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'I:ler ~Iußf d)uf3 fonn anorbnen, baf3 1bie ~Jttfaffun"
gen nid)t bot filbfauf bon Iängftenß 2 WConaten nad) ~r"
ftattung ber filnaeige ober au einem bor ber •@en~f)mi"
gung .Hege111ben ,8eitµunft mirff am merben.
'
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§ 5

IDHnifteq.Jtiifibent. '

•

(1) Sft :ber ·~It'beitgeber nicfyt in 1ber ~age, „ 1bie
~Irbeitnef)mer biß 11u .bem in ben §§ 3 un!h 4 beaeic"fJ::
ne~en ,8eitµunft boll in %:ibeit ~u bef)a:Uen, fo fa1~n ber
lllußf dJuf3 11uiaffen1 :baf3 'ber~Itbeitgeber für 'bie ßmif cfye11"
11eit st'uraarbeit einffrf)rt. S)ierbei barf iebocfy bie 1ffiocfyen::
arbeitßaeit eineß ~Irbeitnef)merß nicfyt u,nter 24 ®tunben
f)eraibgef e~t werben.
· . (2) ~er filrbeitgeber ift im ~alle ber S'ruraarifieit
berecfytigt, .s3.pf)n ober @ef)ait 'ber mit berfürater filr::
beitßaeit bef cfyäftigten filtbeitnef)mer entfµred)mb au für::
aen. 'I:lie S'rür11ung mirlb jebod) erft bon !bem ,8eitµunH
an ·mirff am, in bem :baß filrbeifäberf)äitniS nacfy ben
allgemeinen gef e~IidJen o·ber ·ben bertragficfyen 58eftim"
mungen en:ben mürbe.
§ 6

llln ben ,,.

· ,Pettn ~tiifibenten be~ ~al)etif d)en i!anbtag~.

1

58 etri fft:
(fottuutf rines @efe~es gegen mif3fo:äudjHdje
ID1nfjenentluffungen unb 58eitieMftiUegungen.

fünf @run~ ,mefcfyfuff'eß beß WCinifterratß bonr
23. llluguft 1948 erfucfye icfy um •weitere berfaf"
fung5mäf3ige. me•f)anbfung beß obenbe11eicfyr,teten
(fotmurfß. ·
WCit ffiüdficfyt auf :bie 'Ilringiicfyifeit ber 2Inge"
Iegeitf)eit 1barf icfy um eilige ~ef)an'blung bitten.
1

WC ü n cfy e n , ben 24. llluguft 1948.

<Soweit Q;ntiaffungen nicf)t innerf)a{;b •bon 41mocf)en '
nacfy bem ,8eitµuni!:t burcfygefüfjrt metben, bon bem an
fie nacfy ben §§ 3 urtlb 4 mirff am finb, giit ·bie filnaeige

(ge11.) Dr. ij~atb,
~a~e~if cfyer WCinifterµräfibent.

1

am nicfyt erftattet.

. §(q

<iutwu~f

eiu.eö

"'

e;e;e~eö

gegen miflbtiiud)lid)e OOlaff enentfojfungen unb
~etrieMftiUegungen.

§ 1
~n ~eitieben

·beß µribaten ffied)tß, 1bie in ber ffiegeI
minbefte1fä 20 fü<beitnef)mer bef d)äftigen, fin·b ·ble lllr"
beitgeber j)erµfiicfytet, bem 11uftärrbigen 1llrbeitßamt
fd)tiftftcfy llln11eige 11u erftatten, ·bebor fie
· . a) in ~etrieiben, bie in •be\ ffiegeI ·weniger aI.G
100 lllrbeitnef)mer bef d)äftigen, mef)r am
9 lföbeitneif)mer,
'
·
b) in · ~etrie·ben, bie in ber ffiegef min'beftenß
100 ~frbeitnef)mer bef cfyäftigen, 10 bom S)un"
b'ert ber regeimäf3ig im ~etrfob ~ef cfyiiftigten,
ober mef)r am 50 lllrbeitnef)'mer
innerf)afö bon 4 1ffiocfyen en±Iaff en.

1

1

§ 2
(1-) lllrbeitnef)mer im ®imie bief eß @efe~eß finb
lllrbeiter unb filngefterrte einf cfyHef3Iid) 1ber .s3ef)riinge.
(2) S'reine ~Irbeitnef)mer fin:b gef e~Iicfye Q3ertreter
bon jm:iftif cfyen ~erfonen ur!lb •bon ~erfonengefamt"
f)eiten.
§ 3
(1) ~ntiaff ungen; ·beten ~eborftef)en nadJ § 1 an"
11uaeigen ift, ·werben bor ~lJJiauf bo11 4 )ffiocfyen nacfy
~ingang her ~Inaeige beim filrbeifäamt nur mit ber ®e"
nef)migung ·beß in § 7 beaeic"f)neten ~Iußf d)uff eß mirff am.
Unterbieibt bie filnaeige, fo fhtb ·bie ~ntiaffungen un"
mir.ff am.
1

(1) >Bei ·ben ~Irbeitßämtern fin;b filußf d)üff e au er"
rid)ten. '!liefe beftef)en auß 1 Q3ertreter 1ber filr1beit§ber"
mafümg qfß Q3orfi~e111ben, je 1 Q3ertreter :ber ~htana"
unb 'ber ~irtf d)aftß·bermaitung, fomie ie 1 Q3ertreter ber
filrbeitgeber unb ber ~Irbeit11ef)mer. 'I:lie Q3ertreter ber
filrbeitgeber unb %Jbeitne~er fhtb burcfy, 1ben .s3eiter beß
filrbeit§amteß auß ben WCitgfübern :beß ilJeraten!ben ~Iuß"
jcfyuff e5 beß filrbeitßamteß au beftellen. <Sie finb auf
bie gemiff enf)afte Q;rfüllung if)rer übfiegmf)eiten burd)·
S)anbf cfyfag au berpfHcfyten. 'I:lie Q3erorbnung gegen '58e"
ftecfyung unb @ef)eimnißberrat nicfyt beamteter ~erf onen
in ber ~affung bo'm 22. 5. 1943 - ffi.@fü. I 6. 351 fhrbet auf fie %1!1nenbung.
·
(2) 'Ilaß ~Irbeitßamt f)at 11ur Q3ot'bereitmrg tier
~ntfcfydbungen beß filußfcfyuffeß mtberaügiicfy auf°öu"
Hären, meicfye Umftlhtibe bie beabfid)tigten 1~ntfaffu11gen
beraniaff en. ~ß muf3 ben filrbeitgeber. unlb ben >Se"
trieMrat unb fatm ineitere ~Iußfunftßµerjonen un:b
®&cfy,berftänbige f)ören. 'llie filufffärung ·fjat fidJ audJ
barauf au erftrecren, me{cfye S)iifßmaf3naf)men 11ur ~e"
f)ebung mirtf cf)aftiicfJer ®cf)mierigfeiten beß Unterneif)::
menß angeaeigt erf cf) einen.
(3) '!laß filrbeifäamt ift ermädJtigt, alle %tor'bnun"
gen au treffen, bie geeignet erf cfyeinen, bie tatfäd)Hd)en
Q3erf)äitniff e beß metriebe5 aufaufiären un!b ,8umiber::
·f)an'bfungen gegen § 8 öll berf)hrbern. ~5
inßbe::
fon bere !Jeria11gen, ·baf3 i·f)m unberaügiidJ 1bie im UJe"
troffenen ~etrioo borf)cinbenen un:b bie für if)n beftimm"
ten Q3orräte an ffiof)", >Betrieb§" unb 58rennftoffen,
S)afb,,, unb ~ertigfabrifoten boUftänbig unb 'tDafjrf)eit5"
gemäf3 mitgeteHt tberben. ~erner fönnen filngaben über
bie finanaielle S3age beß 58etriebeß, gegebenenfallß beß
Unternef)men5, bem 'ber >Betrieb angef)ört, inß1befon.bere
über bie •S'rrebttbetjorgung · berfangt werben.
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§8
·

3nner{Jafb ber in § 3 feftgef e~ten frrift batf o{Jne
@ene{Jmigung beß filußfcf)uff eß eine bie or,bnungßmäßige ·
fril{Jrung beß 5ßetriebeß beeinträc'f)tigenbe Q3et:änberung
ber ®ac'f)• ober lRec'f)tßfage nicf,Jt borgenommen werben.
3nß1befonbere barf über bie in § 7 filbf. 3 genannten
5ßorrä.te nur im ffia{Jmen ber orbnungfünätigen frü{J•
rung beß 5ßetrief>eß berfügt werben.

§ 13

· :Ilaß 58. @3taati3minifterium für filribeit unb foßiafe
erfäßt im @inberne{Jmen mit ben @3taati3• ·
minifterien für fil5itf.f c'f)aft unb ber ~inanßen bie ßUt
:Ilurcf)fü{Jrung bief eß ®ef e.~eß notwenbigen Q3o:rfcf,Jriften,
inß•befonbere über bie 5ßerufung ber in öen §§ 7 unb 10
beßeicf)neten filußf c'f)üff e unb baß 5ßerfa{Jren bor · i{Jnen.
~ürforge
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§ 14

§9
~aß filrbdtßamt tem bem Wrbeitgeber 'bie @nt•
fc'f)eibungen beß Wußf c'f)uffeß 1c'fJriftHc'f) mit.

:Ilaß ®ef e~ tritt am

.„ •.• „.„ .. „„ •. „„„ ... „„.„„„ .... „„„ ... „„

.

I

in S't'raft.

5ß e g r ü it b u n g.

§ 10

:Ilie arbeiti3rec'f)tHc'f)e 5ße{Jartblun!j bon 9.JCaff enent•
Iaff ungen, 5ßetriebi3ftfüegungen unb ·5ßetrie0ßa1frbtl!c'f)en
roar"Oiß ßUm (frfaß :beß ®efe~eß ßUr Oubnung lber
nationafen filrbeit burc'f) bie Q3erorbnung, betreffen!b WCaß•
na{Jmen gegenüber 5ßetriebi3a1bbr:üc'f)en urub •ftiffegungen
bom 8. 91obember 1920 - 1R®5ßf. I ®. 1901 - in 1ber
~affung ber Q3erorbnung über 5ßetriebßftiffegungen unb '
Wrbeitßftrechmg bom 15. Oitober 19~3 - ffi®5ßf. I
@3. 983 - geregert. 3m @ll.f e~ ßUt Orbnung ber natio··
nafen filrbeit routbe bie gfeic'f)e WCaterie in § 20 in ä'{Jn•
Iic'f)er fil5eif e :Oe{Janbeft. 91ac'f)bem bief ei3 ·@ef e~ 1iurc'f) st'on•
troU:rati3gef e~ 91r. 40 bom 30. 91obem:Oer 1946 aufge'f)oben
ift, befte{Jt auf biefem@ebiete eine 2ücfe im Wrtlieitßrecf,Jt.
:Ilai3 ~e·{Jfen Derartiger ®ef e~eßbeftimmungen {Jat ficfJ biß
ßUr fil5ä{Jrungßrefottn nic'f)t afä fd)'llJetwiegenb liemer f•
bat gemac'f)t, 1ba ein 9:RangeI an \lfrbeiti3fräiften beftanb
unb bie 5ßetriebe ßUm ~eH fogar \lfrlieitßfräfte {)orteten.
:Ilurcf) bie mit ber fil5ä{Jrungi3reform berliunbene ®efö•
fna,p.p{Jeit ift aber ßU lisfürcfJten, ',baf3 'bie 1(fotfaffung
bon fil:rbeitßfräften über baß roirtf c'f)afrn,poHtifc'f) unbe·
bingt .erforberfic'f)e WCaß {Jinaußge{Jt urtb nicf)t jeher Q3er• ·
fuc'f) gemacf)t wirb, ben 5ßetrie'6 mit aU:en g'u ®efote
fte{Jenben WCittefn aufrec'f)±ßuer{Jarteit. Um einerfeiti3
§ 11
ben aufbautuifügen Wfrfreihte<{Jmern nac'f) WCögficf,Jf eit
(1) :Ilie 5ßeftimmungen·biefeß @efe~ei3 fhtlben feine
i{Jren fil:rbeitß,Pfa~ ßU fic'f)ern, anbererf eiti3 ßU berf)inbern,
filrtroeitbun-g auf WCaßna{Jmen gemäß § 1, 'bie Iebigfic'f) „
bttß 5ßetriebe i{Jre fil5arenfa"ger nic'f)t aliftoßen, fonbern
am WCittef in wirtf c'f)aftHdJen S'i'äm.pfen ßlUtfc'f)en filrbeit•
Heber 'i{Jre Wrbeitßfräfte entlaffen, ift riunme{Jr ber @r•
gefarn unb filrbeitne{Jmern getroffen tuerben.
Iaß gef e~ficf,Jer 5ßeftimmungen bringenlb notwenbig.
:Iler (fotrourf beß ®ef e~eß fonnte fic'f) roeitge~enb
(2) frür 5ßetriebe, 'bie regefmäßig in einer f>eftimm•
an bie oben~rroä{Jnteit. früi{Jeren lRegefungen anfe{Jnen.
ten 3a{Jrei3ßeit berftärft arbeiten (®aif onbetriebe) ober
mrreubingi3 mußte gegenülier ben 5ßeftimmungen be§ @e•
regelmäßig nic'f)t me{Jr afä brei WConate im_ 3a{Jre arbei•
ten (S't'ampag11ebetriebe) fhtben bie Q3orfc'f)riften biefeß
fe~ei3 ßUr üribnung ber nationaien filribeit ttJfober eine
@ef e~eß ·auf (fotiaffungen, bie burc'f) bief e ~igenart beß
ffifüffe~r ßU einer bemofratif c'f)en 5ßafii3 gefunben wer•
bcn, bamit nic'f)t eine-· Q3ertuaftungi3be{Jör:be in alleiniger
5ßetriebeß bebingt fhtlb, feine filnroenbung.
,8uftäl1'bigfeit über . bie frrage ber WCaff enentiaffungen
unb 5ßetrieMffüfogungen entf c'f)eföet. 'Ilei31{Jafö tuirb bie
§ 12
@ntf cf,JeiJbung übet bie Wnfljeige ge.pfanter WCaffenent•
faffungen einem Wußf c'f)uß übertragen, ber aui3 QSer•
(1) fil5er ben Q3orf c'f)riften ber §§ 1 unb 8 o'bet ben
tretern ·ber Wrbeifä•, ~irtanö• unb fil5ittf cf,JafföbertuaI•
nac'f) § 7 filbf. 3 ergangenen filnoubnungen borf ä~fic'f) .
·tung, fowie ber Wrbeitgeber unb Wr:Oeitne{Jmer befte{Jt_
ßUIUiber{Janbert, wirb mit ®efbftrafe biß ßU :Il9Jc 20 000
unb bei jebem Wrbeit§amt erricl)tet tuirb. :Ilie @ntf cf,Jei•
unb mit @efängnii3 biß ßU einem 31.t{Jre ober mit einer
Jmng fonn auf ~eftfegung einer ®.perrfrift bon {Jöcf)ftenß
biefer ®trafen -beftraft. 5ßei ~a{Jrfäffigfeit tritt ®efb•. ·
ßlUei 9.JConaten erge{Jen, ferner fonn Wr beiti3ftrecfung
ftrafe biß ßU :Il·WC 10 000 ein.
·
(S't'utßarbeit biß ßU 24 ®tunten in 'bete fil5oc'f)e) geftattet
(2) 9?e1ben bief er (Strafe fönnerf bie @egenftänbe,
ober angeorbnet werben. ®egen .nie @litfc'f)eiibung ift bie
auf :bfe fic'f) bie ,8uroibev{Janbfung be~ie{Jt, eingeßogen
5ßefc'f)·tuerbe ßUm 5ßefCfyweubeaui3fCfyuß beim 2anbei3•
roer!ben 0 1{Jne Unterf c'f)ieb, ob fie bem %äter ge{Jören ober
arbeitßamt (§ 10) mögfic'f). ~iefer 5ßefc'f)1roerbeaußf cf,Juß
nic'f)t. - ·
·
, entf c'f)ei'bet enbgüftig.

(1) @egen bie @ntf cf)eföungen .beß 2!u,5fc'f)uff eß ift
binnen 8 :tagen nac'f) 5ßefonntgabe bie 5ßef c'f)1wer'be ßUm..
5ßefc'f)weribeaußfc'f)uf3 beim 2anbeßarbeitßamt ßUiäffig.
( ·.) 'fler 5ßef c'f)werbeaußfc'f)uß befte{Jt au§ 1 Q3erb;eter
ber Wrßeifäberwaftung al5 Q3orfi~enben, je 1 Q3ertreter
ber frhrn1w urtb ber fil5irtf cf,Jaffäberroaftung, fotDie fe
1 Q3ertreter ber filrbeitgeber unb bet Wvbeitne{Jmer. ~ie
•5ßertreter 1ber lfübeitgeber mub filr'beitne{Jmer finb burc'f)
ben ~räfibenten beß 2an:beßarbeifäamtei3 auß ben 9.Jfü;
·gHebern lbeß beratert:ben filußfdjuff eß. bei3 2anbeß•
at:lbeitßamte§ ßU beftellen. § 7 Wbf. 1 ·(Sa~' 3 giH ent•
f.prec'f)enb.
·
·
,
~
(3) ~erfonen, bie aI~· Wfügiiebet bei3 Wußfcf)uffei3
beim filrbeifäamt im gfeicf)en 5ßerfa{Jren mitgerriirft
{Jabett, bürfen nic'f)·t af~ WCitgfie:tier bei3 5ßefc'f)wer'beauß•
fc'f)uff eß tätig werben .
(4) :Iler 5ßefc'f)wet1beaußfcf)uß fonn weitere @r{Jebun•
gen anot'bnen ober bor11e{Jmgn.
(5) ~er 5ßefc'f)wet'be.außfc'f)uf3 entfc'f)eibet enbgüftig.
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