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der Sozialisierungsgesetze zugewiesen. Dazu tritt bei dem Reichs.
wirtschaftsrat noch eine Mitwirkung bei der Gesetzgebung (vgl.
oben S. 8).
Die Einzelgesetze, in denendie nahere Ausgestaltung der Wirtschaftsrate vorzunehmen ist, sind bisher noch nicht ergangen.
Auch die Entwiirfe sind bisher nicht veroffentlicht worden. Ein
vorlaufiger Reichswirtschaftsrat solI durch Verordnung errichtet
werden, doch ist auch diese bisher nicht eriassen.

Funfter Teil.

Arbeitsstreitigkeiten.
§ 54.

AIlgemeines.
Arbeitsstreitigkeiten sind Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhaltnis. Sie bestehen entweder zwischen dem Arbeitgeber einerseits und einem Arbeitnehmer bzw. einer Mehrheit von Arbeitnehmern andererseits, oder zwischen Arbeitnehmern desselben
Arbeitgebers 1).
I. Die Arbeitsstreitigkeiten zerfallen in zwei Arten, je nach
dem Rechtsgrunde, auf dem sie beruben, und dem Ziel, das sie
verfolgen. Eine Arbeitsstreitigkeit beruht. namlich entweder
auf dem Einzelarbeitsvertrage, der zwischen dem Arbeitgeber
und Arbeitnehmer abgeschlossen ist. Dann besteht sie lediglich
zwischen den Parteien dieses Einzelarbeitsvertrages, also zwischen
dem einzelnen Arbeitgeber und dem einzelnen Arbeitnehmer,
und sie betrifft Rechte und Pflichten, die fUr die streitenden
Parteien auf Grund dieses Vertrages und aus ihm bestehen.
Solche A1:beitsstreitigkeiten bezeichnet man als "Einzelstreitigkei ten".
Eine Arbeitsstreitigkeit kann aber auch iiber den einzelnen
abgeschlossenen Arbeitsvertrag hinausgehen und entweder die
Auslegung und Anwendung eines Tarifvertrages oder die Regelung
des kiinftigen Arbeitsverhaltnisses zum Gegenstande haben.
1) Auch Streitigkeiten zwischen MitgUedern desselben Berufsvereins
aus der Zngeh6rigkeit zum Verein geh6ren an sich hierher, sind aber
unpraktisch,· so\ange nach herrschender Ansicht (anders oben S. 166
Anm. 1) der § 152, Abs. 2 Gew.O., der den Vereinignngsabreden den
Gerichts8chutz versagt, nicht als aufgehoben gilt.

Allgemeines.
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Eine solche Streitsache besteht nicht zwischen dem einzelnen
Arbeitnehmer und seinem Arbeitgeber, sondern zwischen der
ganzen Arbeiterschaft oder einer Gruppe oder einem Teil von ihr
und ihrem Arbeitgeber (oder einer Mehrheit von Arbeitgebern).
Solche Arbeitsstreitigkeiten bezeichnet man als" Ge sam t s t re i ti g keiten". (Naheres fiber den Begriff der Gesamtstreitigkeit vgl.
unten S. 245ff.)
ll. Fiir die Rechtsverwirklichung von Arbeitsstreitigkeiten
bestehen zwei verschiedene Formen von grundsatzlich verschiedenem Rechtscharakter und verschiedenem Ziel.
EineArbeitsstreitigkeit lmnn namlich entweder ebenso wie eine
~ndere Streitsache des offentlichen oder privaten Rechts im Wege
einer Rechtspflege ausgetragen werden, also durch K.la.ge, ProzeBverhandlung und vol1streckbares Urteil eines hierzu gesatzlich
ermachtigten Gerichts, das unter Zugrundelegung der Normen
des bestehenden objektiven Rechts den Standpunkt beider Parteien priift und auf Grund dieser Priifung den Standpunkt der
einen Partei fUr richtig und den der anderen ffir fa.lsch erklii.rt.
Diesa Form der Rechtsverwirklichung von Arbeitsstreitigkeiten
bezeichnet man als "Arbeitsgerichtsbarkeit". Ihre Organe
sind die Arbeitsgerichte.
Die Austragung einer Arbeitsstreitigkeit lmnn aber auch in
der Weise erfolgen, daB eine gesetzlich eingesetzte oder auf Vereinbarung der Parteien beruhende Stelle einen Interessenausgleich zwischen den Streitteilen versucht und, nnter Beriicksichtigung der tatsachlichen (wirtschaftlichen, BOzialen, Macht-)
Verhaltnisse und den sich daraus ergebenden Grundsatzen der
ZweckmaBigkeit und Billigkeit 1), die verschiedenen Standpunkte
der Parteien einander anzunahern, auszugleichen und zu verBOhnen 2) sucht. Diese Form der Rechtsverwirklichung von Arbeitsstreitigkeiten bezeichnet man ala "Schlichtung" oder
"Einigung". !hre Organe sindvor allem die Schlichtungsausschiisse.
Ill. Grundsatzlich werden Einzelatreitigkeiten im Wege der
Arbeitsgerichtsbarkeit, Gesamtstreitigkeiten im Wege der Schlichtung ausgetragen. Doch hat die neue Gesetzgebung auch bestimmte Einzelatreitigkeiten den Organen der Schlichtung fiberwiesen.
1) Naeh derVerfilgung des PreuBisehen Handelsministers vom 8.10. 19
(Mitteilungsblatt 8, S.81) handelt es sieh "um die Auswertung wirtsehaftUeher Verhiiltnisse und tatsiiehlicher Beziehungen".
ij Vgl. Sehiedsspruch des SehlichtungS&UBsehl1lises Ludwigshafen vom
27.10. 19, Mitteilungsblatt 12, 8.148.
16
Kalke), Arbeitarecht. 4. Aull.
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Hiemach zerfiillt die Lehre von der Rechtsverwirklichung
von Arbeitstreitigkeiten in die Lehre von der Arbeitsgerichtsbarkeit (Kap. I) und von der Schlichtung (Kap. II).
Erstes Kapitel.
§ 55.

Die Arbeitsgerichtsbarkeit.
Die Arbeitsgerichtsbarkeit ist die Gerichtsbarkeit in Arbeitastreitigkeiten. Sie ist ihrem Wesen nach echte Gerichtsbarkeit
und unterscheidet sich von der allgemeinen Gerichtsbarkeit nur
durch ihre gegenstandliche Beschrankung auf Einzelstreitsachen
aus dem Arheitsverhaltnis.
Nach bisherigem Recht bestand auch fiir diese Streitsachen
regelmallig keine besondere Gerichtsbarkeit, vielmehr fielen grundsatzlich auch die Einzelstreitigkeiten aua einem Arbeitsvertrage
unter die Gerichtsbarkeit der ordentlichen Gerichte. Nur soweit hierfiir Sondergerichte bestellt waren, hestand vielmehr
nach bisherigem Recht eine besondere Arbeitsgerichtsbarkeit. Als
solcheSondergerichte zur Entscheidung von Einzelstreitsachen
aus dem Arbeitsverhaltnis bestanden bisher nur die Gewerbegerichte, Kaufmannsgerichte, Berggewerbegerichte, Innungsschiedsgerichte und Innungen, sowie die Seemannsa.mter. Diese
Sondergerichte waren nur zur Entscheidung von Streitigkeiten
einzelner Berufsstande (gewerblicher Arbeiter und niedrig gelohnter technischer und kaufmannischer Angestellter, Seeleute)
berufen. Nur insoweit war daher bisher eine besondere Gerichtsbarkeit fiir Arbeitsstreitigkeiten begriindet, durch welche
die Gerichtsbarkeit der ordentlichen Gerichte ausgeschlossen
war. Nur insoweit bestanden also fiir Arbeitsstreitigkeiten
besondere GerichtsbehOrden und ein besonderes vereinfachtes
und beschleunigtes Verfahren vor diesen BehOrden, wahrend
im iibrigen die ordentlichen Gerichte auch zur Entscheidung
in Arbeitsstreitigkeiten btlrufen waren und diese Entscheidung
in dem Verfahren nach den Vorschriften der Z.P.O. zu treffen
hatten.
Dieser Rechtszustand ist bisher unverandert geblieben, nur
daB bestimmte Arbeitsstreitigkeiten auf Grund der Demobilmachungsverordnungen, des Schwerbeschadigtengesetzes, des Betriebsrategesetzes und der Landarbeitsordnung den an sich hierfiir
gar nicht bestimmten SchlichtungsbehOrden iiberwiesen sind (vgl.
unten S. 264ff.).

