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2. Kapitel: Privatrecht und Erster Weltkrieg 
 

1. Gesetz über die Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen und über die 
Verlängerung der Fristen des Wechsel- und Scheckrechts im Falle kriegerischer Ereignisse v. 
4.8.1914, in: RGBl. 1914, 327ff.: 
 
„§ 3. 
Der Bundesrat wird ermächtigt, während der Zeit des Krieges diejenigen gesetzlichen Maßnahmen 
anzuordnen, welche sich zur Abhilfe wirtschaftlicher Schädigungen als notwendig erweisen. 
Die Maßnahmen sind dem Reichstag bei seinem nächsten Zusammentritt zur Kenntnis zu bringen und 
auf sein verlangen aufzuheben.“ 
 
2. Wichard von Moellendorff, Deutsche Gemeinwirtschaft, Berlin 1916, S. 31/32: 
 
„Ausgleichskräfte sind und bleiben es, die man dem Handel und anderen Einrichtungen der privaten 
Wirtschaft mit Fug und Recht zusprechen kann. Nur Unterordnung dieser Kräfte unter die höhere Idee 
der Gemeinwirtschaft ist zu erwirken. Wirtschaft, die dem Gemeinwohl nicht nützt oder gar schadet, 
ist auszutilgen. Was übrig bleibt, bedarf nicht nur der Duldung, sondern auch der Pflege.  
Was Gemeinwohl sei, das mag der Verantwortliche mit Mitteln zu ergründen trachten, die in der 
Kriegszeit ausgeprobt und angewendet sind. Er schlage jedem, der mit verdeckten Karten spielen will, 
die Trümpfe aus der Hand. Er spanne Gleich mit Gleich zusammen und stopfe sich die Ohren vor 
jedem Wirtschaftswunsche zu, der nicht der Antrag einer ganzen Wirtschaftsgruppe ist. […] Ein 
ständiger Wirtschaftsrat nebst seinen Ausschüssen zweiten und dritten Ranges würde in seiner 
Vollendung nichts anderes bedeuten als eine wirtschaftliche Selbstverwaltung, wie sie schon Stein und 
Bismarck vorschwebte, und deren Unterbau im Kriege unvertilgbar ausgemauert wurde.“ 
 
3. Hugo Sinzheimer, Ein Arbeitstarifgesetz. Die Idee der sozialen Selbstbestimmung im Recht, 
München und Leipzig 1916, S. 186: 
 
„Die Wirksamkeit der bisherigen Versuche zur Milderung des Widerspruchs zwischen Recht und 
Gesellschaft ist also beschränkt und fraglich. Der Grund dafür liegt darin, daß sie den Keim des 
Widerspruchs, die Trennung der rechtsetzenden von der rechterzeugenden Kraft, nicht berühren. Dies 
vermag nur eine unmittelbare Rechtsbildung, die diese Trennung aufhebt. Eine solche Rechtsbildung 
enthält der Tarifvertrag. Denn sein Grundgedanke ist, daß freiorganisierte gesellschaftliche Kräfte 
unmittelbar und planvoll objektives Recht erzeugen und selbständig verwalten. Wir nennen diesen 
Gedanken die Idee der sozialen Selbstbestimmung im Recht. Diese Idee ruht auf Kräften, die heute auf 
vielen Gebieten und in mannigfachen Formen wirksam sind. Man braucht nur an Kartelle, 
Lieferungsbedingungen und Formularverträge, an Vereinbarungen zwischen Produzenten- und 
Abnehmergruppen, an Konventionen aller Art zu denken, von denen das soziale Leben unserer Zeit 
erfüllt ist.“ 
 
4. Gesetz über den vaterländischen Hilfsdienst v. 5.12.1916, in: RGBl. 1916, S. 1333 ff.: 

§ 10 […] 
(1) Für die Berufung der Vertreter der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer in die Ausschüsse (§§ 5, 6, 

§ 7 Abs. 2, § 9 Abs. 2) durch das Kriegsamt sind Vorschlagslisten wirtschaftlicher Organisationen 
der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer einzuholen. […] 

 
 
 
 



§ 11 
(1) In allen für den vaterländischen Hilfsdienst tätigen Betrieben, für die Titel VII der 

Gewerbeordnung gilt und in denen in der Regel mindestens fünfzig Arbeiter beschäftigt werden, 
müssen ständige Arbeiterausschüsse bestehen.  

(2) Soweit für solche Betriebe ständige Arbeiterausschüsse nach § 134 h der Gewerbeordnung oder 
nach den Berggesetzen nicht bestehen, sind sie zu errichten. Die Mitglieder dieser 
Arbeiterausschüsse werden von den volljährigen Arbeitern des Betriebs oder der 
Betriebsabteilung aus ihrer Mitte in unmittelbarer und geheimer Wahl nach den Grundsätzen der 
Verhältniswahl gewählt. Das Nähere bestimmt die Landeszentralbehörde. […] 

 
§ 13 
(1) Kommt in einem Betriebe der im § 11 bezeichneten Art bei Streitigkeiten über die Lohn- und 

sonstigen Arbeitsbedingungen eine Einigung zwischen dem Arbeitgeber und dem 
Arbeitgeberausschusse nicht zustande, so kann, wenn nicht beide Teile ein Gewerbegericht, ein 
Berggewerbegericht, ein Einigungsamt einer Innung oder ein Kaufmannsgericht als Einigungsamt 
anrufen, von jedem Teile der in § 9 Abs. 2 bezeichnete Ausschuss als Schlichtungsstelle 
angerufen werden. […] 

 
§ 14 
Den im vaterländischen Hilfsdienst beschäftigten Personen darf die Ausübung des ihnen gesetzlich 
zustehenden Vereins- und Versammlungsrechts nicht beschränkt werden.“   
 
Lesehinweise: Dieter Ziegler, Die Kriegswirtschaft im Ersten Weltkrieg – Trends der Forschung, in: 
Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte 56 (2015), S. 313-323; Gerd Bender, Vom Hilfsdienstgesetz zum 
Betriebsrätegesetz. Zur rechtlichen Regulierung des industriellen Verhandlungssystems zwischen 
Reform und Revolution (1916-1920), in: Mohnhaupt, Heinz (Hrsg.), Revolution, Reform, 
Restauration. Formen der Veränderung von Recht und Gesellschaft, Frankfurt a. M. 1988, S. 191-210. 
 


