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§ 144
Die Konfliktkommissionen untersuchen und entschei

den bei
a) Verstößen gegen die Gebote der sozialistischen 

Moral, insbesondere der sozialistischen Arbeits
moral ;

b) Einsprüchen der Werktätigen gegen Disziplinar
maßnahmen, die vom Betriebsleiter auf Grund 
der betrieblichen Arbeitsordnung ausgesprochen 
wurden;

c) Streitfällen zwischen den Werktätigen und dem 
Betrieb über das Bestehen und die Verwirklichung 
von Rechten und Pflichten aus dem Arbeitsrechts
verhältnis;

d) Streitfällen zwischen dem Werktätigen und der 
Sozialversicherung über Leistungen, die im Betrieb 
gewährt werden;

e) geringfügigen Verletzungen von strafrechtlichen 
Bestimmungen durch Werktätige, die nicht vor den 
Gerichten verhandelt werden.

§ 145
Der Werktätige bzw. derjenige, der die Beratung be

antragt hat, kann gegen einen Beschluß der Konflikt
kommission, durch den eine Erziehungsmaßnahme 
wegen eines Verstoßes gegen die Gebote der sozialisti
schen Moral bzw. wegen geringfügiger Verletzung von 
strafrechtlichen Bestimmungen ausgesprochen wird, 
Einspruch an die zuständige betriebliche Gewerk
schaftsleitung erheben. Diese kann den Beschluß der 
Konfliktkommission aufheben und in diesem Fall die 
Konfliktkommission beauftragen, die Sache erneut zu 
beraten.

§ 146
(1) Hält die Konfliktkommission nach einer auf Ein

spruch des Werktätigen durchgeführten Beratung eine 
vom Betriebsleiter ausgesprochene Disziplinarmaß- 
nahme (einschl. einer fristlosen Entlassung) oder die 
Übertragung einer anderen Arbeit gemäß § 26 nicht für 
gerechtfertigt, so beantragt sie die Aufhebung der Maß
nahme beim Betriebsleiter. Lehnt dieser die Aufhebung 
ab, oder hält die Konfliktkommission die vom Betriebs
leiter getroffene Maßnahme für gerechtfertigt, so kann 
der Werktätige Einspruch beim Kreisarbeitsgericht 
erheben.

(2) Der Werktätige bzw. der Betriebsleiter kann gegen 
einen Beschluß über das Bestehen und die Verwirk
lichung von Rechten und Pflichten aus dem Arbeits
rechtsverhältnis Einspruch beim Kreisarbeitsgericht 
erheben.

(3) Der Werktätige bzw. die Betriebsgewerkschafts
leitung kann gegen einen Beschluß in einem Streitfall 
über die Leistungen der Sozialversicherung Einspruch 
bei der Kreisbeschwerdekommission für Sozialversiche
rung erheben.

Die Beschwerdekommissionen für Sozialversicherung
§ 147

(1) Über Streitfälle aus der Anwendung des Sozial
versicherungsrechts, die in den Betrieben bzw. durch 
die Verwaltungen für Sozialversicherung bei den Kreis
vorständen des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes 
nicht gelöst wurden, entscheiden die Beschwerde
kommissionen für Sozialversicherung des Freien Deut
schen Gewerkschaftsbundes auf der Grundlage der 
arbeitsrechtlichen Bestimmungen.

(2) Die Beschwerdekommissionen für Sozialversiche
rung gliedern sich in Kreisbeschwerdekommissionen,

Bezirksbeschwerdekommissionen und die Zentrale Be
schwerdekommission.

(3) Die Wahl und die Arbeitsweise der Beschwerde
kommissionen für Sozialversicherung werden durch 
eine Richtlinie geregelt, die vom Bundesvorstand des 
Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes beschlossen und 
vom Ministerrat bestätigt wird.

Die Arbeitsgerichte
§ 148

(1) Die Kreis- und Bezirksarbeitsgerichte entscheiden 
über Streitfälle aus der Anwendung des sozialistischen 
Arbeitsrechts, die in den Betrieben nicht gelöst wurden.

(2) Die Tätigkeit der Kreis- und Bezirksarbeitsgerichte 
wird durch eine Ordnung geregelt, die der Ministerrat 
erläßt.

§ 149
(1) Die Arbeitsrichter werden durch die Bezirks- bzw. 

Kreistage auf Vorschlag des Freien Deutschen Gewerk
schaftsbundes auf 4 Jahre gewählt.

(2) Die Schöffen der Kreisarbeitsgerichte werden 
durch die Werktätigen, die Schöffen der Bezirksarbeits
gerichte durch die Bezirkstage auf Vorschlag des Freien 
Deutschen Gewerkschaftsbundes auf die Dauer von 
4 Jahren gewählt.

(3) Die Arbeitsrichter sind verpflichtet, vor den Volks
vertretungen, durch die sie gewählt wurden, über ihre 
Tätigkeit Rechenschaft abzulegen und ständig mit 
ihnen eng zusammenzuarbeiten.

§ 150
(1) Als Arbeitsrichter kann gewählt werden, wer der 

Arbeiter-und-Bauern-Macht treu ergeben ist, über die 
erforderlichen Kenntnisse und praktischen Erfahrungen 
verfügt und das 25. Lebensjahr vollendet hat.

(2) Ein Arbeitsrichter oder Schöffe kann von der zu
ständigen Volksvertretung

a) auf sein Ersuchen aus wichtigen Gründen ent- 
pflichtet werden,

b) abberufen werden, wenn er die gesetzlich festge
legten Voraussetzungen nicht erfüllt oder seine 
Pflichten gröblich verletzt.

(3) Das Verfahren der Wahl der Richter und Schöf
fen der Kreis- und Bezirksarbeitsgerichte wird durch 
eine Wahlordnung geregelt, die der Ministerrat erläßt.

§ 151
(1) Ein Richter eines Kreis- oder Bezirksarbeits

gerichts kann im Rahmen der gegenseitigen Hilfe oder 
zum Zwecke seiner Qualifizierung vom Komitee für 
Arbeit und Löhne beauftragt werden, bis zur Dauer von 
6 Monaten als Richter bei einem anderen Kreis- oder 
Bezirksarbeitsgericht zu arbeiten.

(2) Bei unvorhergesehenem Ausfall des Richters eines 
Kreisarbeitsgerichts und dessen Stellvertreters kann der 
Direktor des Bezirksarbeitsgerichts einen Richter beauf
tragen, an diesem Kreisarbeitsgericht des Bezirkes bis 
zur Dauer von 3 Monaten zu arbeiten.

(3) In diesen Fällen sind die zuständigen Volksver
tretungen und der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund 
zu informieren.

Der Senat für Arbeitsstreitigkeiten beim Obersten 
Gericht
§ 152

(1) Das Oberste Gericht entscheidet über Anträge von 
Kassationen rechtskräftiger Entscheidungen der Arbeits
gerichte. Zu diesem Zweck wird ein Senat für Arbeits- 
Streitigkeiten gebildet.


