänuet es Beau-

'"**•
8 «m ©o« Smt bet Serttauensmänner i ft ein (Ehrenamt, Hit

beüen Sßa^ne^mung ein (Entgelt niM gewährt »erben batf gut ben buKB bie

ErfüUuna ber Aufgaben notwenöigen Stnsfalt oon Brbettsgeit tft bet übliche 2o|n

jn jafileu. Stotraenbifle «ufwenbungen fUtb nonbet SetrieteleUung 3f
(*T©fe notmenbigen ßinrtAiungen unb Sefc^aftsbebUrWi!« für eine »tbntmas«

mäfttae (Erfüllung bet bem Bertranenstat oblieaenben AufgabenJinb mm bet Ses

triebsleitung gut Serfügung ju {teilen. Set S übtet SesSe trieb es ift

oetpfliwtet, ben Berirauensm'dnnetn bie gut (Erfüllung ifaet Aufgaben not»

menbigen lustilnfte gu erteilen.

§ 14

(i) ©ns amt eines Betttauensmnimes erlist, obgefeben uon bet fteimilligen

anVsnlebetlegung, mit bem «usfäetben aus bem Betriebe. Sie Künbigung
bes ©ienffuetbilltniHes eines Berttauensmanne s tft ««8“*
1 2 ff i ß

,

es |ei benn, bafj fic infolge Stillegung bes Betriebes übet rinet Betriebs»

abteilung eifoiberliA toitb obet aus einem ffitunbe erfolgt, bei gut ftitnbigung bes

©ienftoer^tltnlfies o^ne (Einhaltung einet Äünbiaungsfrijt beledigt.

f*y ©et Sreufiänbet bet Hibett fann einen Berirauenstnattn wegen fa^llriet

ober »etlönliW «ngeeianetbeit abberufen. Sas 8mt einest abberufenen Be*»

trauensmannes erlifAt mit bet fdjriftHAen SJlitteilung bet Gtotfdjeibung bes 2reu*

w
(») Sas 8mt eines Betttouensmannes etlif^t ferner mit bet iReÄtsfraft einet

auf bie Strafe« bes § 38 Stt. 2 bis 6 eitennenben (Entfäeibung bes ffi^t«ngeci(f)ts.

§ tt

Bn bie Stelle non ausfibeibenben obet geftroeilig »etfjtnberten Bettrauens»

männern treten bie Sielfoertreter als (Erfafctnannct in ber ft$ aus ber BotfAlags«

litte etgebenben Stcibenfolac, Sinb Stfafemduner niitjt mehr »orljanbettj fo -werben

für ben Heft ber «mtsgeltbcs Bertrauensraics neue Beritaueusmattnet oom
“

* cit Be
*

Xteupnbet Bet ShBcit Betufen.

§ 18

Segen SntfAeibnngen bes fttyttx* bes Betriebes übet bie ««Haltung ber attge«

meinen 9ltbejtsbcbingungeu, inobefoiib«« bet Srtri^wbnuiM (§ 8 Mbf. 2), latin

bis äHeftebrit bes Bettmuensxate» bes Setxiebes ben Sxenbanbet bef atwrit #»*

oet.tttnliA fdbrifttiA antufen, wenn bie (EnijAeibungen mit beu wittfÄaftHAen.

o£t to^en B«4ä!inif|e» bes Betrieb«» «i^t »eteinbat ecjAeinen. ®le 981x1"

fanden be» #o* bem giil>«r bes Betriebes getroffenen CntfAribnng »itb bne$ bie

«ntnfnng ui# gehemmt.
§ 17

Befinben PA nte&tcte mfrffdjaftliA »bet tcAnffA gleiAortißf ober naA bem
Sctttebssioect jufammengeljörige SSctrlefcc iw bei t?0"6 eines Mnterne^inets, Jo

muh riefet oberTtocnn er niAt fclbft bas Unternehmen leitet, bet uon Ära befteflte

stfibtei bes Unternehmens ju feiner Beratung injorialen «naelegen&eiten aus ben

Berirauensräten bet etngelnen Betriebe einen Beirat berufen.

3 «jctterSt 6 f^nitt.

Iteu^änbce ber Slrfieü.
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Sauer» befiimmt, merben Xrenbfinbe* bet Arbeit ernannt. Sie [iab Aeidjebeamte
nab uaierfteheic ber Siexftaufjhht bes Äetdjsatbettsmtoi|ttrs. 3b«n Stfc Bestimmt
her Aeiihwii&eUeoiinifter int (rinBeraehmtw mit bem AetAeurirHibnftsinfnifter.

(*} Sie Sreubäaber bet Arbeit finb an Aiigttiirteir uttb SBeffangex ber Weich**

regierung gebimben.

§ 19

f
1
) Sie Xreufiänber bei Arbeit hoben ffli bie Ociljaliung bes Arbeitsfriebene p

folgen. 3uc «Erfüllung biefer Aufgabe haben Jie:

1. übet bie »Übung uno ©efcfidftsfüfirung bet SSertrauensräte p machen unb
in Streitfällen ju entfehciben; _

2. gemaft §§ 9 Abf 2, 14 Abf. 2 unb 15 SBertrauejismänner bet »ehtebe p Se*

rufen unb aSpbciufen;
3. auf Anrufung bes »ertrouensrates gemäft § 16 ju entleiben; fle tännen

untet Aufhebung ber ©ntföeibung bes gitijters bes Betriebes bie etfotbet*

lidje »eaclung letbjt treffen;

4. bei bcabTithtigtcn ©ntlafftragen gentäg §20 ju entleiben;

5. bie Sutthfühnmg bet Seftlramungen übet bie SBettiebsotbnung (§§ 26 ff.) ju

Übermaßen;
6. untet ben vorausfebungen bes § 82 Stidjtlinien unb Xarifotbmmgen feftp«

{eben unb ihre Sut^fiUjtuno ju übermalten;

7. bei bet Surrfpbrung bet fojialen ®hteageci(tts6atteit gemäft §§ 35 ff. mit«

ÄUtoirfcn

;

8. Die Aetchsicgienmg nach näheret Anmetfung bes AetAsarbettsmtnifiets unb
bes Slcidhoioirtfchftitsminiftets ftönbig über bie foatalpolitifcbe ©ntmlcttung

ju uitterridjicn.

(®) Ser Meidisarbcitsminifter unb ber Steidjsroittfihaftsminifter fSrmen int

Nahmen ber ©ejehe ben XreuSönbem ber Arbeit meitete Aufgaben iibertiagen.

(») Sie Xeuhäitbet ber Arbeit tünnen bie »ethanblung in Angelegenheiten bes

Abf. 1 3iffet » einem SachocrftänbigenausfchuB (§ 28 ASf. 8) übertragen. Sie ©nt«

fcheibung bleibt bem Xieufjönber bei Arbeit Qbexlaffen.

P) Set Unternehmer eines »etliches tft »erpfltßtet, bem
XrcuJ)änbcr bet Arbeit f^riftli* Anjeige ju erftatten, Senat et

a) in »ettiebeu mit in bet Siegel tneniget als einljunbett »efßaftigten mehr
als neun »eftfjäftigte,

b) in Seiriebcn mit ln bet Siege! minbeftens einbunbert »efdjäftlgten *ebn »om
Sunbctf ber im »etrieb regelmäßig »efeheiftigten ober abet megt als fünfzig
»eftfjäfügte innerhalb non »ier s8od)en entläßt.

(*) Cntlaffungen, beten »eoorftefien nach Abf. 1 anpjeigen tft, m e t b en
»or Ablauf t»on 4 SBodfen nach ©in
Iteufiattber bet Arbeit nur mtt b

inöaitß
effen ©

bet Anzeige beim
cnehmigung mirt«

f a m ; ber XreuMnbcr bet Arbeit fann bie ©enehmlgung auch mit rücfmirfenbet
Äroft erteilen, ffit fann aud) anorbnen, bag bie Centlaffungen nicht not Abtauf
oon iännftens jroct Süioaaten nach ©tfiaiiung bet Anzeige toitffam toetben. Soroeti
bie (SnUaffunflcn nicht innerhalb oon »ier SBodjen nach bem 3eltpunft butchge«
führt merben, oon bem an fle nah Sah 1 ober 2 roirtfam finb, gilt bte Anzeige als
nirf)t erftattet. Sa» Siecht jur frlftlofen ©nilaffutig bleibt unberührt.

,
(*) 31* ber Unternehmer nicht in ber Sage, bie SScfchaftigten bis ju bem in Abf. 2

«zeichneten 3ettpunn »oll in Atbeit ju behalten, fo rann ber Xreuljanber ju=
Inffen, bag bei Unternehmer für bie 3®H<hcnj)eit in feinem »ettiebe eine »et»
Ritjimg bet Arbeitszeit (Stterfung ber Arbeit) einführt, hierbei Darf jeboih bie
SBod)enarbeits3eit eines Sefchäftigten nicht untet »ietunbp)an$ig Gtunben herab»
gefegt merben. Ser Unternehmer Tft tm gatte ber Arbeitsftrecfung berechtigt. Cohn
ober ©egal! bet mit oerfürjter Arbeitspit Sefdjäfttgten entfprechcitb ju rürpn;
bie Äützuna rnitb jebodi erft »on bem 3ettpnntt an mitffam,
in bem bas Arbeitsoerhaitni« nach ben ottgemeinen gefeftUAen ober
ben »erträglichen »eftimmungen enben mürbe.
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»eitbung.

Set Keid^rteHsmlnlJtei: tan*
1

jm
^^J^tniffe

ÖC
t'ttKs*lBUt\5aftsflcIlctis

©tofee unb bm bcforibcrcn JDtrtj^ai t®
gieirasatbcUsmlttlitet öbet nom

erforbem, »eaufhaate Sacnbcn «ufaUen für einen stimmten

m aSa# Afw«SfÄmSV’ÄÄ. K «SffiSLHS

Xieufjänbets bet Kt6eU, bte

liiit, tDieberfott wtföfett« ju»

au0öef®Io|fen.
g 23

(») »ie Xteuljjänbet ber «riett aus

arui&?ä$ltc&en gtanen t}res ®*l®^iS®K*5^Ä{S* su 5a<UettfSnblßeii lotten

ben »ttfAAebeneit Jpt SeuHAen Ätbeitsfront entnommen

ju brei Sletteln eusiWWrtP«J^lRSltertBUM^l* bet Setrtebe

»&.s.jaÄÄÄ5? tt

§ 24

Strtett ja »eteiMfien.
‘JptjfgJ? loSSetpaibifien auäfien. leine Sonbetjntet»

mljlen «warteiM bas mmt
^tl^molfsgemeinfAoft *ienen toetbert. S«* M«

Cibes ßtlt § 4tt*b« 3t»Upttje|otbnttnß (SReic^gefepl. 1933 I

6. 821) entJpteAenb.
g 25ÄSSÄ^ÄÄ*” 3'

^rittet
©etiicBsotbnung unb Saeifotbnunß.

“ 26
S»amia Sfaßcpettte unb

ine Sentcteotbnnne flle



g 27

(*) 3n bfe .
. .

Setetetoränums
jlnb folgen»* Mtbeltebebiaguttgett anfettnegmen:

L Anfang a«b ©nbe bet regelmäßigen tifglidjen «tWtoj»# u»b bet $**!**•

£ 3eit nnb «W bet Semgfjtnng De» «ebeitsentgelte;

8. Me ffitaubfä|e fit bfe Beregnung bet ÖHotb» ob« GfcMngeaebeit, foweit iw

Betriebe im 9Ul«tb ebet Oebinge gearbeitet tnitb;

i. »Stwwiinflf" übet bie »ei, $»£e »«b einjießiwgen »on »»6««. «***

5. Öh ölSrtbe.'wÄn«» bl« Ättnbigwm bw
hing einet ÄttnbtgttaMjtift etfelgen betf, fomrit es m$t bei ben gelegnen

6. M* bn«4 teiöfaimibtige anflüfung bes Mtb*ito»«Kili»«iJes

oetmfcften ffintgeltteteäge, fameit bie »ee»t«fWM im Metoen bet gc}#t%«
JBeftiaunuagea in bet Briciebsotbnnng ebet im m«bei|e«Mtmg »otgefefen ift.

(*) ©omeii in onbeten ©efegen ebet Bererbnungen **"«»

oenben 3nbaU bet «t6eitsotbnung enthalten ffnb, bie übet bie Sotfötiften besm 1Jin«u9fie$en. begatten fie töte ©ültigteii. _
P) 3« bie Beittebsotbnuna lonnen neben ben gefeMtq aotoeimnebenen *e*

ffimmunaen au| SefUmmunaen übet bie $ofie bes Itbettsentaefts unb WetJon*
itiae atbettsbeMnflungen aufgenommen »etben; feinet meffere 9}ejtimmungen

übet bie Otbnungbes Betriebes, bas Begatten bet SeföSftigten im Betriebe «nb

übet bie Setßüiung non flnfäßen.

§ 28

<*) Die Beringung »on Bußen gegen bte ^f(MJH^ itt nnt
soeaeit Setßolie« aeaett bie Dtbnunß ober bl< St^otBelt bes

Betriebes aulüjfig. Bußen in ©elb hülfen bie ©äffte bes butdjjmnitöidjen

DagesarbeitsoetMenffes ni«ßi flbetfieigen: füt e^ebliÄe,

Betfioße Kinnen feboiß Bußen Bis »um »ollen Betrage bes butmftön^tmen iages.

arbeitsoeibienftes »otgefeßen metben. Die Sezmenbung bet »»Ben beftimmt bet

Sld^BMbeU&miniftet^
ß ^ ^ g oon Bußen etfolat burdj ben Süßtet

bes Beitieb es obet eine »on ißm Beauftragte B«f°n na<ß Beratung im

oenn ein folget oorijanben ift.
- " aetten auch fttt bfe Betßangung »on

i ffletriebsorb»bic eine

nU

$ SnVeTr^el«!^! bfe eine 8etrie6sorbtt«na üoraefärteBen ift, «nnen bie

aefeülim »otgefeftenen ©tfinbe, aus benen bie Äünbigung oes Sltbeustetbaltttiffes

offne (HnBafhing einet Äünbtflungsfrlfl auföjftg M*. ntdjt »utd> BtBeitsoerttag aus*

gebdjnt obet »ettneßrt metben.

§ 29

Soweit in bet «eteieBsoibnung bas «ffidtsentgeli Pr «**<«« ^et angefte

fettgefegt »Ub. ft«» »tnbeftiage mit bee fflafmabe aufjumbmen. bagfttt

feinen seittunaen eatfpredjenbe j&tgUtnng b» eiturinen »etrtrtsonßebörii
fettnetegt »Ub. ft«» SWIubefttage mit bee Slafmabe auijumnmen. oa» int bie

lenten SeiHnnaen entlvttdenbe metgtttung bes eituefnen SetcicbsangegStlgenBÄ& Äigenift «Tbie^ügli^ieitein**
fenen Sefo|nung befonbetet Seiftnngen Deba^t |n «eljtnett.

§ 30

Die Sefümmungen bet SeiiieBsotbnunfl fittb füt Bie SeitiebsttltfleßSlf^R üls

SOtinbeftbebingungen te^isoetbinblitb.

§81
r») gfn abbtud bet »eitiebsotbnung unb einet füt ben SSeitleb etwa geltenben

larttorbnutifl Ift in febet »etriebsabieilung an geetgnetet, ben ange^ihtigen bes

Betriebes jugängli^er Sielle ausjuBüngen.
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» WHiftten ein Jltotud D« «—- -

ffiÄinmitwetttafien «inet ®iuppe »an »etriebenJwetfialB

Steubänber na* »etainna in
entlt>«d>ctrt.

Yariforbnuna fättfthd) erlaßen, bet § 2» ö wrf.euaDetbäUni|ic als OTtnbwiScbiTi

kjÄ&ÄÄ &“«»'•«*r£3 w
"Ä «MUlnkn unb M. I» «* I«"»*“ *“ *’*“

belanntjufleien. § 38 .. . -_r

(,1 « beI tgiiafy wm Klifltütilen na$ 8J* ??L Übet

l

Mn ^ejUI etw*^«u>

SSSÄM*«1- * * *
«iw 3. 24, 25 unb 32 entipte^ettbe anffienoui^. einem öottb«’W ®1e IreubSnbei bet «tbeii &«*£"**,SÄ tb«s SBejitfe

to«W>er cttaiicnen »« Sta<b9«ri*UsminifUl ben

gÄÄ&Ä'Sf»1*-
«u, ‘,

le *J&S8ä fffefrS. «US «SSt»

äririsÄÄWWw^
pnWßfeti »egen gUi<f>?»cHeti.

<Bf ertet 5t b n i 1 1.

So^inle (g^tensetldjislmrieit

Sebee MnB«P*|ne ? bST^tWi»»
BenWenbatte etlttOttttö be<' «>» «fi Iot BA l»ut* fein *«**»*???
gcnetoiqtft aMleaenbe#

| ^^ricbsfleweinl^aft

S'tJSTb» S^Ä^ÄS*.S”mS.- «««'*» **• «.«•

jnotbnen. §36.. foArffnbetett
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1. tfntcnre&mei, gflljtei bes »et riebes obet fonftige tfofflc&ts«

perfonen unter am&braudj ihrer 3Ra<htftelJung im »etriefie böswillig bte

«rfieifsltaft bet Angehörigen bet Eefolgfdjaft a»®"
ttugcit obctifiteE&rc tränten; . . . . _

2. Angehörige bet Ecfolgfchaft ben Arb« itsfrieben tm »e*

triebe butra' böswillige a3ecpe|ung bet ffi e f o I ß f fi a f t je*

f ä ft tb e n, M tasbefonbete als Vertrauensmänner benm&t nnjutaRtae 6«<

griffe fit ble »etrlcbsfiihrung anma&en obet ben «cmelnfchaftsgetft innerhalb

bet »ctriebsgemeinfihaii fortgefe^t böswillig ftören;

3. Angehörige bet »etriebsgemeinidjaft wiebetljolt leiÄtfctHg unbegtünbeie »e«

B
werben ober Einträge au ben Xrcufjiinbet bet Arbeit rieten ober feinen

riftlichen Auotbnangen ijarinödlg pwiberhanbeltt;

4.

SJIitgtieber bes »erttauensrates vertrau! 1

e

SSugnbeii,

»ctriebs* ober ©efihtütsgebeiinitiffe, bie ihnen bei Erfüllung ihrer Aufgaben

b'ctanntßcworben unb als folcije begei^net worben finb, unbefugt offen*
baren.

(
9
) Beamte imb Solbaten untetliegen nirfjt ber [ojlctcn Ebrengetichtsbarfeit,

§ 37

Sie ehrengerichtliche »ctfolgung bet im § 36 bcaeMjneten SBctte^ungen bet

fojiaien Ehre »erfährt in einem 3ohte. ®ie Verjährung beginnt mit beut Inge, an

welchem bic Ebruerlcpng begangen ift

§ »8

Ste cbteugctidjilifbcn Strafen finb:

1. SBarnuug,
2. Betmeis,
3. Drbnunßsjttafe in Selb bi» p jebutaufenb Sicicbsinatt,

4. Abertennung ber Befähigung, 2iUjter bes »«triebe» ju fein (§§ 1 Me 3)

obet bas Amt eines Vertrauensmannes auspffben (§§ 5 ff.)«

5. Entfernung vom bisherigen Arbeitsplan; bns Ehrengericht fann bnbei eine

non ber gefetlidjen ober oeeeinbartett Ätinbtguugsfrtft abioetthenbe grift

nerfötclBen.

§ 89

(') 3ft gegen einen Angehörigen eines ^Betriebes wegen einet ftrafbaren &anb=
Inng bie öffentliche Älagc erhoben, fo ift bns ehrengerichtliche »erfahren wegen
b« gtei&cn Jatfnchen auspfet)en.

[-) 3ft im Sttnfoerfahren auf greifpredfung erfannt, |o finbet wegen bet Eat*

famen, bie in biefem »erfahren pr Erörterung gcJommen finb, ein ebrengericht*

lid)«s »erfabten ntit infofetn jtatt, als biefe Xatfadjen fl« fWj unb unabhängig
non Dem xerfbeftanb einet im Sttafgefefc oorgefehenen üanblung bie ehtengetimt*

Itdhc »efttafuitg begtiinben.

(
s
) Sit tm Strafnetfabten eine Verurteilung «folgt, fo hat bet »otfUtenbe bes

(Ehrengerichts $u entleiben, ob bas ehrengerichtliche »erfahren buttfjjufiihten ift

§ 40

Snfoweti fid> uidht aus beit nachfolßenben Stimmungen Abweichungen ergeben,
fitiben auf bas ehrengerichtliche »erfahren bie »orfdjtiften bet Strafprojefjoronung
über bas »erfahren tu ben pt 3nftänbigfeii bet ßanbgcridjtc gehörigen Straf*
fachen unb bic »orfTriften bet §§ 155 Ar. ll, 176, 184 bts 138 bes ffieti^tsoei*

falfirngsgefctscs entfptechenbe Anmenbung. Eine ölitwirlung bet Staatsanwalt»
{<&nft finbet nicht ftatt.

§ 41

(‘) Über »erieijiingen bet fotfeilen Eh« entfehetbet auf Antrag bes Xteuhänbers
ber Arbeit ein Ehrengericht, bas fiit jebcu »e3irf eines Jteuhcinbets bet Arbeit

p errichten iTt.

(
s
) Das Ehrengericht beftefjt aus einem oom Äetdjöminiftcr ber ^uftij Im Ein*

oernchmen mit bem AeidjoarteUsimniftcr p emennenben richterlichen »eamten

10



als 93otB arasysuflSÄWWf'«
«ay? ,"9t5ä"n-

§ 42

.

ÄÄ“ SÄ®^ÄÄ««ÄtaÄv*,‘ 8“

§ 43

Stnaelgen ©egen SSerfetmna bei bet 3(ll,cl1 nTls

ftabfötlfß'tdj nntet^ngaBcVt .gt{ fiai Sobalb bet lteu>

“A
f>I‘»r£

s
Hi «r« i\sw.?®riwi

8«»«!*» * bj g t e n j uj o r e n unb P* »fM»»^

M**t bes «W«* bat«M ^©tttlunge«W
Dotjune|®eit übet an$uotbnen.

§ 45 ^

©er Sotflbenbe bes ^t5"s**^*s
IÜL

0^ »utültoeUen. ^I^ttäätociittng
feines

geti^tli^en Seitens ffiwnetuei SJMbe na<& bet 3»Pen»«8

8atipt»et5anblung »or bem

ffitjrengerftbt beantragen.
^

(») §8ft bet ajotPSenbe bcs S^ium«^
SCSäSei^ SSunTbÄt®sääaaswssff»** siu «”>*

mfü.
§ 47

?ESJK1S?Sa-ÄS^Ea2HSSJ
,Ä JSSf

1

^Ä“,'ÄSB
b,,
e»
eÖn'S £"«0”“"®

SÄ^Ä«Ää»*
§ 48

0 Set Sreufjctnbet bet «rbeit bat bas Kcdjt bei öauptnedjanMuttß &eU«‘

ln bet SSauatoerfianblung but<b einen mit fötiffe
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§ 49

(
l
) (gegen Urteile fees <£fitengcri$te ift bie (Einlegung bet Berufung butA ben

XteufeSnber bet Strbeit in febem Satte, burA ben Angeklagten nur bann pläfTig,
©enn auf Drbnunasfünfe in Selb übet einfjunbett Keicfesmart ober auf eine bei
Strafen bes § 38 Kr.' 4 unb 8 erfannt ijt. übe* bie Berufung entfdjeibet bet KeUfes*
e$tengeritfjis$of.

(*) Sie Serofunn ift binnen j©ei ttBodfen na<fe Huftettung bes Urteils beim
(Ehrengericht fdjitftifclj ober ju $rotofol{ ber <5ef£feäfts|tetfe eiiipfegen. Sie bat

auffcfeiebenbe SBimmg.
§ 50

Der 5Rei(fesefjrertgericfets feof bet feinen Sife in Seilin. (Et entfdjeibet in ber Se-
fefeung non jroei non bem Keidjsminifter ber 3ufÜ5> i*n Einneinebmett mit bem
Keicbsarbeitsminifter p etnennenben böfeeten ri&teitiAen Beamten, non benen
einer als Sorfifeenbei, ber unbere als Seififeer 31t beftetten ift, ferner non je einem
Pferer bes Setriebes unb einem Scrtrauensmann unb einet non ber Keidjsregie«

rang ju fceftimmenben ^erfon als Seifigem. Der § 41 A6f. 2 Safe 2 finbet ent«

fpreefeenbe Anmenbung.
§ 51

(*) Der SReidjsefirengetttbtsfeaf fent bie ffintfAeitiung bes Sferengerttfets ln noltem
Umfange natfuu prüfen; er ift an helfen Sefifteuuiraen niefei gebnnben unb fann bie

anqefodfetenc (sntjefeeibung narf) freiem Srnteffcn ctbänbern.

P) fjfiir bas ajetfaferen 001 bem Äefdjsefetcnßeicidjtsljof gelten bie §§ 42, 44, 47
Abf. 2 unb 48 entfpreefeenb.

§ 52

Der Dreufeänber bet Arbeit !ann feinen Eintrag an bas (Ehrengericht bis .pt
(EntfAeibung burdj ben SBorßfeenben bes (Ehrengerichts ober bis pr Scrliinbung
bes Urteils erfter Snftanj priicCnefemen.

§ 53

(*) Die aus Orbnungsftmfen ln Selb eingefeenben Setrage finb an bie Kcitho«
taffe abpfiibren, foroeii bei Kcicfesarbeitsminifier nicht etmas nnberes beftimmt.

P) Die SBolIftreAung bei eine jOrbnungsfirafc in Selb ausfptedjenben (Entfcbci*

buitg erfolgt twrcfj ben XreufeSnbcr bet Arbeit auf Srunb einet non bem Urtunbs*
beamten bes etfennenben Scricfets erteilten, mit ber Sefcfeeinigung bet Soflftred«

baifeit »erfefeenen beglaubigten Abjdjrift bei (EntfAeibungsfotmel nach ben Set*
feferfften über bie Sollftreifung ber urteile in bitrgerli^en SRedjtsftreiHgfeiteit.

§ 54

3ft auf Abeifcnnuna ber f$üfeigfett, jjfilferer bes Betriebes ober Sertrauensmann
p fein ober auf (Entfernung 00m bisherigen Arbettsplafe ertnnnt ©otben, fo feat
ber Steupnber ber Arbeit bic Durdjftiferung bes Urteils p überwachen.

§ 55

t
1
) Die fachlichen unb petfönlldjen Äoften ber (Ehrengerichte fotote bes KetAs*

ebrengeritfetsfeofs tragt bas Keiüj-

P) Sie Äoften bes Verfahrens tonnen ganj ober pm Dell bem Verurteilten
aufetleflt tuetben.

fünfter & 6 f <Jj n 1 1 1.

Äiinbtgungsfdjufc.

§ 56

P) 981rb einem AngefteRien ober Arbeiter tuufe einjähriger Sefifjäftigung ht bem
altUfeen Setrieb ober bem nfeitfjt« Unternehmen getiinbigt, jo fann er, nenn es
RA um einen Setrttb mit ln ber Kegel minbeftens jefen Sel^iftigten feanbett,
binnen jmei ASoifeen muh Zugang ber Äünbigang beim Arbeitsgericht mit bem
Antrag auf Aibeniif ber niinbioung Hagen, wenn biefe unbillig fetti unb aifei
bnnfe sie Serfeattniffe bes Betriebes bebingt ift. .
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- IW “* km *“•

tuf nldjt ct&oitt ß 57ATiÄtWÄWVr<££&> K
fttml oBle^nt.

.-.^^«*11.

bie em JetÄ bie MAMm
Ärfl'ÄÄ l'”ÄW>FÄ« 8# « >* 3»iui™ o.

®etufungsutieUs von neuem.

Bet tatHMäblfSU lM¥>^^T
ffießlnbtate* als audj auf bie “‘"'MS M nart bet ©au« bes

SdÄlti|«;
n1“'

6*f «« ÄW & Saljtesat&eiisoeibienftes

nidjt überfteiiijen. . 50

ge» Steen. • «f »JJ Ueifütngen, Me bet

©enbunft. ©et
«XilelofcWm ob« bet Sffe«tli«en Sätfotge in

ffP&SSt ISÄ ÄSfSÄWw«^ «*U **W bet

teifienben Stelle sutüdeiftatien.tSIfWIWVI» u » » jjQ

©et ©etünbißte Ifi t « *
«ÄäTo f i e

?

n *b a t

*

‘b tY* Iß c ftVtb e fdjVf"
neuen S i enft d e ** rD 8 r

aAß
ylfl e tu et me t ju oetmeigetn. fet bat

tigunß bei beins f t “ ^ * **|* wL «m «57 jtßf. 2 unb 3 uotßefehenen ehr«

hietübet unomüßlifc n«$ *,^1?® *”*„
btei 2Daae bancid}» bem Unternehmet

fiätung
1

bes ^^et3
e^Pt uza» eine Stflfitunß abjugebeit. flsrflart et pdj

münblfib flbet butib *“[f“hpfffiunNMB et »Sn feinem SBettoeiftc*

nW, fo eiliföt *** *$,£? S„ o§et ffiefialt nut füt bie &\t jmiföen bet
timfisxcrf)* ®c»5a£% ^%isL kT« i^intrlSe in bas neue ©ienftnexiaitnie 511 ge*

sörs sfsS*,^.‘sÄEiiiw
§ 61

fSBSSMSmt^
S^SSSIBSSSiÄSÄS
gaffe feine Stntoenbunß.
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§ 62

atS&M 56 6
if

61
l
in>" tc{"e «nmenbuna bei Siinbigungen auf ®ranb einer

ajeifplic^tung, bäe auf ©ejejj ober Xarirorbnung beruht

Se($ft:et§l&fdjnUt.

Vltbtit tut öffentftdjen $fenff.

£ 63
Stuf AngefteHte unb Arbeiter ln Den SBerroaltungen unb Setrieben bes SHeitfis.

bet fiättber, bet SieirfjsBanf, ber JDeutfdjen 5tei4s6a^n»ffie]eQ[4nft, bes Unter»
nepmens .Jtei^sautoBfl^nen", bet CSemeinbeti (©cmcinbeoetBänbe) «nb anberet
UfltperfAoftcn, .©iftungen unb Stnjtnlten bes öffcntlidjen Äcdjtß ftnbcn bie »ot=
formen. be0 <Er|ten Bto minfien ABfönittes biefcs ©ejetjes feint Stitiocnbung. 3n[o»
uett erfolgt eine Regelung burrf) Befonbcces ©efeg. .

Sie&enter 3l6fdjnitt.

Sdjlujj* unb iibcrgaugsoocjdjtiften.

§ 64
t
1
) Das ©efeg jur Drbnung ber nationalen Arbeit tritt, foroeit es M um Wafc

2PHlCK_F 1«"« ©uttWÖBtuag unb bie GdjfHfc unb ItBetganasooiföriften bet
S.» Wr 70 unb 72 Bonbelt, mit bem Sage bet äfertünbui.™
®ori«Btift bes § 73 Banbett, mit bem 1. April t»34 in £raft. 3m üitigen tritt
es [amt ben in ben §§ 85 Bis 69 »orgefcljcnen Anbetungen oon (Sefefcen unb Ser*
otbnungett mit bem 1. Sftai 1934 in Ätaft, icroeit bet ÄcicBsatBettsminijlct im

|timmt
ne^Un m ' Kei‘BSIDirtItf>aftsni 'I1uier feinen anberen 3«ttpuitft Be»

m$r
Mz SRri^sarBeltstnini fiet ift erinäÄtißt, im SinoerncBmen mit bem Keitgs»

»Irtf^oftsintnifter, |o»eit ber Sedjfte ABfthnitt tn Stage fommt, aud) im ffiinoet»
nebmen mit bem KeiAsminifter bet fjrinanjcn unb bem Acidjsminlftei bes Snnetn
gut DutÄfuBtung unb ©rganjung bieles ffiefeges SReÄtsoerotbnungen unb altge»

H#en s|
e

tfÄn%Ltjett
n *iet*ei ™

§ 65
ijofgenbe ©efeje unb SBetorbnuugen treten äuget Ärafi:
1. bas ®etrie«stätegefcft famt ben auf ©runb biefes ©efeftes etlaffcnen SBewrb*

nungen unb Scftimmungen,
2. bas ©efeg über bie SBetrieBsBitan* unb bie SetrieBsgeminn* unb »nertuft»

rerfmung »om 5. SoBruat 192t (KeidgsgefegM. Q. 159),
3
' ri*

8b
5
r ©ntfenbung oon sSetriebstaismitgliebm in ben Auf*

llaliQl’flf 1Wttt 1!» 4AQ9 rr oaav tn ._w 1
d SPJ

B
nM.S°^L 15i»S«6tuat 1922 (AeldjsgcfcfcjM. 6. 209) ncSft SBaBlotbiuina,4. bas (Seien «ber ajetriebsoertretungen unb

,f’t •

«• £.||Ä^ÄtrÄ"8StefÄÄE
gW)*”* 9JcTelnfÖüttÖen vom 2ß- September im (3teti$sßefefc&I. I

*
mmung

l

eti,^
fm"* hm “Uf ®tunb Wefet ajerorbm,n8 tu

7'
1%)«“ ^?

5
x.
S
^ii^t

Hn8l?,ele? nom ** «M« 1923 (Reichs*

frlmm» «£; bie -3*®ef*c SBerotbnung jut Ausführung bet Ser»

1924 1 6^9)
b ^^»»flswefen vom 29. ©ejemBer 19® (fteldjsgefept.
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8 bas ©riefe Übet Xreufeänbet bet Arbeit eora 19. Wal 1933

°* ä mH 5>uEcbfÜ6oinflsöCT0$bTtun0 ^oiti 13- 3}}uji *93o

2o8iSÄÄÄ%»Äg& iFsitÄwÄä"™««w .»s (w x

«ftifleaunflen, t»nt.&} »™ 1*.

^TSSS^BLS^WBTSt^« “t ®“"1’ ‘" Se“““n°
erlaUenen Seltimmiingcn

ffiHllenutttt 00tt betrieben, mcl<f)c bic SeoSl»“ihamSfÄ; »» *0. *»«.*« «»
(9Ui($sßefe*5Bl, S. 1805). ^

fi?^Äaas54ssÄ/
,

s^E&
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PÄÄHÄA“ S?HKÄ «to »«

ÄWBÄ 85

ble SeiüWie Strbeitsftont; bie SotidjtlltCB

auflelajfett 2«t« uttb fflnflW«lte o
arr&ettetn unb MnßcfteUten attbcict»
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Älfess
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*1®®*
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bet Im § 57 Sßf. 2 unb 3 bicfcs ©efeftes feßgefeftten gtiften nic^t etflärt
ftat.Ser Kadfroeis tonn auA burA Setfuherung oti ©tbesftatt geflirrt »eiben.

(
8
) 3n öen JfäKen ber §§ 56 ff. biefes ffiejeftes finbet eine SKeofflon an bas

Sld&satbeitsaeri# ni#t Jtatt.

(*} Set Setehsarbettsnunifier unb bet 3iei<hsminifter bei Suftto »eiben etmädf«
Hgt, bas SibeitsgeiiAtsaefeH unter SJurnaljme bei anberuttgett, bte ftdf ans bfefem
©efeft unb früheren ©efeftcn unb SBerorbnungen ergeben, in neuer gaffung im
Meuhsgefeftblan belannhuma(f»en unb babei etmaige Unfttnumaleiten bes ©efeftes*
teites p befeittgen; fie rönnen hierbei audj bie SBorfdjriften übet bie Setflftetaus*

jäjuffe (§8 29, 38) unb untet Slnpajfuna an bie SBotjcfjrtften bes § 32 »6f. 2
bfefes ©ejeftes ben Slusfdjluft bei SirBeifsgeritbtsBailelt (IV. lefl bes Mrbeits«
geti<fttegefeges) neu segeln.

§ 67

i
1
) Sie Sßorftfittften bei §§ 18 Bis 48 bes $ausatbeitsgefeBes oorn 27. 3unt 1923

(Stefdisgejeftbi. I S. 472 unb 730) in bei gaffung bes ©efeftes übet Öo§nfc^ub tn
bei fjeimiJtoeii nom 8. $uni 1933 (Xcübsaefeftbf, 1 6. 347) über bie ffittidjfamg
unb Mufgaben non gadmusfipffen tmb bte »etotbnung über gaAattsfAüffe filt

Sausarbeit »om 28. Sfooember 1924 (SReidfsgefefebi. I 6. 757) treten auftet Äraft.
(
2
) Set SKetdjsarbeiisminifter mhb ermächtigt,

1. bas öausarbeitegefeft nom 27. 3««» 1923 in bei gaffung bes ©efeftes über
ßohnfdjuft in bet $eimatBett aom 8. Sunt 1933 unter SSontahme bei änbe»
tunqcn, bie ftdj aus biefem ©efefc ergeben, in neuer gaffung im ÄeUftsgefeft«
Blaß befamttguinadjen unb ba6ei etmaige ßnfiimmiglciten bes ©efefttejtes
.ju befeitigen;

2. KeAtsperotbnungen unb SunhfUhningsaotfAtifien *u etlaffeti, um bie
flfterleftung bet Häiiglcit ber gadjausfthilffe auf bie Xreuijänber bei Mrbeit

§ 68
(') Sie iBerorbnuna über bte Mcbeitspit in ber gaffung ber ©efannfmadfung

aom 14. Mpril 1927 pReiAsgefeftbl. 7 s. 110) »irb wie folgt fleänbert:
1. Set § 2 erhält jolgenbe gaffung:

,$&z ©emetbeamciae ober Gruppen von Mrbcitnebmern, bei benen reget«
tnafjig unb in. etljeBMrhem Umfang MrbeltsbeteitfAaft notliegt, (ann burth

|t«f larifptbnuna obet, foweit eine folffte niAt begeht ober bo$ STtbeitsoer«
ljSltnifJe Mefer Mit nidjt berMfiäjtiflt, burtb oen iReldfsarbcitsininifter ober
ben Zreuljänbet bei Arbeit eine vom § 1 Saft 2 unb 8 abmciAcnbc Kege«
lung geßoffen »erben.“

2. 3n ben §8 3 unb 4 Jtnb bie SBorte „nach Mnhörtmg ber gefefttiihen ^Betriebs*
nettrefung1 p fßei^en.

3. Sie §§ 5 unb 6 erhalten folgenbe gaffung:

„§ 5

SBitb burA tarfforbnung bie Mrbeitsjeit Aber bie im § 1 Gag 2 unb 3
febgefeijten ©temen ausgebeljnt. fo gelten für bie Seftbämgung bet Mtbeit«
nebmer, für bte bie Xarifotbpung »erhinbliiff fft, beten Sttftimmungen an
Stelle ber SBorfäriften bes § 1.

Sie Ausnahmen bei §§ 3, 4 unb 10 gelten aud) neben Xatiforbnungen.

§ o
Soroeit bie Stibeitspft ntAt in einet Xarifotbtnmg geregelt iß. fann auf

unitng bes Unternehmers für einzelne Betriebe ober Betriebsabteilungen
eine oorn § 1 Saft 2 unb 3 abmciiftenbe Regelung bet Mtbeitsjeit butA ben
pnanbigen Gemeibeauffidtfsbeamten ober MeraauffiAtsbcamten miberntf«
«© äugejalfen »eiben, fofem fie aus BeßiebsfeAnlfAen SrÜnben, insbe*
fonbere bet »etriebsunterbreAungen bunft Wahireretgniffe, Unglfitfsfälfe
ober anbete unoernteiblidfe Storungen, obet aus aUgemeiu »irtfdjaftliAen
©riinben geboten i|t. gür ben Mercfdj mehrerer ©eroerbeaufMtsämter ober

«?ü<ttt®7t50
'!
ltei l«®!* fär 8«“ie ©e»erbea»eige obet »erufe fteftt bie

gleiAe ®ef«Bnis ber oberften ßanbesbeftStbe, füt gäüe, bie ftd) auf mehrere
ßanber erftteden, bem »etAsaibcitsminifter }u. ©egen ben Seföeib ifi, fo«
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flrtf Mt1t>
iT.rt^thai' ' Tti« ^erthojcrbc ' tjat 'tcine"auf|^iebcnbe 3Bi ttunß.

^ ..

ffiÄ®4®dM »etons »‘“ff“' 1°

biele ofinc metteres an bte Stelle bet iebotblimen.

4. $cr S 6a m\. 2 etpit Mfi«g»e
iJ.f

U
"enn nltfti bte SBeteitlaten eine anbete

fcl !naS WtuSet SföafHiVn »etetntgung bet 9lrbett0ebet unb

bet Arbeitnehmer“ gu ftreitfieit.

«• ®"4 8SltaÄ “ö'tifllrfort.tal.unB« mit «in«. Käme «6,*

’-SäaffS^nRÄlS 2 «' anotknun« «, 6U Hemtann »«*

aLtSu «
00,1t 25. JtotrtM 1918 (3HI4sb!«»M. S.

^rwusäeu ßeroevüuii) vWÄ, A#ftftfetlif q iaqr’i unb bic

;«smZaJ* «.El1* Sffi&n tiUdjen Sltbeit^eit unb bet Raufen in alten

WSBmm®
äu tiefeitigen,

ß9

S^SiPiÄbt*
S'

iw'ÄSSSf^S

totgt geanbett.^
^ ^ Me „nad) Anhörung bet gefefelttyn 58ettie6s«

oertretunfl“ ju ftreidjen.
.

*£J3L 'S.rU« tÄ^TbrtH». ÄP«“»-nwii«<
• etne

AWiJ siÄffl”.Ä flÄiKÄSb

il^*iÄss5s^
ttlk erhält folgenbe gajtung:A v,: «i %{mipat einem anbeten(®)"®er§ 75'f'bes #anbelsaefe#&Mdjes

1

;

„3m gälte einet SeteMS?' but^ bl- lid) ein
1

tesaKÄp"* "" us

m y*T t.. ftt rtV\rt¥ ötlldf fflbthl
f8) GotoeU tn einem wqc»» »v** ******

ujitb, tritt an feine Stelle bie lartforbnunß.
?n

b
e

C

inm
b

©efe^
a
obet

0

Snet
n
^ctotbnunfi bet larifuerttag angeführt
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rn ©er Sfetisartettsmlniftet Wirt ermädjtigt, tm einoeateljmen mit bem

ErifismitMnftsminifter weitete Anbetungen uon ©efetsen «nb »etotbnungen, J>*e

M aus Metern ©efefe ergeben, bur* SSewrtnung »orjune$men unb habet etwaige

Unjtitnmiftleiten bes ©efe&esiestes au tyMmiu tonn au* bic fledubeiten ®e=

fefte unb Sewibnungen in neue* gajjung im 'Jtei*sge1eS&latt befanntmadjen,

§ 7®

©as «ttfteaunßswtpiinis bei Msfiertaen

IjattU* bei SBiebetemennunß na* § 18 btefes ffiefeges mit bem 31. ffltaij 1934.

§?i

Sonett tn Betrieben, in bmen na* bleiern ffiefrt efne ©etrleteortnung 3« «=

lallen Kt etne Sltbeftoaibnujfl ni*t ootbanben ift obei ble oorijanbene Sltbeits*

orbnuna nlAt ben 3Sori*rift«n btefes ffiefeges entfari*t tft eine «etiteboortnunfl

fpüteltens Ms aum 1. 3«Ü 1834 nont Süßtet bes Setnebes au etlaffen, Sis autn

Snhafttreten einet Beitiebsotbnung gilt bie bisherige Arteitsotbnung als 5Be*

trietsorbmmg weitet.

§ 72

{»> ©ie am 1. ©ejenrtet 1933 geltenbcn obet na* bleiern lag in Kraftjette«

lenen ©atifoeittäge bleiben bis aum 80. April 1934 in Kraft. nt*1 bet

£*eu$änbet bet Wtbeit Anbetungen wtnimmt ober rtten ftüljeten Ablauf an*

0t
(*)

t

'5)ie am 30. April 1984 no* taufenben Xarifoertxäge unb fflflnbeftentgelt*
JJJI 0UL Wtu JA» nwup W«|VUWMI «VT e ' , r * n*4*

feßlehunäen bet 5a*aus[*ü|fe für ©ausarteii treten mit bem StMauf biejes Sages

äuget Kraft, Jomeit nt*t bet ©teuSiinbet bet Urteil oberbetketd)satlwits=

mmiflet löte sBciteibauet als larifortnung anotbnel; bte SSotfdjrifi bes § 38

Slbf. 3 gilt entfpte*enb.

§ 75

(
l
) 3m § 25 bes SReiÄsbiamtengefetjes ift Sinter bem SBotl ,Matinz“, unb

not ben SBorten „bie SBotjteljei bet ötpIontatif*en SJltfftonen ettiäufdjoUen. „bte

^(^We^em^fo^bungsgehöe oom 16. ©ejembet 1927 (fRet^aeJeftM. I G. 349)

als Einlage 1 beigefilgte »efelbungsotbnung A, Aufftetgenbe ®el>altee, wltb roie

^0l^
3n

eä
b« ^efoibungsgtuppe 1 ift bei „fRei^sarteilsminifletiuni“ am G*lu&

Sinauanfiigen:
#It^änSjei ber «*,*.

«Berlin, ben 20. 3anuar 1934.

©ec Äfid)sl<miUr

Abolf Rillet

©ec ftcigsRcbeilsminiltet

3tana6elbte

9e« Ä«i*6n»t*if4»aftswi«ifter

Dr. S*mitt

©et 9tei*»ntinifier bee Juftia

Dr. ffiütlnet

©et ftei$eniinißet bet gtaaojen

©taf 6*roerttt non Ktoftgl

©et Ket*stniniftec bes 3nneett

StiÄ
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fBas will bas (Seiet i«e Otbnung bet nationalen »efiett?

<Bon $*. $a«I ®ng«M).

Hins ffiefeli Hut Otbnung bet nationalen Sltbeii oom 20. 3®®*®*

flePtt ju b?n ffiefefeen bes ne«%St®atc%4̂

et
lJÄS^bSISSm

homt tfö fitlbet einen SBenbepunti in bex ®el®nb« iw«*»

eftmnfe * qum elften State roitb bie IteberfröÄunß bes unSeünotten unb

fLiwtfefeenben ffießenfafces smtfäen ,,«rbeit8tow£
(

unb
”5^

ei

J^
,

^2fc

unsertüdbat für ade 3eiien »«genommen. ©nbgüUtg ^um* b
,“
s

.

® * ?

mii bei but* UbetaUftiftbe SBittfcbaftsauffajlung «efotberten Sotttm

baft bie menfibtttbe Sttbeiishaft eine matltg&ngtge: SBate fei, bte W

'

ben ©tunbfa&en non Shtgebot unb tRaäftage «ßele^bie em Uniettteftmet

j. atetieBen in leine Äaltulation glet* anbeten SBarenpoften etnftettenÄ ui^Ter bie « oetfüflen fSnne, Towett es feinem eigenen ptioatfapt*

ialiftttÄen SnietelTe entfptedje. SRit folgen überalterten anföauungenrottb

nufeÄ nUtt in bftfot«m6if<ben Sanne«. ni*t mit.SSSm aßet^^r^-S3TÄ
nofl fingt bas ©eiet lilbt unb ohne Oralen bas Sobelieb betjaibeit. bas

in feinet feuföen Setbbeit nubt iebem iSni, lonbetn nut bem, ber Dbten bat

£ «CL Js bem 3B«nf<be betaus. eine«

xu erfvier roafirer ißalföfieuieinf^aft* ifi biefes ©efefe geraffen ©otben.
^

e^on bet liiel bes ©efefces neigt mit allet ©euttiAteit moianf es letten

ffinhes habet anlommt. Cs fott „Otbnung" geraffen
“*2f

n^J*ÄS
bet „Btbeit" I*le*tbin, lonbetn in-bei ,,national

ruf, in bemuttern ©egenlafc aut „Unotbmmg , aut *“*ö
*J*J

ei

i *!? «mf

!Ut. ©ob ©elefe entaiebt bem ©inaetnen bie eigenltijttge. ohne Jö« aul

bas 2Bob! bes ©anaen betätigte SSetfÜgungsgematt unb otbne^
t

JU
ettwm

bobeten bet Slllaemeittbeit bienenben 3med untet, unb nut in btefem Sinne

iott bie „beit’ge Otbnung. fegenstetöe $immelsto*tet an neuem, non

tSggAwiN «. J-ita-P «* JMM-
«raflt tneiurtin. boB bl< »rt«it In

foü aas § 1 mit ben unameibeutigen SBotten ausfprübt, baft bie 3ufammen-

atbeit amil*en gilbtet unb ©cfolgfdjaft „a«t «58tbetung ®e*tt5®
4

at
?S

(

J*

unb aum gemeinen Uhifeen non Soll unb Staat 3« geliehen bat. aus

bielenlapiboten SBorten fpttöi bet Seift bes neuen Staates, bet bte Solls*

oerbunbenbeti auf fein IBtogtamm gef*ti«beit bat. SJefetttgi metben loßen

bie SntereRenlämpfe bet libetaliftifiben 3eii. ©iefe fartnte nut 3ntm|fen

bet dnaelnen SBetu sgtuppen. bie fitf natutgemab miteinanbet ni*i bedien,

«SÄ?Taib brn Staibpunft bet einaelnen unb na*M** bet ihnen

aut Sßetfüguna ftebenben 3Wa*t nöllig netjibieben maten. ©ppil* »at nut
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I» Um.m Pe lebeWWW <»

maäten unb iw »eteämmflen »nb 3ablen »ajems «r^u» # i «

5? Unternehmer MnAWe feitu UW «** *m‘ MJggJJ £
»enbite, atfo bei ©titaflniffe bes ©efcöaftes, bie et bwt® ausljjrt fl

Äottfumna unb »iebrißbattuna »er 0e5®&*ten &A
«? ffiLinnfteiaenntfl auf

ben tnbiolbueMen arbeitsoertiaß fieberte er RÄ bte ©ctmniteiflcrunfi T

Sofien bet Arbeitet, *n aUeit ©de« unb ffinben auftatt^ttbi„SjfSS
füllte bann aur Ueberprobuttion unb p ©eSnBÄ2ffSÄÄ«

6
o s m5*SennS Äftifliinß fanb. mit »ebem «nt aebotenen Cohn ff*

8U

SWe^abur«
n
etatette ©atunc in bei Stimmuna bei; arbeitet 8e"^bt« flc*

Widt bet biftotiWe SWaterialfemus, um auf bem Äitdett bet

Sa4ip lammen, ©r trieb einen Keil awtfgen «tfiettaeb« unb iKtbeit*

n«&ltt^r unb ettetätt baff beite fi* tu äuwt eittattber fetnbltdje Saget fpal»

iefeit. SRati ptebißte ben unoexfobnlttben ©eflenfafe ^i|«en Untetnebmet

unb «tbeiiet, awiföen Kapitol uttb «tbeit. flbetfat baBei ggOjj* * *

bet mtrfenbe Unternehmet Seittb bes u§ne Kapital
*«J8«

!t

|
®“{*

benn beibe leifteten »cttweritge Arbeit, oetWieben nur not*( «ten Kenm

•niffen unb SSbißteiien, aber beibe anfeinanbet ottßewlefen.JRars fa|inUbt

ober wollte ni*t leben. baff bie Htfacbe bet RtWimiM=

"SJJJShLJPSS
fäaffcnbe Unternebmertapitat war, fonbcm bas aus bem itfetföttffiöen unb

fflt bie 3mdt bes Unternehmens nicht »etwonbBare ffiewumettraßnfe, bas

als Sri nanalapital immer ba einaefefct werben lonnte unb amat obne

eißene Ifitiflteit bes »efffeets, wo bas Untetnebmettajwia t «*g
Seinen Söhn bebaue es Reh aus m ffrorm non butft bie SRot bittietten

Linien, ©s lauaie alfo eewiffotmafeen wie ern »ampot bas »lut bet SDitt

föaft, bas ©elb, jum eräfeten Seil auf, ohne mitfli« aertef«affenbe ®«eit.

Sa es immer ba änlaee fu<H wo «m bie ßtofeten ©rtraflntlfe »tnlen, fo

folat bataus fdjon, baff es nidjt an bie nationalen ©renaeu aebunbew ilt

fonbetn immet bot«in wanbeti, wo es am ß«®»»«b«naenblten. w
»ermaß, mit anbeten SBorten bas Sinanafapital tft international, nimmt

leine »üdffdjt auf bie nationalen Sefemße. . ...

.

gjjars »dämpfte bas Untemebmerlapital, in SD3ittti«fett treffen feine

ffitttnbe lebiflli* bas reine 5inan3lapitat, bas aum ^lbft3we« jeworben

war. Snfoleebcifen leugnet Etats, um bert Kampf bet ,,flancbetuu&ten

arbeitet in breiterer giont fl« entfalten 311 taffen unb «« überall bort bin*

autraeen, wo bas internationale Sfinanafapital au fmbett tft, lebe .©emetn-

f«afisbinbuna wie »oll, Staat unb »affe, bie er als „ibeoloaifwen «eiet*

bau“ besel^net, unb erftrebt bie politifcbe aKa«t, um bev proletanfÄen

SntereffenwirtWaft aum Sleat au uetlelfen. ©er ÜRat^smus lebrte bcn

arbeitet awar ben 9Bert feinet «rbeit etlennen, beema jebo« ben Scblct,

Iebißlitb bie lötiafeit bes arbeitet* als wertef«affenbe unb bafttiwjere«*

tiate arbeit anaufeben, ben lliiteniebuieraeift unb bie aeiftifle Söopfemart

iebo« als unbcmbili« binauftellen. Sür ben- SRarjtsmus ftanben ü* unter*
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«Olim« «ith Miauet als itm>etf8bn«*e Setnbe clnanbet flcgenüfiet unb bet

» »«nifttimfl bes unberen m
5Äj'Saus falf*e nnb bas beuif*e Bo« in amei Betrennte ßaset feot*

ber Kationalfoaialismus mit mu*tiaen Sammet»

SSI?
1

VSSSK unb besinnt Jett mit bem ®efel aut Dtbnuns bet

nationalen «rbeit beit SBiebetaufbatt. ©et ©tubettampf iU WAM «nb **ffÄÄ *.KiÄn«Ä
bes eieenen Bolle» bienenb. 3Bet iebo* bieTe leitenbe 3bee einmal m feilt

Senien »nb Sühlen aufaenomtnen bat, fann flat ni*t anbets, als etfennen,

bab Unternehmet fomobl mie Btbeilet atei*bere*tiate ©liebet bes fltofjen

iBolfsfötpets finb. Siebt biefe Xatfa*e aber einmal feft, fo mötbe es aut

SelbftbetniAtims fübten, wenn ni*t *«be Sette *u l

?J« «eue
Utbeü auf einet BTattfotm attfanimenaebtaibtjoerben ®°®. “5"*

®efe| ?*toetfet „Btbeiteebet“ unb „Utbeitnebtner* nmtmebt an einet Einheit

«dämmen. ©Iei*3eitta tfiumt es iebo* au* mit btefen Besetzungen auf.

Es aibt iefet feinen Brbeitaebet unb feinen Btbeitnebmet mehr, fonbetn

beibe Äateaotien jtnb als «ibcftet im natfonalfoiallfiiföen Staat anati»

feben, bet au* bet ttnietnehmerarbcit beit ibt gehörigen SBert juertennt.

©as ©efeb gebt non ber Urform bes SBittf*aftsIebens aus, oomSeitieoe.

liefet ifi bie fletufte Einbeit, ©en Betrieb bilben 5 ii b t e t uitb ffi e f o 1 fl
»

f* a f t aemeinfam. ©ab bas ©cfeb flerabe bie ©eaei^nunfl »55übtcr Jur bett

Sinbabet eines Unternehmens gemablt hat, gef*ab MggWh* ®j» ***

Politiken Sfübrerprinaib beraus. Bie nur Scanner ©cf*«*je mojen, [o

fonnen au* nut SRännet Unternehmungen übet a«e Sabtntffe binmefl $u

mirtf*aftli*em ©ebetben fübten, ni*i Kümmern. Si*t bie 3«bl auf ®tunb

oan 3»faösabfHmmungen fall nunmehr mataebenb fern, fonbetn bie ©et»

f3nli*feit bes Setters. Er fall |e«t au* befreit fein oon bem ba« «anae ni*t

fbrbetnben ©ineinteben fi* aUbttgtuenber Betnebsrate, bte m*t bas 9Bobl

bes Unternehmens im Singe batten, fonbettt bas bet im ©egenfau jum

Unternehmet ßebra*ten Arbeitet. _ ... _
©et Unternehmet fotr alfo miebet &ert in feinem Saufe fern fonnen. Et

allein bat in alten betriebli*en «ngelegenbeiten bie Entf*elbuna au tief»

fen, fomeit et fte oor feinem ©emiffen unb feinem Bolf oetanttoortenfann,

benn auf biefe Berantmortung fommt es an. SBenn ber ©efelgehet ihn mit

fo ausaebebnten Ke*ten ansftattet, fo aibt er Pe ihm; ni*t, um Damit

miHffitli* Walten unb malten au «innen, fonbetn et bat P* afe Sa*»

mattet bet ihm non bet «Kation anoetitauten SBerte au fühlen. SSbm ob»

lieeen Bflt*ten aeaenüber feinem Bolfe unb Bflt*ten aeaenubet feinet ©e*

fol«f*aft. ©er Ehrentitel .,3ffihret“ muh oerbient merben. Kiw bas ©eminm

Hieben ftebt »m Botbetgrunb, ni*t bet SBunf* na* eiaenHUbttaet Bereu

*etuna, fonbettt et bat ferne xatiafett imtetbalb feines Beh ebe« oon

einet höheren Barte aus 3« betragen, ©em* ift bies nun m*t fo aeba*t.

bab bet »übtet nun not lautet tbealer ©eftmmna P* flana»* bes ©eminn*

fttebens 5u enthalten batte. Ohne eine Bottton a^unben Eaoisinus fann

feine 3Butf*aft beftehen, benn atlet Ebtaeia »nb jebet SBunf*, fi* but*

eigene ©Ü*tiafeit betuot3ufun, um fmatwicße Botteile au etatelen, ent»
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fptingi einem berechtigten Stteben tmb »«#»<»»!»

pont berechtigten Brioateigenium aufammen, für bos bct SKatjismus fein

»erftäitbnis aufbradjte. allein bic eigenfücbtige Xßligfettfott wdjt bie

dgene ÜSetfon tn ben SKÜtetsunft bet Sntereffen

SfiStets bes Betriebes folf fi<b nicht in Berechnungen, Äalfulationen, 3tffein

unb 3ahlen etfchäpfen, unb bas Btingip bes „fieBen unb fiebenlaffens \oU

r«B nW barauf umMtn. bem arbeitet bes Betriebes mir ««cnjnem

föennrätbigen 2ohn 5« jabien unb ihn im übrigen

Stäbchen bes Unternehmens au Beiräten. SBewn bas (ßefeö (msbtTO

fügt, bah ber Unternehmer ate Süljtei, bie angeftettten u«b ^^ettet als

©efelgfdjaft gemeintem gut fjörbetung ber Betriebsswecfe arbeiten, io

etaiBt fleh mit «Her ©euilübfeit, bah es auf ben ©et ft anfommi «f bm

(Seift ber ©cmein^aft, alfb auf bas Batmonii(be 3u?ammenatBet en Ste e

ffiemeintöaft !ann nicht \° wrftanben narben, baß

Süblunsnabme mit feinet ©efolgfchafi als fjmertagsbefchafttgung anjieht

unb mit bemutigenber ßeutfeligfeit genug getan ju Baben glaubt. ©mMnter*

nehmet, bet in folget fflßeife feine BW«» auffaffen mente, mfltbe mit bet

roönWensroertelten ©eutlidjfeit ben Seroeis gellefett Baben, ba& et vom

(Seift bes ©ritten Beides feinen $au<B »erfpürt bat unb als Söbtet nicht

eignet. (St täte helfet batan, Iüh auf fein Bltentetl autödgujteBen unb bte

ftiibruKö geeigneteren öänben anjuoertrauen.
. . ...

©emt ietet ift ber SiiBter bes Betriebes nicht meBr rote tm libetafifttfdjen

sÄTnÄ !nb .».»Mb..: »« «i« We sraanwt^imm

feiner Aufgaben nidbi gerechtwerbenben SfäBter eines Betriebes bte Befahl*

nmtg »um SfüBtet abjuetfennen. ffÖBtt ein. Unternehmet nuht bie etfotbet*

^Qualität «um Sühtet in fi<B unb »eraichtet er jjjijj
Seitung feines Betriebes, fo mufe et eme an bet Betriebsleitung oetant-

rocrtlich BeteiUgte Betfon mit lei««» etelfmcrttctwa Betauen. Jic

fefeltften Bertretet bet juriftifhen Berfanen (3. B. bei

©efeUiÄiaften mit befebtänfier Haftung ujro.) ober BerfonengefamtBeiten

(». B. ©efettfcBafi bes biirgetlt^en SRechts, ©emetnföaft nfro.) fonnen bas

gleite tun, fie möffen es aber nicht, benn tn betätigen SfaDen gilt ber ge«

feblUbe Betttetet als giiBret. Sie Beftettung eines Sfühtets roitb
.««««J®««?*

ÜCB notig fein, wenn meBtete Betfonen aur ©efcbäfisfübtung beftetlt ftnb,

eine öfter trat SffifitCt Ittl SifHTC bCS ©efefefcö feil* Iflttll-

Sebet 8fiiBtet Bat fiit bas SBoBI ber ffiefotgfdjafl au folgen, ©tefe Befttm«

tnung ift ein fegeüenntes BaBmengefeb, b. B. es mirb nur: ber Bahnten ge«

geben SBe&bes Bitb binetnpaSt, ift entroeber Sache bes pfMjtgema&ett ®r«

meffens, bes petlönü*en SBenmimottuttsseefübls ober tto* oenaueir au cr«

faffenber fpeaieKet Boxfcbriften. Sin fSöBrer ber mit e<Bter nattonajwa«

Itftifcbet ©eftmtung erfüllt ift, toirb autb fo Tcbon bas 9fe<bte treffen, ffiebt et

oon bent ©runbfat aus:
Sßas bu nicht roiflft,

bas manbir tu’,

bas ffig’ auch feinem anbern ju,

fo wirb er im negatinen Sinne alles au unierlanen Baben, niUi Brbeiis«

fdBiafeit unb atbeiisfreubigfeti eines BttgeBdttgen feiner ©efolgfijaft au

beeinträchtigen geeignet fein würbe, itm nur einige Beifpiele au nennen: et
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w? *?

r?®ÄiS»*ss

feisflS
Sm Äito«felümtl|ei. »i* b«mmm •« *««l**» *•* mH-

barf et tiie aus beut Singe uettteten, ba6 fetit S3et?teb

SÄTÄ« Jatnte Mli«(eM Mtot » 1mS> bi«

3£Ly^SL52Sf*^^SäS!^ »*

»

..rf _Jr nl,A *« («inet ffiefolflfftttft ben ©ebanfen bet ffioltewtbunbettbettIfÄÄÄ«“« *“* ** *** <**tn&SÄÄ » to«* iUjmM
fttrS ViBioiten »on Äteinbetiieben. bie nut mentfle ^gefteme ober

LrtA:i*_ Mtbäfttaert int betriebe feine bewtenbe Äeniwü|telte jut Sette

S»Ä5SSÄÄä«
triebes bei feiltet fonftiflen gefdjäftlicljen lätigteit febt fdt«t ntöajtdi fein

i w R-». in aeniioenbet SBeife uttt bte Dtbitttttg int Settiebe stt beffttnntettt.

ÄÄ?,,itaSirÄen mub « H* »««»** tarn «*«« tann

fljm Jebocb nidjt sumuten, ftdj bauetttb unter feinet ffiefolßfäaft »« bewe*

nett, tun tbte SJBünWe in ©tfabtune au brausen, fiter Hflen bte Bet*

ttauensmanner einfptinaen. Sbnen ift bie Shtfaabe juaetDiefen, bet ®tar*

luna bet »etbunbenbeit attet Betriebsangehörigen unteteinanbet unb mit

bem Betriebe unb bem SBohle attet ©liebet bet ©eitteiitftfiflf1 8« bienen. Sie

bet ffiefolafcbaft bas ©effibl 8« etroetfen, ba& fle nU&t Blofie Brbeitsmaoen

n v k„„ MMftfien bem Unternehmet nbet ben Bftionaten IDioibettben jn

ein *elt «*es ^»i<6en

ßebenfl »etonlett ift. Um biefes ©efübt 8« etmeden, haben bie SBeritauens*
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mannet im Settrauensrat bieffofgabe, olle äTCafenafenien JU betaien, bte bet

Sethelfemng bet ütrbeitsteiftm bet ffieftaltuugunb S*
gemeinen airheitsbebingungeit, tnsbefoubete ber »etiiebsorbnmx^ «

©uttbfüfenng unb Serbeffetang bes ®ettie6sfäwfee& bienen. JUt

äSeftbtufefaffung fte^t ihnen ieboeö nicht ja, fonbetrt bte ©ntfebeibung lieg

olletn heim führet. 2>oib ermäihft ber ©efotgfdjaft in einem in national*

foaiölifttföem Seifte geleiteten Betriebe (unb in 3utunft mwb es tun noj

lotAe gehen) lein Stadtteil; btnn ber »om ©eilte edfter SoltsoerhunbenheU

heleetie Rührei wirb fdjon auf blofee Anregung hin bie Betbeffetungen ein*

führen, bie non ben int Warnen ber ©efolflfdjaft fptechenben SBertronens*

männern gewünfät werben. Der nicht nationanoaiaUfttfäe Phret ieboefe, bet

2t3b SSE*Wtbeetoi befinben wirb mu& gewärtig lern, bur* ben

Iteubanber ber Arbeit ober bas ©biengericbtspetfabten 3«r ©t^üttng

feinet 9Set»fU$tungen angehalten au werben. ®t wirb es audj uu&t batattfÄS IS bei Bertrarensrat lebtgltib etwa «fe 94» emmat ein*

aubetufen, ba bas ©efefe, auf feine orbnungsgemäfetge gahiung oertrauenb,

m ifim anheim lieüi nach SSebarf“ ben SSeitxauensrat emjuheiufen. 3>ie

SJertrauensmänner hohen es Ja in bet $anb, ben 3u1ammenttitt au et*

mirfon menn bte fiälfte »on ihnen biefen wünfihi Äommt btefe Stimmen*

m £ mtfe ber 9U»x biefem Stande ftattgebmi. ©tlmrnt ieboj

weniger als bie Salfte bafür,fo ift wohl anaunebmen, bafe es pefe *Waxn

Singe hanbetn wirb, bie für bas getarnte SBobl ber ©efotgfihaft au^tag*

aehetü» Hnb, fonbem bafe nur Sonbermünfche aut Sprache gebraut »«ben

fotten. 3iU foldje eigenfütfeiifie 3wede jetMwh foß bas 3n|titut bes 33er»

trauen&rates ntdit mifehtattibt werben. ,

Da iomit bas 9mt eines SSetlrauenstnannes gtöfetes Berantworiungshe*

wufetfein erforbeti, ift es begwiflid), bafe, wie fdjon bet Warne jagt, helonbers

»etiiauenstDurbige Arbeiter ubet «ngefteßte für biefes wföttge $lmt bie

erforbertühe ©ignung hefigen tönnen. Bot aßern bittet eine genügenb ge*

reifte (Erfahrung bie Borausfetnng für bie Berufung, bte an bie SSottenbung

bes fünfunbawantfgften fiebensiabres gehtfipft wirb. «feiner mufe ber heftet*

fenbe Äanbibai minbeßens ein 3afer bem Betriebe angeboren unb mtnbe<=

K a»«i Sagte im gleichen tter »erwanbten Berufs» ober ©e^«a®^
tätig geoefen fein. Stutf btefe »ebingungen enth^ren burchaus ntcöt bet S^

reihtiauna UBer ntdit genügen* lange in einem Berufe gearbeitet hat» tann

nwi&tb’bie Tragweite einaelnex Stnorbnungen

bie Bebürfnifie bes Betriebes lennen, in bem er augenhlidliä befibafttgt ift.

©r wirb audj in bei luraen 3«ü feine* Xäiigfeit noih nitöt im Jtaweu einer

feit langem an bemfethen ülrBeiispIafe tätigen ©efolgfdjaft fpre^en fonnen.

tttwÄtll ®ta«*te 6<n»ea tml6. «t Set

mrt M» ®«M (amm S.»««. atfatofBnt a»,

burih sotbittltche menfChtiche ©igenfd&aften ausgeaeiihnet fein unb

bie ©ernähr bafür hieten, bafe er iebetaett rüdholtslos für ben nationaUn

S
is ttebeigangsbefiimmung ift gebaiht, bafe oon bet cjl^SÄltÄ 3.tafäa(« M®« *«*•

werben tann.
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am ei
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. oiet

fünf

W«

m

«H* * 3»
ba bann bte ©efafa wt 3^bm»tung u

säjieWtn8tp urtbettftetten.

.

neuen Staat mürbe .e[e »g «JSSTE lb# ehißetüumtÄS»IÄTTÄSÄÄ

iraueneleuten attßetaffen, nätnli<$.

in Betrieben mit 20 bis 49

in Betrieben mit 50 Ms 99 Seföafti«ten

in Betrieben mit 100 bis 199 Bej
ty-jf!

8!*11

tn Betrieben mit 200 bis 309 Befd)aft»8ten

3&te 3abl etW M ff*
* breifcmbett meitete Befriste um einen Bet«

trauensinann unb ittiagt börfrftens ae&n*

©a ba* Stet ber »erttaucnötnäiuiern cm ffiütenamt tJU
'nifh ßc für »fixe lattfifeit leine ffinttobmiufl etbatten, fonbexn wn berÄÄäSSS ttw nrt«iw««> «f»«',««ääääsäää£S'SSSäwää

in Kn ffiei«Hta5u«en atOnmm. lonbetn an

"SÄÄW an« »•
ffib^na mit bem 2BoMe bes Betriebes unb bet ffiemeinfäaft auet 4Jo»sfle-

noiien untet 3utüabalttmd eißeimüfei««r 3nietefien btenen ttn^ f® J|

fiSsfiibtuna unb DtenfierfUttuna ben Betriebscneeborieen em »oxbilb

Betttauensmänner metben füt einSabt berufen, nämip für bie 3eit

,mt»iS3S. »«» 30. «Prit o» Wo**»«-* »JJ
»£«*

JSmnjat matten io«, ein ehenmnt atlsjuiben, Senni et i« » «WM*
mionuna oeifoürt ober burÜb fonftiee Bienfte »etljlnbeti tft,

CtfltiunB net)p
Berttauenstnann feiSftoetftanbliÄ,

Sf2ÄÄÄ« ««««Mot•» «*W* «ta»

ÄÄi™mm*» xmm
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5SSS «sss*:SSS5SS
sÄÄÄÄÄm “£> ®|W«WW™4IÄÄTwSR «twulMMBMW
SrfLSwt Sßitmirtttna bei bet Sut4fi^tun0 bet tarnte« ©Btetiae,

ridbtsbarteit u’nb betlarifotktiunaen, Bei bet Ueberum(Bunö betÄrAÄÄÄfwS
ÜX2E&S82ÄÄ“SwÄ
tet Mnaeiae ausaelptotfeneu Gntlafluttaen ni©t aetten 3U teff*”-

*
**

IfLr Suttb w/ßeneBmiflu«« mit rüttoitfenbci Ätofi ausfpreäen ®t tonn

taSet’SSSSSTS •*»»«« ni*i « «M
jSnaten na© ©tftatiunä b« 9l««et«e untffam ®«be«. ST* ** j*

{
Miktnsv «tA* *« het fiaae bie StxBeiiet ober Stnaeftetttcn ju bebauen, io

fantt bet iteu^ttbet »etfiitate »tBeüsaeii mii »eitutatem 2oB«obet ©«Bott

"A4- ;» n-ffoti 9RittfdiafisfttPttflßft bU crfötbctli<äjß Gö^l^untitiö Bcflfecti

JJK bat
“ a" l?tS aetwffen, bafe ibro «orn SUtösatbeitsminffltt

St einen BeiüwnSten Seiitf obet binitibtli© befummlet ®e»etBea»e««e Xt*

mrHrrtrr+o a«T Seife acftcttt uxt^ctu 3u JfciTtw baußtubett DncnttcnuiQ Idnu

et no©
4

feinem Belieben einen Sa<Bt>eifiänbiaenbet«it Bewfen o^t emen

©a©»Spnbietttausta«6. »«« «* ™ um
«32)

***

miAtiatt« werbt fiefit ifitti bie SxTctffuns oob Icnfötbtuuiaen ju, (.§ oi).

®
«cueinaeiilBit Bot bas ©eftfe auch ben Beattff bet foaialen ffiBte.

l
ie Wir Sofien bet gütjtet bes Betriebes für bas ©oBI feinet

«S&TS SäenBat o&nefllbiefer bie BetpftuBtuna, IBm bie Irene an

Bettiebsaemeinfcbaft tri* bte Be«,
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«*• »erfe&ungen
neu eingefübtt «nube«,

unb ©erben von ben Cbttriflettdjt »,
r mi* 2lna«böri0e bet ffie*

gefübnt Solcher »etftSBe
L*J i« et^toiaTote (Htbettsfraft

^SSSSBSsS^s^
SSTUe «riittift»

“äfÄi'ÄÄ™1111”™ * »»‘“’rÄ «Müfen
SS3SS£

SSSSSSfe^^
“sSÄTStMiÄtt 1»» *•a*S *>««
monnenen Stfultoto w iMtdi»««, «t tan

'

unb, mm et nicht bie Hebet»eugung oon bei Sänlb

ofine fimauaiebung bet Setzet allein ablebten« Sn btefeitt Säße bat be

Xteubanbet bas Äedjt, binnen einet SBocbe fcauptuetbanblung uot bem

Ehrengettöi 8» beantragen, bem ftatiaugeben ift

Saft hingegen bet Sotfifeenbe bie SUnjeige füt etaiefen, i^fann et aßein

auf SBatnuna, SBetwets obet Drbnungsfttafe Bis 8« einbunbett Sleijstnatl

»rfomion ffr tritt alfo in TatigM* bei aßen begtfinbeten, abet leisteten

Säßen. Suhlt ftcb bet Sefäulbigte bur$ bieten ßtteifcfatu# befötoert obet

«racfitel bet Iteubänbet bet Sltbetl bie Sitafe als 8U niebtigJo lonnenBeibe

binnen eine SBoäje ©infptudj erbeben. $«tm tommt bie *ur

bung oor bas ©Stengeriät. ©egen heilen Sptinb tß jtoat »etufung an bas

Steicbsebrengeticbt in SBetlin autaffig, tocb nut unter bet 1BnnjMM b*&

auf eine ©eürfttafe oon mebt als einbunbettJRei^smarf,

bet S3efäbißun0 SÖbtet bes Betriebes $n Teilt obet bas Slntt eines Im«

banbets ausauüben obet auf (Entfernung oom fitbeitspiab fj*

Aen autoeilen bie (Eriftenj bes »etöjuibigten oetnidjtenben Säßen W[ «5m

Sp tSaltae ffielegeubeit geboten ©erben, ben ganaen Scwboetbatt non

Seuem^fauMß® , um oteßeäjt }u einet füt ihn günftigeten ©ntfcbeibung au

^^Sft'bas tttietl tedjtsltäfiia, fo tritt ©iebet bet Iteuljänbet in laitgleit,
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benn ibtn obliegt bie BetpflWung, entaeb«tfür We

ftiofe »u lotgen ob« bie SuU&ffibtung bcr fAmteten Strafen <

febutta (Entfernung ööiti Jftfiettöptafe) iu ilBcnoaAcn. tft Ha?, bcife

artig fdjtoete »eftrafungen nur Aber einen aSoösMjSMing netbängt mtt en,

Sei bem iebe «litte fe^I am $tafee mate.
. f * ,

.

Set fünfte Ubf®nitt bes ©ffefees befeanbett ben Ä J"
b
J
8
V.ffirfMehwt

bet eingefeenb geregelt ift, um bem Arbeitswilligen, bem bet SBetluft feiner

Stelle btofei, na® »UÄteit feinen Arbeitsptafe

bas ni®t Demerfftetttsen läbt, eine angemeffene ©penÜÄibjBunfl jujubiU

Hgcn. Steieilei Botausfefewwn müffen iebo® aufawtnertteffen. ®s m b

ga uin rincn Betrieb mit in bet Siege! mmbeftens aebn *ÜZ

bein bie Äünbiauna mufe unbifliß bati unb nicht but® bie Sßeibaltnijje bes

WhLwS W». Wh im KM* «in BertteM«* »J-
no® binju, bo| biefet eine Reinigung ausftellen mufe,

St?«*
8 iS

28ritetbef®5fttgung im Sßetttouensrat erfolglos beraten

bann !ann bet ©effinbtgte binnen jtoei 2Bc®en na® 3ugang bet Äünbtgung

beim Arbettsgeii®t mit bem Antrag auf SBlbettuf bet ftünbißung Haßen.

Sas Atbettsßeti®! lann iebo® ben Unternehmet ni** ®!*

fünbißten nrfeber einsufteflen, fonbetn nur auf ®ibertuf her Ätinbigung et,

lernten. Sa mit bet 3K'ögli®teii *ute®nen lft. ba& bexUntexne^

SBUbereinftellwtg gegenüber (tblefenenb »etfealt, fo ift im Urteil oö" s^t®

wegen eine ©ntf®abißunß für ben SfaH feffcmfefeen, bafe
iS

SÖBibettu? abtebnt. »binnen btei Sagen na® 3ufte!tung bes Urteils mu&_bet

llnietnebmer mm etflären, ot er lieber bie SBiebeteinfteffung ober bie ent*

fAübtgunö will. ffirllärt er ft® ni®t, fo gilt bie (£ntf®äbigunß als gewählt

SiSe
ß

5 unter Serft<tfi®tißttne bet fieiftungofi®igfett bes ^trteb« unb bet

wittl®aftli®en Sage Ses ffieliitibtßten feftaufefeen,baif jebo® ein Srittel bes

leiten iäfetlt®«t Arbettsoerblenftes ni®t überfteigen. Set ©efünblgte tnuB

fi® inbeffen feinen anbermeitieen »erbienft ante®nen

beftebt natütli®, bafe ber ©etiinbigte inawiföen neue Arbeit
:

gefunben bat.

Saat liefe ibramebt ?u, fo wirb et bte aBtebereinfteflung abtebnen unb bat

SS5‘ÄSM So*. <*« ®ewt für Me 3«tl *m Sm X« «•
t

”SlrtmS
n
hlw

U
Äii4'"“8'a Men mit »et mW*enemeiWten^)eut.

ti®!eit etfennen, baß im ©efe| jut Drbnung bet nationalen Arbeit, bas mit

bem 1. 2Rai 1334 in Äraft getreten ift, fein beliebiges, auf

berechnetes ffiefefe na® Art bei marjiftif®en SHegternng »orliegt, freien bafe

es in feinen ötnnbgebanfen reoofattonör im beften Stirne bes Portes ift

tob es aus mtionalfoaiaUftiibem ©elfte aeboten für bie 3utunft Mtattb

baben fotti unb bafe es mit eifemet Sifsipttn but®gefübrt werbe« mitb,bafür

forgt f®on bte Ueberjeugang bet «rjeitet bafe i^en mit btefem ©geübte

ffreubean ibtet Arbeit »tebergegeben ift fü* bte fle als treue Äampfet

9tbalf fiitlets itt fampfen bereit Jinb. Senn blet banbett es fe® m®t um b e

«™» mSk cÄietmfattt, StMtnrti«» <*« SttBeltaeb«. »Kt«

ÖhÄ»ÄSSb an bete# SM« «at b« ito Stute mb

»rtis R« bwouSte BDtfeOTon«. bei, «Mim «* Sj6*11

fcißet «« benmxl bie UebeeaeuflMUU be«eu b«rf, baft « bem« ««$ leb <

(Enbes mitfAafft für Seutf®lanbs 9Biebetaufbau.
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