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KARL MANTLER

Arbeiterkammer und Sozialrecht

Österreich hat in der Periode der ersten Republik
den Ruf eines der fortgeschrittensten Länder auf dem
Gebiete der Sozialpolitik genossen. Diesen Ruf in
der zweiten Republik aufrechtzuerhalten, fällt nicht
leicht, denn seither sind der Sozialpolitik neue Auf¬
gaben gestellt worden, für die sich zwei international
gebräuchliche Fachbegriffe gebildet haben: Vollbe¬
schäftigung und soziale Sicherheit. Aber auch auf
den traditionellen Gebieten der Sozialpolitik sind
in allen Kulturstaaten erhebliche Fortschritte ge¬
macht worden.

Der Achtstundentag und die AchtundVierzigstun¬
denwoche, die noch für die ältere Generation der
heute aktiv in der Arbeiterbewegung stehenden Funk¬
tionäre eine Sehnsucht ihrer Jugend und die Er¬
füllung ihres Mannesalters waren, sind in den führen¬
den Industrieländern der Welt, in den Vereinigten
Staaten, in Großbritannien und in Frankreich, durch
die Vierzigstundenwoche; die in leidenschaftlichen
Kämpfen durchgesetzte Sonntagsruhe ist von der sich
immer stärker durchsetzenden Fünftage-Arbeitswoche
überholt worden. Der Arbeiterurlaub, in dessen
Durchsetzung die österreichische Sozialpolitik Ferdi¬
nand Hanusch' bahnbrechend war, ist heute eine
Selbstverständlichkeit. Um das Mitbestimmungsrecht
der Arbeiter und Angestellten zu sichern, hat die
erste österreichische Republik das Betriebsrätegesetz
geschaffen; heute schicken wir Kommissionen in die
Vereinigten Staaten, um die dort geübten Methoden
der Kooperation zwischen Betriebsleitung und Beleg¬
schaft, Unternehmern und Gewerkschaften zu studie¬
ren. Die Sozialversicherung ist in die USA eingedrun¬
gen, wo sie früher nicht nur von den Unternehmern,
sondern auch von den Gewerkschaften abgelehnt
wurde, und hat sich in den Altersversicherungsver-
trägen, die von den Gewerkschaften mit den Unter¬
nehmungen vereinbart werden, neue Wege zu ihrer
Ausbreitung geöffnet; in Großbritannien und seinen
Dominien, in den skandinavischen Staaten schreitet
die Arbeiterversicherung zur Volksversicherung vor.

Auch in Österreich sind auf Teilgebieten bemer¬
kenswerte Fortschritte erzielt worden. Unser Land
hat sich nicht darauf beschränkt, das Arbeiterurlaubs¬
gesetz, das Feiertagsgesetz, die Alters-, Invaliden- und
Hinterbliebenenversicherung der Arbeiter, das Be¬
triebsrätegesetz in der von der ersten Republik be¬
schlossenen Fassung wiederherzustellen; die heutigen
Gesetze beinhalten wesentliche Verbesserungen zu¬
gunsten der Arbeiter und Angestellten.

Aber auf anderen Gebieten ist die Entwicklung
insJkocken geraten. Der Gesetzentwurf über den Acht¬
stundentag harrt noch der Behandlung und es hat
den Anschein, daß die Absicht des Sozialministers,
auch auf dem Gebiet der Arbeitszeitregelung einen

bescheidenen Fortschritt zu erzielen, auf schwere
Widerstände, die ihm aus dem Unternehmerlager
entgegengesetzt werden^ stoßen wird. Der Gesetzent-
wurf über die Ordnung der Arbeitsvermittlung be¬
gegnet heftigster Ablehnung. Die Heimarbeiter warten
noch immer auf das schon vor Jahresfrist entworfene
Heimarbeitsgesetz; ebenso warten die Bäckerei¬
arbeiter, die Chauffeure, die Hausgehilfen und die
Hausbesorger auf die Sondergesetze zur Regelung
ihrer Arbeitsbedingungen. Das Werk der österreichi¬
schen Sozialpolitik ist zwar noch nicht zum Abschluß,
wohl aber zum Stillstand gebracht worden.

in dieser Situation gewinnt die Handhabung der
bestehenden Gesetze für die Arbeiter- und Angestell¬
tenschaft erhöhte Bedeutung. Die Rechtsprüche der
Arbeitsgerichte, die Entscheidungen der Schieds¬
gerichte in der Sozialversicherung, die Entscheidun¬
gen der höchsten Gerichtshöfe, des Obersten Gerichts¬
hofes in Fragen des Arbeitsrechtes, des Verwaltungs¬
gerichtshofes in Fragen der Betriebsverfassung und
der Sozialversicherung, haben formell nur für den
Einzelfall, der zur Entscheidung steht, Geltung. Aber
sie greifen über ihren formellen Bereich weit hinaus,
indem sie Rechtssätze setzen und eine Rechtspraxis
schaffen, die allgemeine Geltung gewinnen. Das
Recht der Arbeiter und Angestellten, das in den
Paragraphen der Gesetze Form gefunden hat, wird
durch die Rechtsprechung mit dem vielgestaltigen
Leben verbunden. Die Rechtsprechung kann aus
diesen Paragraphen einen Inhalt herausholen, den
man in ihnen nicht vermutet hat; sie kann aber auch
die Schranken und Fehler der Gesetzgebung ent¬
hüllen.

So kommt der Rechtspraxis erhöhte Bedeutung
für die Arbeiter und Angestellten zu. Dem ist durch
die Schaffung der Zeitschrift „Sozialrechtliche Mit¬
teilungen der Arbeiterkammer Wien" Rechnung ge¬
tragen worden. In dieser Zeitschrift werden die wich¬
tigen Entscheidungen aus dem Arbeitsrecht und
der Sozialversicherung, von denen die Arbeiterkam¬
mer Kenntnis erhält, veröffentlicht. Die Kammer hat
dafür Sorge getragen, daß die Zeitschrift allen Ge¬
werkschaftsfunktionären und den Betriebsräten zu¬
geht.

Über diesen Informationsdienst hinaus hat sich
das Bedürfnis gezeigt, zu den Problemen, die aus der
Rechtsprechung gewonnen werden, theoretisch Stel¬
lung zu nehmen und die bestehende sozialpolitische
Gesetzgebung auf Grund ihrer praktischen Erpro¬
bung kritisch zu untersuchen. In der Absicht, diesem
Bedürfnis Rechnung zu tragen, legt die Arbeiter¬
kammer dieses erste Sonderheft ihrer Sozialrecht¬
lichen Mitteilungen der interessierten Öffentlichkeit
vor. Weitere Sonderhefte werden nach Bedarf folgen.

1 1



Die Sonderhefte erscheinen außerhalb der Reihe der
Sozialrechtlichen Mitteilungen und gehen nur einein
Teil ihrer Bezieher zu; jenen Beziehern insbesondere,
die sich infolge ihrer sozialen Funktion mit den be¬
handelten Themen eingehender befassen müssen.

Die Arbeiterkammer Wien verfolgt mit der Her¬
ausgabe dieser Sonderhefte das Ziel, die Arbeit an

dem Ausbau der österreichischen Sozialpolitik zu
fördern, ihr neue Impulse zu geben, der Rechtspre¬
chung neue Gesichtspunkte zu eröffnen. Sie läßt sich
dabei, wie in allem ihren Wirken, ausschließlich von
dem Bestreben bestimmen, den ihr anvertrauten
Interessen der Arbeiter und Angestellten und damit
zugleich dem Interesse Österreichs zu dienen.

OBERLANDESGERICHTSRAT DR. ERICH MACHEK (Wien):

Die Entwicklung der Arbeitsgerichtsbarkeit

Im Zuge der industriellen Entwicklung um die Mitte
des vorigen Jahrhunderts ergaben sich in großer Zahl
arbeitsrechtliche Streitfalle, deren Beilegung im Wege des
ordentlichen Gerichtsverfahrens sich für alle Beteiligten
als unzweckmäßig herausstellte. Aus diesem Bedürfnis ent¬
wickelten sich in fast allen Industrieländern Europas
Laiengerichte, denen unter Ausschluß des Rechtsweges und
zur Vermeidung langwieriger, umständlicher und kost¬
spieliger Prozesse die Schlichtung und Entscheidung dieser
Streitigkeiten übertragen wurde. Auf die Dauer zeigte sich
aber, daß diese reinen Laiengerichte ihrer Aufgabe nicht
gerecht wurden. Die mangelnde Unparteilichkeit und die
geringe, für die immer schwieriger werdende Rechts¬
materie unzulängliche Gesetzeskenntnis dieser Gerichte
führte bald zur Einführung eines geregelten Verfahrens
und zur Beiziehung unabhängiger Berufsrichter. Damit
begann der bis heute noch nicht abgeschlossene Prozeß
einer immer weitergehenden Angleichung des arbeits¬
gerichtlichen Verfahrens an das ordentliche Gerichtsver¬
fahren.

Auch in Österreich gab es zuerst reine Laiengerichte
(Gewerbegerichtsgesetz 1869). Die Mitglieder wurden je zur
Hälfte von den Arbeitgebern und Arbeitnehmern gewählt;
diese wählten aus ihrer Mitte den Obmann. Gegen die
Urteile konnten die ordentlichen Gerichte angerufen wer¬
den. So blieb es bis zum Gewerbegerichtsgesetz 1896.
Dieses berief bereits Berufsrichter als Vorsitzende und
regelte das Verfahren im wesentlichen so, wie wir es aus
dem bis 1938 geltenden Gewerbegerichtsgesetz 1922 (in
der Folge kurz GGG 1922 genannt) kennen. Nach diesem
blieben die Gewerbegerichte zwar außerordentliche Ge¬
richte, die Dienstaufsicht führte aber bereits der über¬
geordnete Gerichtshof, an den auch der Rechtszug ging.
Das Verfahren richtete sich nach den Bestimmungen der
Zivilprozeßordnung über das Verfahren in Bagatellsachen.
Gegen das Urteil konnte die Berufung an das über¬
geordnete Landes- oder Kreisgericht ergriffen werden, das
die Sache neu verhandelte (Prinzip der vollen Berufung).
Der weitere Rechtszug zum Obersten Gerichtshof war aus¬
geschlossen.

21 Jahre stand das Gewerbegerichtsgesetz 1922 in
Gehung, bis es vom Gewerbegerichtsgesetz 1943 abgelöst
wurde. In diesem wurden die Zuständigkeitsvorschriften
neu gefaßt und die Zuständigkeit erweitert. Das Verfahren
richtete sich nunmehr nach den Bestimmungen über das
Verfahren vor Bezirksgerichten. Die Berufung ging an
den übergeordneten Gerichtshof, der nach den Bestim¬
mungen der Zivilprozeßordnung über das Berufungs-

Mit dem nachfolgenden Artikel soll die Diskussion überein Thema forlgesetzt werden, die in der Zeitschrift.Arbeit und Wirtschaft" begonnen wurde (Dr. EduardRabofsky, Vom Arbeitsgericht zur Sozialgerichtsbarkcit;I. Jg.. Nr. 1, August 1950). um es von verschiedenen Ge¬sichtspunkten aus zu beleuchten. Damit tritt notwendiger¬weise ein, daß sich die zum Abdruck gelangendenMeinungen nicht mit den Ansichten des Arbciterkammer-tages decken müssen, ohne daß dies im Einzelfall jedes¬mal besonders hervorgehoben werden kann.
Die Redaktion

verfahren verhandelte (beschränkte Berufung). Die Be¬
rufung wurde auch in Bagatellsachen zugelassen, wenn
das Gewerbegericht wegen der grundsätzlichen Bedeutung
des Rechtsstreites dies aussprach (Grundsatzberufung).
Gegen die Entscheidung des Berufungsgerichtes war die
Revision an das Reichsarbeitsgericht zulässig, wenn der
Streitwert die Revisionsgrenze erreichte oder die Revision
vom Berufungsgericht wegen der grundsätzlichen Bedeu¬
tung des Rechtsstreites zugelassen wurde (Grundsatz¬
revision). Die Rekursmöglichkeiten richteten sich nach den
Bestimmungen über das Bagatellverfahren.

Es waren grundsätzliche und beträchtliche Änderun¬
gen gegenüber dem Gewerbegerichtsgesetz 1922, die damit
eingeführt worden waren. Diese Änderungen sind nicht,
wie angenommen werden könnte, aus dem deutschen
Recht übernommen worden, sondern gehen im wesent¬
lichen auf den Entwurf eines Arbeitsgerichtsgesetzes aus
dem Jahre 1936 zurück, der als Frucht der langjährigen
Erfahrungen mit dem GGG 1922 anzusehen war und alle
Wünsche berücksichtigte, die an die verlangte Revision
dieses Gesetzes geknüpft worden waren.

Das Arbeitsgerichtsgesetz 1946 (AGG 1946) stellte die
alte österreichische Gewerbegerichtsbarkeit nach dem Vor¬
bild des GGG 1922 zum Feil wieder her, behielt aber
wesentliche Feile des GGG 1943 bei. Wiederhergestellt
wurde vor allem das Rechtsinstitut der vollen Berufung,
beibehalten die erweiterte Zuständigkeit, das bezirks-
gerichtliche Verfahren und die Revisionsmöglichkeit an
den Obersten Gerichtshof, die sogar, über das GGG 1943
hinausgehend, im vollen Umfange nach den Bestimmun¬
gen der Zivilprozeßordnung gewährt wurde. Dabei wurde
zum ersten Male auch die Laiengerichtsbarkeit beim Ober¬
sten Gerichtshof durch Zuziehung je eines Beisitzers aus
dem Kreise der Arbeitgeber und Arbeitnehmer eingeführt.

Eine Kritik des AGG 1946 muß an die Grundforde¬
rungen anknüpfen, die durch die Arbeitsgerichte erfüllt
werden müssen, soll eine gesonderte Arbcitsgerichtsbarkcit
überhaupt gerechtfertigt sein. Diese Grundforderungen
sind seit Einführung der Arbeitsgerichtsbarkeit immer die
gleichen geblieben und decken sich eigentlich mit den
Forderungen, die an jede Gerichtsbarkeit gestellt werden
sollen. Das Verfahren soll rasch und billig,
die Entscheidungen sollen lebensnahe und
sachkundig sein. Letzterem Ziel dient vor allem die
bewährte und eingelebte Einrichtung der Laienbeisitzer,
deren Beiziehung in sämtlichen Instanzen nunmehr rest¬
los durchgeführt ist. In der obersten Instanz wird aller¬
dings als Nachteil empfunden, daß die Richterbank die
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gleiche Zusammensetzung aufweist, wie in der Berufungs¬
instanz.

Eine rasche Entscheidung ist zugleich auch eine
billige. Es ist daher zunächst die Erage zu stellen, wie weit
diesem Prinzip im neuen AGG Rechnung getragen wird.
Hier kann eine unvoreingenommene Kritik Bedenken
nicht unterdrücken. Es soll dabei nicht von den Verzöge¬
rungen die Rede sein, die zeitlich bedingt durch mangelnde
Besetzung der Arbeitsgerichte und Arbeitsüberhäufung in
den letzten vier Jahren hervorgerufen worden und die jetzt
mehr und mehr im Schwinden begriffen sind. Es soll viel¬
mehr von den gesetzlichen Einrichtungen gesprochen wer¬
den, die dem Grundsatz der rascheren Entscheidung zu
dienen haben.

Das GGG 1922 erreichte dieses Ziel durch Einführung
des Bagatellverfahrens in der ersten Instanz und durch
die Beschränkung des Rechtszuges, wobei die durch das
Bagatellverfahren zu befürchtenden Mängel durch Ein¬
führung der vollen Berufung in der zweiten Instanz wett¬
gemacht werden sollten. Um die Einheitlichkeit der Recht¬
sprechung trotz. Fehlens einer dritten Instanz zu erreichen,
wurde die Möglichkeit geschaffen, Gutachten des Obersten
Gerichtshofes einzuholen, wenn eine Rechtsfrage von den
unteren Instanzen verschieden beantwortet wurde. Die
Beschränkung der Rechtsstreite auf zwei Instanzen, im
Zusammenhang mit der Beschleunigung des erstinstanz¬
lichen Verfahrens und der Einschränkung des Rekurs¬
rechtes auf wenige (auch im Bagatellverfahren) vorge¬
sehene Fälle bewirkte, daß die Zeit von der Klagseinbrin¬
gung bis zur Rechtskraft des Urteiles gegenüber dem
ordentlichen Verfahren wesentlich verkürzt werden konnte.

Das GGG 1943 ließ zwar grundsätzlich alle drei In¬
stanzen zu, trug aber zu einer Beschleunigung dadurch
bei, daß die Rekursmöglichkeit weiterhin auf die Rekurse
im Bagatellverfahren beschränkt blieb und die Revision
nur bei Erreichung der Revisionsgrenze, bzw. als Grund¬
satzrevision zugelassen war. Im übrigen wurde in der
ersten Instanz das bezirksgerichtliche Verfahren ohne
Rücksicht auf den Streitwert eingeführt, in der zweiten
Instanz das Neuerungsverbot (nach dem Prinzip der be¬
schränkten Berufung) angeordnet. Da die Revisionsgrenze
beträchtlich hoch liegt (dzt. S 10.000.—), ergab sich für
die Mehrzahl der arbeitsgerichtlichen Streitsachen und
insbesondere für jene, die aus sozialen Gründen einer
raschen Entscheidung bedürfen, praktisch ebenfalls ein
bloß zweiinstanzliches Verfahren. Das GGG 1943 hat, alle
diese Maßnahmen zusammengenommen, eine weitere Be¬
schleunigung des Verfahrens und durch die grundsätzliche
Ermöglichung der dritten Instanz eine größere Rechts¬
sicherheit, im ganzen auch eine weitere Angleichung an
das ordentliche Verfahren gebracht.

Das AGG 1946 hat dagegen durch eine fast unglück¬
lich zu nennende Vermengung der Prinzipien beider Ge¬
setze den bisher eingeschlagenen Weg der Prozeßökonomie
verlassen. Als einzige Beschleunigung gegenüber dem
ordentlichen Verfahren kann nur noch die Beibehaltung
der bezirksgerichtlichen Verfahrensart auch bei Streit¬
werten über der Gerichtshofgrenze angesehen werden. Da¬
gegen ist durch die Wiedereinführung der vollen Beru¬
fung eine wesentliche Behinderung des Rechtsganges ein¬
getreten, ohne daß dafür die Notwendigkeiten vorhanden
sind, für die die volle Berufung im GGG 1922 vorgesehen
war. Als Beschleunigungsmomente sind gegenüber dem
GGG 1922 weggefallen: Das Bagatellverfahren in erster In¬
stanz. die Kürzung des Rechtszuges auf zwei Instanzen,
die Beschränkung der Rekursmöglichkeiten. Gegenüber
dem GGG 1943: Die beschränkte Berufung, die Beschrän¬
kung der Rekursmöglichkeiten, die Beschränkung der
Revision.

Es erweist sich im Endergebnis das arbeitsgerichtliche
Verfahren nach dem AGG 1946 schwerfälliger als das be¬
zirksgerichtliche Verfahren. Damit ist aber nicht nur die
Forderung nach einer rascheren, sondern auch die nach

einer billigeren Entscheidung gefallen, wenn man von
den Möglichkeiten der Parteienvertretung durch Inter¬
essenvertretungen absieht, die ebenfalls eine Verbilligung
mit sich bringen. Es bleibt für die Berechtigung der ge¬
sonderten Arbeitsgerichtsbarkeit letzten Endes nur mehr
die Erfüllung der Forderung nach einer sachkundigen
Entscheidung, die durch die Einführung der paritätisch
besetzten Senate erreicht werden soll, wobei in diesem
Zusammenhang nicht zu übersehen ist, daß die Senats¬
gerichtsbarkeit gegenüber dem Einzelrichter ebenfalls ein
Verzögerungsmoment bedeutet. Hiezu ist bemerkenswert,
daß auch die .Möglichkeit, im einzelnen Falle auf die Bei¬
ziehung der Beisitzer zu verzichten, im AGG 1946 fallen
gelassen wurde.

In diesem Stadium der Entwicklung der Arbeits¬
gerichtsbarkeit erhebt sich bereits die Frage, wie weit
die Sonderstellung der Arbeitsgerichte außerhalb der
ordentlichen Gerichtsbarkeit noch berechtigt ist. Es ist
nicht zu übersehen, daß die Stellung als außerordentliches
Gericht eine Reihe von Nachteilen mit sich bringt. Ein
solcher Nachteil ergibt sich aus der ausschließlichen Zu¬
ständigkeit. Bei zweifelhafter Zuständigkeit kommt es oft
erst nach Durchführung des Verfahrens oder gar erst in
der zweiten Instanz zu einer Nichtigerklärung des ganzen
Verfahrens und zur Zurückweisung der Klage. Langwierige
Zuständigkeitsstreitigkeiten werden geführt. Der vorsich¬
tige Parteienvertreter wählt in Zweifelsfällen das voraus¬
sichtlich unzuständige Gericht, um mit Hilfe eines bean¬
tragten Unzuständigkeits- und Überweisungsbeschlusses
eine unanfechtbare Zuständigkeit zu erlangen. Ein weite¬
rer Nachteil ergibt sich aus der Unmöglichkeit, einst¬
weilige Verfügungen beim Arbeitsgericht beantragen zu
können. Ebenso ist es ein Nachteil, daß die Gerichts¬
stände der Jurisdiktionsnorm im arbeitsgerichtlichen Ver¬
fahren nicht herangezogen werden können. Dies führte
in einem Rechtsfall zu einem negativen Kompetenzkonflikt
zwischen Arbeitsgericht und ordentlichem Gericht, der erst
nach jahrelangem Kampf, in dem der Akt mehrere Male
durch alle Instanzen lief, durch eine Delegierung durch
den Obersten Gerichtshof behoben werden konnte. Es sind
dies Nachteile, die sich nur aus der Stellung des Arbeits¬
gerichtes als außerordentliches Gericht ergeben und die
mit einem Schlage behoben sein würden, wenn das Ar¬
beitsgericht bloß eine Sonderstellung innerhalb der ordent¬
lichen Gerichtsbarkeit einnehmen würde, wie etwa das
Handelsgericht, das ebenfalls unter Mitwirkung von Laien¬
richtern judiziert. Da die Stellung der Arbeitsgerichtsbar-
keit außerhalb cler ordentlichen Gerichtsbarkeit nur histo¬
risch zu erklären ist und die Anpassung des Verfahrens
an das ordentliche Gerichtsverfahren so fortgeschritten
ist, daß nur mehr wenige Besonderheiten übrig blieben,
wäre eine solche Eingliederung ernstlich zu erwägen.

Als Nachteil des jetzigen arbeitsgerichtlichen Ver¬
fahrens gegenüber dem ordentlichen Verfahren wurde
bereits die mit cler Wiedereinführung der vollen Berufung
sich ergebende Schwerfälligkeit des Verfahrens genannt.
Der Unterschied zwischen cler sogenannten beschränkten
und der vollen Berufung besteht darin, daß bei ersterer
im Berufungsverfahren nur das erstinstanzliche Urteil auf
Fehlerfreiheit untersucht wird, während bei cler vollen
Berufung über den Anspruch selbst neuerlich verhandelt
wird. Es wird daher die Verhandlung vor dem Berufungs¬
gericht neu durchgeführt, den Parteien ist neues Vor¬
bringen gestattet, neue Beweisanträge können gestellt
werden. Diese Berufungsart wurde deshalb gewählt, weil
bei den Gewerbegerichten alten Stils das Laienelement
überwog und ein geregeltes Gerichtsverfahren nicht ein¬
gehalten worden war. Im GGG 1922 wurde sie beibehalten,
weil in der ersten Instanz im Bagatellverfahren verhandelt
wurde, so daß aus diesem Grunde eine Neuverhandlung
in der zweiten Instanz notwendig erschien. Mit der Ein¬
führung des bezirksgerichtlichen Verfahrens durch das
GGG 1943 wurde folgerichtig auch die volle Berufung
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fallengelassen und durch die beschränkte ersetzt. Die Be¬
seitigung der vollen Berufung im gewerbegerichtlichen
Verfahren war bereits vor 1938 ein oft geäußerter Wunsch
aus Fachkreisen.

Das System der beschränkten Berufung ist ein wert¬
voller Bestandteil des österreichischen Verfahrensrechtes,
das anderen Rechtssystemen, z. B. dem deutschen Zivil¬
prozeß, fremd ist. Auf dieses zweckmäßige Rechtsinstitut
gerade im arbeitsgerichtlichen Verfahren zu verzichten,
bedeutet einen folgeschweren Fehler.
„Die beschränkte Berufung ist wohl erprobt, entspricht den
österreichischen Volksgewohnheiten, den Übungen seiner
Rechtsanwälte und den Territorialverhältnissen; es gewähr¬
leistet erfahrungsgemäß gründliche Verhandlungen in erster
Instanz und richtige Sachentscheidungen auch in der Berufungs¬
instanz. Die Lockerung dieses Systems, seine Annäherung an
jenes der deutschen Zivilprozeßordnung würde eine beträcht¬
liche Verlangsamung des Prozesses, Verteuerung desselben und
Minderung seiner Unmittelbarkeit bewirken, ohne irgend¬
welchen Wünschen der Bevölkerung oder Bedürfnissen der
Rechtspflege zu entsprechen."

Diese Worte des verstorbenen Rechtslehrers und Mit¬
glieds des Obersten Gerichtshofes Rudolf Pollak1) be¬
weisen in treffender Art, warum die volle Berufung gerade
den Grundprinzipien des arbeitsgerichtlichen Verfahrens
zuwiderläuft.

Die Wiedereinführung der vollen Berufung entsprang
einer Forderung aus den Kreisen der Arbeitnehmer, die
damit an das GGG 1922 anknüpfen wollten. Das einzige
Argument für die Beibehaltung der vollen Berufung
könnte darin erblickt werden, daß dem in erster Instanz
ohne Rechtsvertreter erscheinenden Arbeitnehmer keine
Nachteile daraus erwachsen sollen, daß wesentliches Vor¬
bringen in der ersten Instanz unterlassen wird. Diese Ge¬
fahr ist aber mit Rücksicht auf die richterliche Belehrungs-
pflicht nicht sehr groß. Außerdem erscheinen heute
Arbeitnehmer nur mehr selten ohne gewerkschaftlichen
Rechtsbeistand vor Gericht. Die Gewerkschaftsvertreter
besitzen aber eine so reiche Erfahrung, daß sich eine Be¬
nachteiligung aus der mangelnden Vertretung durch einen
Rechtsanwalt nicht ergeben kann. Es kann heute auch
keine Rede davon sein, daß die Gewerkschaften oder
Berufsvereinigungen, die zur Vertretung in der zweiten
Instanz zugelassen sind, nicht in der Lage wären eine
Berufungsschrift nach den Vorschriften der Zivilprozeß¬
ordnung zu verfassen. Wenn aber ein solches Bedenken
noch bestünde, so wäre deshalb nicht eine so weitgehende
Maßnahme wie die Einführung der vollen Berufung be-

') Rudolf Pollak. Zivilprozeßrecht, Wien 1932, S. 587.

rechtigt, da hiefiir auch die Einführung erleichterter Form¬
vorschriften für die Berufungsschrift bzw. die Möglichkeit
der Verbesserung derselben unter Anleitung der Arbeits¬
gerichte genügen würde.

Wie bedenklich die volle Zulassung von Neuerungen
im Berufungsverfalu en ist, zeigt ein Blick auf das deut¬
sche Verfahrensrecht, das trotz Anerkennung der vollen
Berufung Neuerungen ausschließt, die zu einer Verzöge¬
rung des Verfalirens führen und in Verzögerungsabsicht
vorgebracht werden, und die Vorschrift des deutschen
Arbeitsgerichtsgesetzes, wonach Neuerungen im Berufungs¬
verfahren grundsätzlich bereits in der Berufungsschrift
vorgebracht werden müssen und neue Ansprüche (zu
denen auch Gegenforderungen gehören) nur mit Einwilli¬
gung des Gegners im Berufungsverfahren erhoben wer¬
den können. Das AGG 194() läßt alle derartigen Vor¬
sichtsmaßnahmen vermissen. '

In der Arbeitsgerichtsbarkeit steht die Forderung nach
einer raschen Entscheidung an erster Stelle und überwiegt
sogar das Bedürfnis nach Rechtssicherheit. Deshalb haben
sich früher die Vertreter der Arbeitnehmerschaft gegen
die Einführung der dritten Instanz gesträubt, weil sie eine
Verzögerung und Verteuerung des Verfalirens befürch¬
teten. (Die Einführung der dritten Instanz war bereits
im Entwurf zur V. und VII. Gerichtsentlastungsnovelle
vorgesehen gewesen, über Einspruch der Arbeitnehmer¬
schaft aber wieder fallengelassen worden.)

Wenn das Bedürfnis nach einer raschen und billigen
Entscheidung unbefriedigt gelassen wird, wird sich eine
Abkehr von der Inanspruchnahme der Arbeitsgerichte
zeigen. Wir würden damit am Beginn der gleichen Ent¬
wicklung stehen, die seinerzeit zur Ausschaltung der
ordentlichen Gerichte und zur Schaffung der Laiengerichte
geführt hat. Die betroffenen Kreise werden sich unter
Ausschaltung der staatlichen Arbeitsgerichtsbarkeit Schieds¬
stellen schaffen, die vielleicht weniger genau, aber dafür
um so rascher und billiger arbeiten werden. Es finden
sich bereits im zunehmenden Maße Schiedsgerichtsklauseln
zur Regelung der Einzelstreitigkeiten in den Kollektiv¬
verträgen. Dies wurde dadurch ermöglicht, daß eine dem
§ 4 des GGG 1922 analoge Bestimmung im AGG 1946
fehlt, wonach die Zuständigkeit der Arbeitsgerichte durch
kollektivvertragliche Vereinbarungen nicht ausgeschlossen
werden kann. Eine solche Entwicklung führt, wenn sie
größeren Umfang annimmt, zu einer Zersplitterung und
Unübersichtlichkeit in der Spruchpraxis, die der Fortent¬
wicklung des Arbeitsrechts abträglich sein würde.

Eine grundsätzliche Revision des Arbeitsgerichts¬
gesetzes wird auf die Dauer unvermeidbar sein!

DR. WILFRIED BENEDIKT (Arbeiterkammer Graz)

Irrt der Verwaltungsgerichtshof?

Betrachtungen zum Anfechtungsrecht des gekündigten Dienstnehmers.

Das Betriebsrätegesetz gewährt in Betrieben, in denen
dauernd mindestens 5 Dienstnehmer1) beschäftigt sind,
die das 18. Lebensjahr vollendet haben, Schutz gegen
ungerechtfertigte Kündigung. (Entlassungen bleiben bei
den nachfolgenden Betrachtungen unberücksichtigt.)

') Die von Leitich in den Juristischen Blättern Nr. 15/16 aus 1950vertretene Ansicht, daß sich der Kündigungsschutz des BRG auch auf diesogenannten Zwergbetriebe, das sind solche Betriebe, in denen wenigerals 5 Dienstnehmer dauernd beschäftigt sind, erstreckt, findet weder imGesetz selbst noch in den Erläuternden Bemerkungen zur Regierungsvorlage(320 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates)eine Stütze.

Dieser Schutz gliedert sich in einen /orma/rechtlichen
und in einen materiellrechtlichen-Teil. Bevor eine Kün¬
digung überhaupt rechtswirksam ausgesprochen und somit
vor dem Einigungsamt angefochten werden kann, müssen
bestimmte Voraussetzungen formalrechtlicher Natur er¬
füllt sein. Der Dienstgeber muß seine Absicht, einen
Dienstnehmer zu kündigen, dem Betriebsrat mitteilen.
Zwischen dieser Verständigung und dem tatsächlichen Aus¬
spruch der Kündigung, der ebenfalls dem Betriebsrat be¬
kanntzugeben ist, muß mindestens ein Zeitraum von
3 Tagen liegen. Wird innerhalb dieses Zeitraumes von
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3 Tagen die Kündigung ausgesprochen, ist sie rechts¬
unwirksam, d. h. das Dienstverhältnis läuft ununterbrochen
weiter.

Erst wenn diese formalrechtlichen Voraussetzungen
erfüllt sind und rechtswirksam eine Kündigung ausge¬
sprochen ist, kann diese unter den im Gesetz vorgesehenen
Bedingungen beim Einigungsamt angefochten werden.
Das Gesetz kennt zweierlei, in der Gesetzessystematik durch
eigene Absätze voneinander getrennte Anjeclitungstat-
bestände. Die eine Gruppe der Anfechtungsgründe ist im
§ 25 (3) festgelegt und umfaßt:

die Tätigkeit in der Gewerkschaft,
die frühere Tätigkeit als Betriebsratsmitglied,
die Kandidatur zum Betriebsrat,
die Tätigkeit als Mitglied des Wahlvorstandes.
Die zweite Gruppe ist im § 25 (4) verankert: Die

Kündigung eines bereits (> Monate2) im Betrieb beschäf¬
tigten Dienstnehmers kann angefochten werden, wenn die
Kündigung für den Betroffenen eine soziale Härte dar¬
stellt und in den betrieblichen Verhältnissen nicht be¬
gründet ist.

Der Gesetzgeber hat rein äußerlich durch die Syste¬
matik des Aufbaues zum Ausdruck gebracht, daß es sich
bei den verschiedenen Arten der Anfechtungstatbestände
nach Absatz (3) und (4) nicht um eine geschlossene Einheit,
sondern um zwei verschiedene Rechtsinstitutioncn han¬
delt3), wobei die Tatbestände nach Absatz (3) im wesent¬
lichen an die Anfechtungsgründe des BRG 1919 an¬
knüpfen und in erster Linie betriebspolitischer Natur
sind, während sich die Tatbestände nach Absatz (I) an
die KündigungssChutzbestimmungen des § 56 IT. des AOG

/ anlehnen, persönlicher Natur sind und einen Tndividual-
schutz des Dienstnehmers darstellen, den wahrzunehmen
vornehmlich dem Dienstnehmer selbst zukommen muß.

Daß es sich bei den Absätzen (3) und (4) um zwei
streng auseinanderzuhaltende Schutzeinrichtungen handelt,
nämlich nach Absatz (3) um einen Kollektivschutz, den
zu vertreten der Betriebsrat berufen ist, und nach Ab¬
satz (4) um einen in erster Linie vom Dienstnehmer selbst
zu vertretenden Individualschutz, geht, abgesehen von der
Interpretation der Nationalräte Hillegeist und Doktor
Maleta4), auch aus der Gesetzwerdung des § 25 hervor.

Im ersten Entwurf über die Errichtung von Betriebs¬
vertretungen, Zahl III/30.591/9/1916, Beilage A, waren
die nunmehrigen Anfechtungstatbestände der Absätze (3)
und (4) in einem einzigen Absatz (2) vereinigt. Nach
diesem Entwurf stand das Anfechtungsrecht in allen lal¬
len nur dem Betriebsrat zu. Eine Regelung, wie sie der
Absatz (5) vorsieht, daß auch der betroffene Dienstnehmer
selbst anfechten kann, war dort nicht vorgesehen. Die
über diesen Punkt abgeführten Beratungen haben dann
in der Regierungsvorlage (320 der Beilagen) bereits ihren
Niederschlag gefunden. In der Regierungsvorlage ist der
später in das Gesetz übernommene Unterschied zwischen
den beiden Gruppen von Anfechtungstatbeständen deut¬
lich herausgearbeitet.

Nach dieser Regierungsvorlage stand das selbständige

2) Das Einigungsamt Leoben hat sich in einer Entscheidung, dieallerdings beim Verwaltungsgerichtshof bekämpft wird, auf den Standpunktgestellt, daß das im § 25 (I) erforderliche Anfechtungsmerkmal einer■fimonatigen Beschäftigungszeit auch Voraussetzung für die Anfcchtungs-gründe nach § 25 Abs. (3) sei. Das Einigungsamt Leoben vertritt in dieserEntscheidung unter Anwendung des Umkehrschlusses die Ansicht des Vcr-waltungsgcrichtshofcs in seiner hier angefochtenen Entscheidung. ZahlS66/48 vom 25. Februar 1949. Geradeso wie im § 25 (3) als Voraussetzungfür die Anfechtung eine 6monatige Betriebszugehörigkeit nicht aufscheintund .daher nach allgemeiner Praxis auch nicht erforderlich ist. fehlt in§ 25 (4) die Voraussetzung des .Widerspruches des Betriebsrates" als An¬fechtungstatbestand.
s) Bauerreiß, J. B. 21—23/1949.
') Nationalrat Hillegeist war einer der Nationalräte, die einenInitiativantrag auf Schaffung des Betriebsrätegesetzes im Nationalrat ein¬gebracht haben. Er gehörte mit Nationalrat Dr. Maleta zusammen so¬wohl dem Ausschuß als auch dem Unterausschuß für soziale Verwaltungan. Nach dessen Bericht war es Dr. Maleta, durch dessen Vcrmittlungs-vorschlag die tiefgreifenden Meinungsverschiedenheiten über die Bestim¬mungen des § 25 beigelegt werden konnten. Sic sind daher nicht irgend¬ein Mitglied des Nationalrates und ihren Äußerungen kommt besonderesGewicht zu.

Anfechtungsrecht allerdings dem betroffenen Dienstneh¬
mer nur innerhalb der zweiten Gruppe der Anfechtungs-
tatbestände (Individualschutz) zu, also dann, wenn die
Kündigung für ihn eine soziale Härte bedeutet — was
ja nur er allein und nicht der Betriebsrat entscheiden
kann — und in den betrieblichen Verhältnissen nicht be¬
gründet ist.

Diese Beschränkung der Anfechtungsmöglichkeit des
Dienstnehmers auf die Anfechtungstatbestände des Ab-
satzes (4) erfolgte in der Regierungsvorlage offenbar aus
der Erkenntnis heraus, daß die Wahrung des Individual-
schutzes in erster Linie dem betroffenen Dienstnehmer zu¬
käme, während bei der Wahrung der Interessen, soweit sie
den Kollektivschutz der Anfechtungsgründe des Absatzes (3)
umfassen, ausschließlich der Betriebsrat zuständig sein soll.

Daraus geht eine grundsätzliche Verschiedenheit der
im Gesetz verankerten Anfechtungstatbestände deutlich
hervor. Man hat gegenüber dem Betriebsrätegesetz 1919
mit voller Absicht eine neue Gruppe von Anfechtungs¬
tatbeständen in das Gesetz gebracht und somit den In¬
dividualschutz, wie er der österreichischen Gesetzgebung
aus den Bestimmungen des AOG bekannt war, im Be¬
triebsrätegesetz verankert5). Wenn aber der Gesetzgeber
dies gewollt und durchgeführt hat, wäre es sinnlos, wenn
dieses selbständige Anfechtungsrecht dem betroffenen
Dienstnehmer nunmehr durch die Judikatur der Eini¬
gungsämter, die sich an die Entscheidung des Verwaltungs-
gerichtshofes gebunden fühlen, beschnitten wird.

Die in der Regierungsvorlage ursprünglich nur auf
die zweite Gruppe der Anfechtungstatbestände (Indivi¬
dualschutz) beschränkte Anfechtungsmöglichkeit des
Dienstnehmers wurde dann im Gesetz auch auf die erste
Gruppe der Anfechtungstatbestände ausgedehnt. Man
wollte offenbar, wie dies Nationalrat Hillegeist und
Nationalrat Dr. Maleta sehr deutlich aussprachen, den
betroffenen Dienstnehmer weitestgehend vor möglichen
Zufälligkeiten schützen. Sie äußern sich zu dieser Erage
wie folgt:
Hillegeist:
„Das Recht auf Anfechtung der Kündigung muß dem einzelnen
Dienstnehmer auch dann gewahrt bleiben, wenn der Betriebs¬
rat die Anfechtung nicht vornehmen kann, weil er der beab¬
sichtigten Kündigung nicht widersprochen hat. Es war die
unzweifelhafte Absicht des Gesetzgebers, den einzelnen Dienst¬
nehmer nicht zu Schaden kommen zu lassen dadurch, daß von
seilen des Betriebsrates keine Anfechtung erfolgt. Diese Absicht
wäre, sofern dem einzelnen Dienstnehmer das Anfechtungs¬
recht nicht unter allen Umständen zuerkannt würde, in jedem
Kalle vereitelt, sobald der Betriebsrat es unterläßt, einer beab¬
sichtigten Kündigung zu widersprechen. Dies muß nicht ein¬
mal aus einer schlechten Absicht heraus geschehen, sondern
kann auch auf mangelnde Information infolge der Unmöglich¬
keit, sich mit dem betreffenden Dienstnehmer zeitgerecht in
Verbindung zu setzen usw., zurückzuführen sein. Es muß daher
mit Recht der Standpunkt vertreten werden, daß der einzelne
Dienstnehmer auch dann eine Anfechtung der Kündigung beim
Einigungsamt vornehmen kann, wenn der Betriebsrat dazu
nicht berechtigt ist."
Dr. Maleta:
„Daher haben wir uns schon innerhalb der Österreichischen
Volkspartei bemüht, einen wirklichen Kündigungsschutz zu
gewährleisten und anderseits den Notwendigkeiten der Be¬
triebsführung Rechnung zu tragen. Gerade wir vom Arbeiter-

5) In den erläuternden Bemerkungen der Regierungsvorlage heißtes: Nadi § 3. Abs. (2), Ziffer 9 des Gesetzes vom Jahre 1919 konntendie Betriebsräte die Kündigung oder Entlassung eines Dienstnehmers an¬fechten. wenn sie der Ansicht waren, daß die Kündigung oder Entlassungaus politischen Gründen, im Zusammenhang mit der Tätigkeit als Mit¬glied des Betriebsrates oder deswegen erfolgt sei. weil der Betroffene vomVereins- oder Koalitionsrecht Gebrauch gemacht hatte. Die Anfechtunghatte binnen acht Tagen beim Einigungsamt zu erfolgen. Mit Einführungdes AOG trat in Osterreich auch der erweiterte Kündigungsschutz des§ 56 AOG in Kraft, der unter bestimmten Voraussetzungen den Dienst¬nehmern das Recht einräumte, im Falle einer Kündigung, wenn diese eineunbillige Härte bedeutete und nicht durch die Betriebsverhältnisse bedingtwar, binnen zwei Wochen beim Arbeitsgericht die Widerrufsklage einzu¬bringen. Das vorliegende Gesetz knüpft sowohl an die Vorschriften desBetriebsrätegesetzes vom Jahre 1919 als auch an die Bestimmungen desAOG an.
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und Angestelltenbund haben aber etwas ganz Neues in das
Gesetz hineingebracht. Wenn sich nämlich der Betriebsrat
weigern würde, den Arbeiter zu schützen und gegen eine Kün¬
digung, die vom Unternehmer ausgesprochen wurde, Protest
einzulegen, was aus politischen Gründen sehr leicht vorkommen
kann, dann hat der betreffende Arbeiter das Recht, persönlich
vor das Einigungsamt zu gehen. — Meine Damen und Herren!
Sie sehen, wir sind sehr weit gegangen. Wir haben uns bemüht,
den Arbeiter vor dem Unternehmer, aber auch vor der Will¬
kür irgendeiner zufälligen Betriebsratsmehrheit zu schützen."

Die Mehrzahl der Einigungsämter Österreichs hat
sich, im Gegensatz zu der von Hofman-Pigler im Kommen¬
tar zum BRG°) vertretenen Meinung, dahingehend ent¬
schieden, daß den von der Kündigung betroffenen Dienst¬
nehmern ein selbständiges, vom Betriebsrat unabhängiges
Anfechtungsrecht zustehe. In Anbetracht der Wichtigkeit
dieser Frage hat das Obereinigungsamt vom 9. Juni 1918
unter Zahl 37 OEA/1948/3 ein Gutachten über diese Frage
erstellt und in diesem die Rechtsansicht vertreten, daß
dem gekündigten Dienstnehmer das Anfechtungsrecht
auch dann zustehe, wenn der Betriebsrat der beabsichtig¬
ten Kündigung nicht widersprochen hat.
„Das Recht zur Anfechtung der Kündigung steht gemäß Ab¬
satz 5 aber auch dem gekündigten Dienstnehmer selbst unter
gewissen Voraussetzungen zu. Nach dem Wortlaut des Abs. 5
ist dieses Anfechtungsrecht des Dienstnehmers lediglich davon
abhängig gemacht, daß einer der in Abs. 3 oder 4 angeführten
Gründe vorliegt und daß der Betriebsrat dem Auftrag des
Dienstnehmers auf Anfechtung nicht entsprochen hat. Aus
welchen Gründen der Betriebsrat dem Antrag auf Anfechtung
nicht entsprochen hat, ist hierbei ohne Belang. Es handelt sich
hier um eine Schutzbestimmung für Dienstnehmer, die mangels
einer ausdrücklichen gesetzlichen Vorschrift nicht einschränkend
ausgelegt werden darf. Daher muß das Anfechtungsrecht dein
gekündigten Dienstnehmer auch dann zugebilligt werdet»,
wenn der Betriebsrat die Kündigung nur deshalb nicht mehr
anfechten konnte, weil er innerhalb der Drei-Tage-Frist des
Abs. 2 der beabsichtigten Kündigung des Dienstnehmers nicht
widersprochen hat. Diese Auffassung entspricht auch der Ab¬
sicht des Gesetzes, Minderheiten im Betrieb, für die der Be¬
triebsrat nicht eintritt, den Kündigungsschutz zu sichern."

Demgegenüber steht die Ansicht des Verwaltungs-
gerichtshofes in seiner Entscheidung vom 25. Februar
1949, Zahl 866/48, die dem von der Kündigung betrof¬
fenen Dienstnehmer nur dann ein Anfechtungsrecht ein¬
räumt, wenn der Betriebsrat der beabsichtigten Kündigung
zuvor widersprochen hat, dann aber seinem Verlangen, die
Kündigung vor dem Einigungsamt anzufechten, nicht
nachkommt. 1

Der Verwaltungsgerichtshof begründet seine Ansicht
vornehmlich mit § 25 Absatz (6), „der sonst überhaupt
keinen Sinn hätte", mit dem „unmißverständlichen Wort¬
laut" des Gesetzes, mit den erläuternden Bemerkungen in
der Regierungsvorlage (320 der Beilagen), mit den „un¬
mißverständlichen" Ausführungen des Berichtes des Aus¬
schusses für soziale Verwaltung (344 der Beilagen) und mit
dem Zweck des Betriebsrätegesetzes überhaupt.

Wie weit ist nun die vom Venvaltungsgerichtshof
herangezogene Begründung stichhältig?

Mit den Bestimmungen des Absatzes (6), die, ganz
abgesehen davon, ob man die Meinung des Obereinigungs¬
amtes oder die des Verwaltungsgerichtshofes gelten läßt,
ohne weiteres mit den anderen Bestimmungen des § 25
sinnvoll zu vereinen sind, wollte der Gesetzgeber offenbar
den besonderen Verhältnissen in ienen Betrieben, in denen
zwar Betriebsräte zu errichten sind, diese Betriebsvertre¬
tungen aber nicht bestehen, Rechnung tragen und durch
eine Fristverkürzung der Anfechtung auf eine Woche die
dort beschäftigten Dienstnehmer nicht besser stellen als
die Dienstnehmer in Betrieben, wo Betriebsvertretungen
bestehen. Der Absatz (6) dient im wesentlichen also nur
einer Fristbestimmung.

s) l)as Betriebsrätegesetz samt allen Durchführungsvorschriften miteingehenden Krläutci ungen und einem Sachregister, herausgegeben vonMinisterialrat im Bundesministerium für soziale Verwaltung Dr. GustavHofmann und Ministerialsekretär iin Bundesministerium für soziale Ver¬waltung Dr. Viktor Pigler, Wien 1948, Manz'sche Verlagsbuchhandlung.

Wäre der Wortlaut des § 25 des BRG „unmißver¬
ständlich", würde nicht ein solcher Rechtsstreit in der
Literatur und eine so weitgehende Meinungsverschieden¬
heit in der Praxis darüber entstanden sein. Die beiden
verschiedenartigen Auffassungen über die Auslegung
gerade dieser Gesetzesstelle werden von zwei verschiedenen
Institutionen, wie sie das Obereinigungsamt und der Ver-
waltungsgerichtshof darstellen, und von namhaften
Autoren verschieden vertreten.

Aus diesem Gesetzeswortlaut kann man unbefangen
jedenfalls nicht eindeutig entnehmen, daß der betroffene
Dienstnehmer nur dann selbständig anfechten kann,
wenn der Betriebsrat vorerst seiner beabsichtigten Kündi¬
gung widersprochen hat.

In den erläuternden Bemerkungen zur Regierungs¬
vorlage (320 der Beilagen) heißt es:

Das Recht, gegen die Kündigung Einspruch zu erheben.
steht grundsätzlich dem Betriebsrat zu... Das Recht auf An¬
fechtung der Kündigung aus den im Absatz (3)7) genannten
Gründen geht auf den betreffenden Dienstnehmer über, wenn
der Betriebsrat seinem Verlangen auf Anfechtung der Kündi¬
gung nicht entsprochen hat. Weiters kann der Dienstnehmer
die Anfechtung aus den in Absatz (2) und (3)7) genannten
Gründen selbst vornehmen, wenn eine Belricbsvertretung nicht
errichtet ist. ... Im Hinblick auf das der Betriebsversammlung,
bzw. dem Dienstnehmer zustehende Recht auf Anfechtung der
Kündigung scheint eine weitere Einschaltung des Arbeitsamtes
nicht erforderlich ..."

Aus der Fassung des Wortlautes, daß das Einspruchs¬
recht „grundsätzlich" dem Betriebsrat zusteht, geht hervor,
daß es „auch" — die Voraussetzungen sind erst weiter
unten näher umrissen — dem betroffenen Dienstnehmer
zustehen müsse, sonst würde die Einfügung des Wört¬
chens „grundsätzlich" keinen Sinn haben. Als Voraus¬
setzung des Überganges des Anfechtungsrechtes auf den
betroffenen Dienstnehmer ist nach dem Wortlaut der
Erläuternden Bemerkungen lediglich ein einziges Tat-
bestandsmerkmal erforderlich, nämlich „daß der Betriebs¬
rat seinem Verlangen auf Anfechtung der Kündigung nicht
entsprochen hat". In einem weiteren Satz ist dann noch
ausgesprochen, claß clas Anfechtungsrecht sowohl hinsicht¬
lich des Kollektivschutzes als auch hinsichtlich des Indivi-
dualschutzes dem betroffenen Dienstnehmer zusteht, wenn
eine Betriebsvertretung in diesem Betrieb nicht errichtet
ist. Es ist also auch in den Erläuternden Bemerkungen zur
Regierungsvorlage (320 der Beilagen) ausdrücklich dieser
Unterschied zwischen Kollektivschutz und Individual-
schutz aufgezeigt.

Will man den Worten in den Erläuternden Bemer¬
kungen zur Regierungsvorlage (320 der Beilagen) keinen
Zwang antun, geht daraus hervor, daß das Recht auf An¬
fechtung in jenen Betrieben, in denen Betriebsvertretun¬
gen errichtet sind, auf den betroffenen Dienstnehmer
dann übergeht, wenn die Kündigung für ihn eine soziale
Härte bedeutet, in den Betriebsverhältnissen nicht be¬
gründet liegt und wenn der Betriebsrat seinem Verlangen,
die Anfechtung für ihn durchzuführen, nicht entspricht.
Weitere Tatbestände werden nicht gefordert. Wenn aber
der Grund der Kündigung des Dienstnehmers in seiner
Tätigkeit in Gewerkschaften, in seiner früheren Tätigkeit
als Mitglied des Betriebsrates oder "in seiner Bewerbung
um die Bestellung zum Betriebsrat gelegen ist. geht das
Recht der Anfechtung der Kündigung auf den betreffen-

7) Gemeint sind hier die Absätze, wie sie die Regierungsvorlage(320 der Beilagen) vorsah. Die Einteilung deckt sich hier nicht mit demGesetzeswortlaut. In der Regierungsvorlage lauten die Absätze 2 und 3wie folgt:(2) Der Betriebsrat kann innerhalb einer Woche nach erfolgter Ver¬ständigung der beabsichtigten Kündigung widersprechen, wenn er der An¬sicht ist. daß der Grund der Kündigung des Dienstnehmers in seinerTätigkeit in Gewerkschaften, in seiner früheren Tätigkeit als Mitglieddes Betriebsrates (Vertrauensmann) oder in seiner Bewerbung um die Be¬stellung zum Betriebsrat (Vertrauensmann) gelegen ist.(3) Der Betriebsrat kann innerhalb der im Abs. (2) festgesetzte'!Frist der beabsichtigten Kündigung eines Dienstnehmers, der bereits sechs.Monate im Betrieb beschäftigt ist. auch dann widersprechen, wenn dieKündigung für den Dienstnehmer eine soziale Härte bedeutet und in denBetriebsverhältnissen nicht begründet ist,
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den Dienstnehmer nicht über. Diese Anfechtung kann
nur der Betriebsrat durchführen. Es ist also in der Regie¬
rungsvorlage der Gedanke, daß dem betroffenen Dienst¬
nehmer bei Anwendung des Individualschutzes im Gegen¬
satz zum Kollektivschutz ein selbständiges und ungeschmä¬
lertes Anfechtungsrecht gewahrt bleiben muß, viel logischer
und konsequenter durchgearbeitet als im Gesetz.

In Betrieben, in denen aber Betriebsvertretungen
nicht bestehen, behält der betroffene Dienstnehmer das
Recht, die Anfechtung aus beiden Gründen selbst vor¬
zunehmen.

Mit den „unmißverständlichen" Ausführungen aus
dem Bericht des Ausschusses für soziale Verwaltung (344
der Beilagen) meint der Verwaltungsgerichtshof vermut¬
lich — ein näherer Hinweis fehlt — folgende Stelle:
„ . . . Die nunmehrigen Bestimmungen bieten die Ge¬
währ, daß die Dienstnehmer vor unberechtigten Kündi¬
gungen geschützt sind und der Betriebsrat und die Ver¬
trauensmänner diesen Schutz wirksam ausüben können."
Aus dieser Stelle wie aus dem übrigen Bericht des Aus¬
schusses für soziale Verwaltung geht eine Stellungnahme
zu dem hier aufgezeigten Problem überhaupt nicht hervor.
Nationalrat Krisch hat sich gerade in diesem Punkt sehr
kurz gehalten. Den „unmißverständlichen" Willen des
Gesetzgebers kann man daraus jedenfalls nicht ersehen.

Das selbständige Anfechtungsrecht des Dienst¬
nehmers hält der Verwaltungsgerichtshof auch deshalb
nicht für richtig, weil es „nicht Aufgabe des Dienstnehmers
selbst sein und ihm auch nicht zugemutet werden kann",
die Frage zu prüfen, ob seine Kündigung in den Verhält¬
nissen des Betriebes begründet oder unbegründet ist. Eine
solche Prüfung komme nur dem Betriebsrat zu, in dessen
Aufgabenbereich sie allein falle.

Abgesehen von allen übrigen Einwendungen, die man
dagegen erhel>en könnte, übersieht der Verwaltungs¬
gerichtshof offenbar, daß in jenen Betrieben, in denen
Betriebsvertretungen zwar zu errichten, diese aber nicht
errichtet sind, das Recht auf Anfechtung dem betroffenen
Dienstnehmer zusteht und daß er hier diese Frage der
„betrieblichen Verhältnisse" auf alle Fälle selbst behan¬
deln mu.ß- Es ist daher schwer einzusehen, daß ein Unter¬
schied in der Rechtsstellung der Dienstnehmer in Be¬
trieben, in denen Betriebsvertretungen errichtet und in
Betrieben, in denen Betriebsvertretungen nicht errichtet
sind, gemacht werden soll.

Die Begründungen, die der Verwaltungsgerichtshol
für seine Rechtsansicht anführt, wirken sehr wenig über¬
zeugend, noch dazu, da seiner Ansicht gewichtige rechts¬

geschichtliche und vor allem schwerwiegende rechts-
politische Argumente entgegenstehen. Die Entscheidung
des Verwaltungsgerichtshofes ist für die weitere Anwen¬
dung des Betriebsrätegesetzes in der Praxis von eminenter
und weittragender Bedeutung.

Gemäß § 25 Absatz (6) kann in Betrieben, in denen
Betriebsräte auf Grund des Betriebsrätegesetzes zwar zu
errichten sind, diese Betriebsvertretungen aber nicht be¬
stehen, der betroffene Dienstnehmer seine Kündigung beim
Einigungsamt anfechten. Viele Dienstnehmer in Betrieben
— die Anzahl solcher Betriebe ist im Wachsen begriffen —
hüten sich daher, eine Betriebsvertretung zu wählen, weil
ihnen ohne diese Betriebsvertretung ein viel weitergehen¬
des Recht, nämlich das Recht, sich auf alle Fälle unge¬
hindert und uneingeschränkt selbst zu verteidigen, zusteht.
Es kann daher keinem Zweifel unterliegen, daß das durch
die Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes zwangs¬
läufige Hindrängen zu einer solchen Entwicklung nicht
im Willen des Gesetzgebers gelegen sein konnte. Dabei
handelt es sich hier nicht allein um den Streit von Rechts¬
meinungen, sondern diese Frage ist für die gesamte Ar¬
beiter- und Angestelltenschaft wohl eine der bedeutungs¬
vollsten Fragen aus der Gesetzgebung der zweiten Repu¬
blik. Durch die Schutzbestimmung des Betriebsrätegesetzes
sollte dem einzelnen Dienstnehmer das Recht auf seinen
Arbeitsplatz und damit für ihn und seine Familie die
Grundlage der wirtschaftlichen Existenz, und zwar unab¬
hängig von dem Verhalten des Betriebsrates und seiner
zufälligen politischen Zusammensetzung, die sich oft rasch
ändern kann, gesichert werden.

Es soll aber auch in allen Fällen dem betroffenen
Dienstnehmer, unabhängig von der subjektiven Meinung
des Betriebsrates, der Weg zum Einigungsamt offenstehen,
denn nur eine über und außerhall) des Betriebes liegende
Stelle bietet dem betroffenen Dienstnehmer die Gewähr
einer gerechten, von allen Sympathien und Antipathien
freien Entscheidung.

Die Aufgabe der von einer Kündigung betroffenen
Dienstnehmer und ihrer Vertreter wird es also sein, die
Einigungsämter immer wieder auf die Unhaltbarkeit der
Rechtsmeinung des Verwaltungsgerichtshofes hinzuweisen
Das Einigungsamt Wien hat in letzter Zeit in einer seiner
Entscheidungen einen beachtlichen Vorstoß unternom¬
men, indem es entgegen der Meinung des Verwaltungs¬
gerichtshofes entschieden hat, daß dem gekündigten
Dienstnehmer trotz Fehlens des Widerspruches des Be¬
triebsrates ein selbständiges und unabhängiges Anfech¬
tungsrecht zusteht.

DR. FRANZ BORKOWETZ (Arbeiterkammer Wien)

Betrachtungen zur Kollision von Kollektivverträgen

I. Einwirkung des Kollektivvertrages auf das
A rbeitsverhältnis

Als die Institution des Kollektivvertrages in Österreich
1919 erstmalig einer gesetzlichen Regelung unterzogen
wurde, hatte der Gesetzgeber sich mit Vorbedacht einer
ins einzelne gehenden Regelung enthalten und es der
künftigen Rechtsanwendung überlassen, „ein förmliches
Gewohnheitsrecht des Kollektivvertrages zu entwickeln",
das später eine eingehende gesetzliche Regelung erleich¬
tern sollte. Diese Erwartungen wurden auch nicht ent¬
täuscht, denn der Oberste Gerichtshof hatte nach anfäng¬
lich widersprechenden Entscheidungen der unteren Spruch¬
instanzen in der sehr wichtigen Frage, welche Rechtslage
nach dem Ablauf der Geltungsdauer eines Kollektiv¬

vertrages gegeben ist, durch seine grundlegende Entschei¬
dung vom 26. September 1923, worin dem Kollektivvertrag
eine zeitliche Fermuirkung zuerkannt wurde (allgemein
bekannt als Judikat 10), das Kollektivvertragsrecht, dem
Willen des Gesetzgebers folgend, im Geiste des sozialen
Fortschritts weiterentwickelt. Die durch das Judikat 10
bestätigte Konstruktion des Kollektivvertrages, wonach
er die von ihm erfaßten Arbeitsverträge zwingend mit
seinen Bestimmungen ausfüllt, soweit nicht bessere Be¬
dingungen vereinbart werden, blieb von den späteren
Novellierungen unberührt. Damit aber auch der Grund¬
satz der mittelbaren Einwirkung auf die Arbeitsverhält¬
nisse, dessen Geltung der Oberste Gerichtshof hervorhob,
indem er ausdrücklich die Auffassung ablehnte, „daß
der Kollektivvertrag fortdauernd in einem untrennbaren
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Zusammenhang mit jedem einzelnen Arbeitsvertrag stehe".
Gerade von diesem Grundsatz ausgehend, gelangte der
Oberste Gerichtshof zur Feststellung der zeitlichen Fern¬
wirkung. Damit fiel aber auch die Annahme, daß der
Kollektivvertrag die Stellung einer Rechtsverordnung
habe1)2). Es stand vielmehr unbeschadet seiner Eigen¬
schaft als Quelle objektiven Rechtes, die Vertragsnatur
des Kollektivvertrages und seine Funktion als ..Vertrags¬
schablone" fest.

An dieser juristischen Konstruktion des Kollektiv¬
vertrages hielt man auch nach dem Wiedererstehen Öster¬
reichs fest. Dies geht nicht nur aus der nahezu wortwört¬
lichen Übernahme der im § 9 enthaltenen Bestimmungen
über die Rcchtswirkungen des Kollektivvertrages hervor,
sondern auch aus den hiezu gegebenen erläuternden Be¬
merkungen, in denen diese Absicht noch besonders unter¬
strichen wird. Aber die Veränderungen in der Organisation
der öffentlich-rechtlichen Interessenvertretungen der
Unternehmerschaft sowie im organisatorischen Aufbau der
Berufsvertretungen der Arbeitnehmer, die der Gesetz¬
geber bei der Abfassung des neuen Kollektivvertrags-
gesetzes vorfand, bedingten gewisse gesetzliche Neuerun¬
gen, die nun bei Erörterung einiger Streitfragen in einem
Sinne gedeutet werden, der von der ursprünglichen Gestalt
des Kollektivvertrages weit abführt und diesem im Gegen¬
satz zu den Feststellungen des Judikats 10 die Funktion
einer Rechtsverordnung zuspricht. In den folgenden Aus¬
führungen soll versucht werden, darzulegen, ob und in¬
wieweit eine solche Auffassung berechtigt ist und welche
praktische Bedeutung ihr bei der Regelung von Arbeits¬
bedingungen zukommt.

II. Abgrenzung des Geltungsbereiches bei Kollektiv¬
verträgen von Zwangskörperschaften

Den Ausgangspunkt der erwähnten Erörterungen
bilden die Schwierigkeiten bei der Beantwortung der
Frage, welche von den vorhandenen mehreren kollektiv¬
vertraglichen Gesamtregelungen Platz greift, falls wegen
einer mehrfachen Fachgruppenzugehörigkeit eines Arbeit¬
gebers, oder einer nachträglichen Änderung derselben in¬
folge eines Fachgruppenwechsels, die Anwendung zweier
oder mehrerer Kollektivverträge in Betracht käme. Hiebei
handelt es sich um zwei voneinander streng zu scheidende
Rechtsfragen, von denen die erstere die gleichzeitige Gel¬
tung zweier oder mehrerer Kollektivverträge, die so¬
genannte „echte Kollision", die letztere das Problem be¬
trifft, ob die im Vergleich mit dem späteren Kollektiv¬
vertrag günstigeren Bestimmungen eines erloschenen
— oder auf ein Arbeitsverhältnis nicht mehr anwendbaren
— Kollektivvertrages als Sondervereinbarungen nach Maß-
gabe der Bestimmung des § 2 (3) KVG weitergelten oder
nicht.

Der in der Literatur als echte Kollision von Kollek¬
tivverträgen bezeichnete Fall liegt vor, wenn Arbeitsver¬
hältnisse sowohl in fachlicher als auch in örtlicher und
persönlicher Hinsicht in den Geltungsbereich zweier oder
mehrerer Kollektivverträge fallen3). Ein flüchtiger Ver¬
gleich der früheren Streitfälle mit den gegenwärtigen
führt zu der nicht uninteressanten Feststellung, daß die
Fälle einer „echten Kollision", die seinerzeit Gegenstand
gerichtlicher Entscheidungen waren, ebenso wie gegen¬
wärtig, mit der zwangsläufigen Mitgliedschaft der Arbeit¬
geber zu ihrer öffentlich-rechtlichen Vertretungskörper¬
schaft zusammenhängen; denn sie traten auch seinerzeit
vorwiegend bei der Regelung der Arbeitsbedingungen
innerhalb der gewerblichen Genossenschaften auf. Diese

') Dcchant, Der Kollektivvertrag.
2) Vergleiche: Hofmann, Das Kolleklivvcitragsgesetz, KrläulerungNr. 40.
3) Siehe Kummer, Kollision von Kollektivverträgen in Österreich,Juristen-Zeitung, 4. Jg., 1949, Heft 1. — Leitich, Kollision von Kollektiv¬verträgen? In Jurist. Blätter, 71. Jg., 1949, Heft 9. — Machck, Die Kolli¬sion von Kollektivverträgen in Österreich, Juristen-Zeitung, 4. Jg., 1949,

konnten die Arbeitsbedingungen für ihren Wirkungs¬
bereich gemäß § 114 b Gewerbeordnung durch tiberein-
stimmende Beschlüsse der gcwcrblichen Arbeitgeber in der
GenossensChaftsverSammlung und der Arbeitnehmer in
der Gehilfenversammlung festsetzen. Diesen Beschlüssen
kam nach § 11 (3) EAG die Wirkung eines Kollektiv¬
vertrages zu.

Diese Tatsache weist auf einen bestimmten Zusammen¬
hang zwischen der Zwangszugehörigkeit . der kollektiv-
vertragsunterworfenen Arbeitgeber und der Abgrenzung
des Geltungsbereiches solcher Kollektivverträge. Er besteht
offenkundig darin, daß bei diesen Verträgen der fachliche
und der persönliche Geltungsbereich zwangsläufig über¬
einstimmen müssen. Für die Arbeitgeber ist diese Zwangs¬
läufigkeit bei den von den Wirtschaftskammern abgeschlos¬
senen Kollektivverträgen auch jetzt gegeben. Denn die
Fachgruppenzugehörigkeit eines Unternehmens richtet
sich nach den für die Führung seines Betriebes erforder¬
lichen Berechtigungen. Jeder Inhaber einer solchen ist
gemäß § 29 Abs. (1) Handelskammergesetz zwangsläufig
auch Mitglied der Fachgruppe, in deren Wirkungsbereich
diese Berechtigung fällt. Wird demnach der fachliche Gel¬
tungsbereich eines Kollektivvertrages der Wirtschafts¬
kammern auf die in den Wirkungsbereich einer Fach¬
gruppe fallenden Betriebe und Unternehmungen erstreckt,
dann wird der fachliche Geltungsbereich zugleich auch
durch die persönliche Mitgliedschaft der Arbeitgeber be¬
stimmt. Infolge dieser notwendigen Kongruenz des fach¬
lichen mit dem persönlichen Geltungsbereich auf Seite
der Arbeitgeber, die in dem organisatorischen Aufbau der
Interessenvertretung der Arbeitgeber begründet ist, ver¬
schmelzen auf Seite der Arbeitgeber die fachliche und per¬
sönliche Abgrenzung zu einem einheitlichen, durch ein
und denselben Umstand — nämlich die gewerbliche Be¬
rechtigung — bestimmten Bereich.

Während aber ehemals bei Kollektivverträgen der
Zwangskörperschaften (Genossenschaften) auch auf Seite
der Arbeitnehmer der persönliche Geltungsbereich mit
dem fachlichen zwangsläufig übereinstimmen mußte, weil
die Beschäftigung bei einem genossenschaftszugehörigen
Arbeitgeber auch die Zugehörigkeit zur Gehilfenvereini¬
gung dieser Genossenschaft zur Folge hatte4), besteht l>ei
den Kollektivverträgen der Wirtschaftskammern eine
solche Bindung nur noch auf Seite der Arbeitgeber. Den
Wirtschaftskammern, beziehungsweise ihren Fachgruppen
und Fachverbänden steht faktisch als einzig in Betracht
kommender Kollektivvertragspartner nur der Gewerk¬
schaftsbund mit seinen Fachgewerkschaften gegenüber,
dessen oder deren persönlicher Wirkungsbereich von dem
Wirkungsbereich der W irtschaftskammern etc. unabhängig
ist. Es wird daher aus der notwendigen Übereinstim¬
mung des fachlichen mit dem persönlichen Geltungs¬
bereich, die auf Seite der Arbeitgeber bei den Kollektiv¬
verträgen ihrer gesetzlichen Interessenvertretung gegeben
ist, anders als seinerzeit bei den Kollektivverträgen der
Genossenschaften keine zwangsläufige Einbeziehung der
Arbeitnehmer in clen für die Arbeitgeber vorgezeich¬
neten Geltungsbereich abgeleitet werden können. Es
steht allerdings fest, daß der persönliche Geltungsbereich
auf Seite der Arbeitnehmer, wie es im überlieferten Sinne
verstanden wird, sehr an Bedeutung verloren hat, teils in¬
folge der Monopolstellung des Gewerkschaftsbundes als
Kollektivvertragspartner, teils zufolge der Vorschrift des
§ 10 des KVG, wonach in den Betrieben eines kollektiv-
vertragsangehörigen Arbeitgebers auch die Arbeitsverhält¬
nisse solcher Betriebsangehöriger erfaßt werden, die nicht
Mitglied der als Kollektivvertragspartner fungierenden Ge¬
werkschaft „sind oder waren" (§ (5 KVG). Man wird nicht
fehl gehen, wenn man in der Verschiedenheit des organi¬
satorischen Aufbaues der beiden Körperschaften, die bei
den in Betracht gezogenen Kollektivverträgen als Vertrags¬
partner einander gegenüberstehen, und in den für ihren

4) Vergleiche Anmerkung 46.
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Wirkungsbereich maßgebenden Prinzipien den wichtig¬
sten Unistand für das relativ leichte und häufige Auf¬
treten von Kollisionen erblickt. Dazu kommt, daß auch in
der Beurteilung der für die fachliche Abgrenzung maß¬
gebenden Faktoren eine sehr wesentliche Wandlung ein¬
getreten ist.

Eine von privaten Rechtspersonen vereinbarte und
vom Gesetz mit Zwangswirkung ausgestattete Regelung von
Rechtsbeziehungen dritter Personen, die neben gleich¬
artigen Regelungen anderer Normgeber gelten soll, bedarf
einer Abgrenzung ihres Geltungsbereiches. Die hiefür in
Betracht kommenden Merkmale ergeben sich von selbst
aus den wirtschaftlichen, den technischen und den per¬
sönlichen Grundlagen des Arbeitsverhältnisses. Sic sind
örtlicher, sachlicher und persönlicher Art. Sieht man von
den ersteren ab, die im Rahmen dieser Erörterung vernach¬
lässigt werden können, und übergeht man vorläufig den
persönlichen Geltungsbereich, der bei den in Erörterung
stehenden Kollektivverträgen in der Regel mit dem fach¬
lichen Bereich übereinstimmt (ausgenommen hievon ist
der Fall einer engeren fachlichen Abgrenzung der Geltung
eines Kollektivvertrages als dem fachlichen Wirkungs¬
bereich der Fachgruppe entspricht), bleibt lediglich der
fachliche Bereich übrig, in dem sich die entscheidenden
Bedingungen für den Eintritt einer Kollision erfüllen
können.

Die sachlichen Merkmale, die ursprünglich zur Ab¬
grenzung des Geltungsbereiches dienten, waren vorwie¬
gend an der Art der zu verrichtenden Facharbeiten orien¬
tiert. Das Schwergewicht der Beurteilung lag in der Be¬
rufsart der Beschäftigung. Dementsprechend war auch
die Abgrenzung des Geltungsbereiches auf Seite der Arbeit¬
nehmer darauf abgestellt1, die Arbeitsverhältnisse aller
berufsangehörigen Mitglieder zu erfassen, ohne Rücksicht,
ob sie in einem berulseigenen oder einem bexulsfremden
Betrieb beschäftigt sind: sogenannte Fachverlräge. Von
dieser Regelung der Arbeitsverhältnisse für einen engeren,
nach außen hin scharf abgegrenzten fachverbundenen
Personenkreis der Arbeitnehmer führte die mit der Ent¬
wicklung der Wirtschaftsverfassung parallel verlaufende
Entwicklung der Berufsverfassung zur einheitlichen Gestal¬
tung der Arbeitsbedingungen für tunlichst alle Beschäftigte
innerhalb eines geschlossenen Wirtschafts- bzw. Produk¬
tionszweiges. An Stelle der ursprünglich üblichen Fach-
verträge sind die Industrieverträge getreten, deren Gel¬
tungsbereich nach der Art bzw. dem Geschäftszweig5) der
Betriebe abgegrenzt ist, und die die Arbeitnehmer verschie¬
dener Berufszugehörigkeit erfassen. Diese Entwicklung
hatte ihre volle Entfaltung in den gegenwärtigen Verhält¬
nissen gefunden, da auch auf Seite cier Arbeitnehmer der
Zusammenschluß zur Wahrung der beruflichen Interessen
auf dem Prinzip der industrieweisen Zusammenfassung
aufgebaut ist, und zwar nunmehr in einer einheitlichen,
weltanschaulich nicht aufgespalteten Gewerkschaftsbewe¬
gung.

Diese Änderung im Organisationsprinzip hat eine
Abkehr von den seinerzeitigen Fachverträgen zur Folge,
denn die zuständige vertragschließende Gewerkschaft, die
nunmehr organisatorisch nach dem Industrieverbands¬
prinzip°) aufgebaut ist, wird bestrebt sein, den Geltungs¬
bereich ihrer Kollektivverträge möglichst auf alle Arbeits¬
verhältnisse in den vom Kollektivvertrag erfaßten Betrie¬
ben zu erstrecken, also auch auf die Arbeitsverhältnisse der
in diesen Betrieben beschäftigten Arbeitnehmer anderer
Berufssparten. Derartige Kollektivverträge werden natur¬
gemäß für alle Betriebe eines Wirtschaftszweiges geschlos¬
sen. Ihr fachlicher Geltungsbereich bestimmt sich vor¬
wiegend nach der Bezeichnung des Wirtschaftszweiges und
nicht nach „Gattungsmerkmalen" der erfaßten Betriebe").

8) Adler und Klangs Kommentar, Band III, S. 178.8) Nippcrdey in Hueck-Nipperdey, Kommentar zum Tarifvertrags-gesetz 1949, B. C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung München und Berlin,1950. 7) Vergleiche Nipperdey, Kommentar, S. 94 und 132.

Auf diese Weise wurden also für die Abgrenzung des
Geltungsbereiches neue Merkmale maßgebend, die ent¬
weder die Berufsmerkmale der Facharbeit verdrängten
oder ihnen lediglich die Funktion einer Aufgliederung
der kollektivvertragsangehörigen Arbeitnehmer nach fach¬
bedingten Leistungsprinzipien zuteilten. So trat an Stelle
der ursprünglichen Abgrenzung des Geltungsbereiches
nach Berufsmerkmalen die Abgrenzung des fachlichen Be¬
reiches nach der Zugehörigkeit zu einem Wirtschafts¬
zweig^). Greift man auf die in der österreichischen Recht¬
sprechung mitunter verwendete Bezeichnung sachlicher"
Geltungsbereich zurück, dann ließe sich sagen, daß dieser
sachliche Bereich sich aus einem betrieblichen, also von
der Arbeitgeberseite her bestimmten, und einem fach-
liehen, d. i. von der Arbeitnehmerseite her bestimmten
Geltungsbereich zusammensetzt. Nipperdey9) empfiehlt
denn auch eine solche Scheidung, wobei der fachliche Gel¬
tungsbereich auf das Arbeitsfach der Beschäftigten zu
beschränken wäre.

Es könnte fraglich sein, ob die gesetzliche Regelung
der Kollektivvertragsangehörigkeit mit dieser Entwicklung
der Berufsverfassung und den damit verbundenen Ände¬
rungen bei der Abgrenzung des Geltungsbereiches der
Kollektivverträge Schritt gehalten hat. Die in das frühere
Kollektivvertragsgesetz (EAG) durch die Novelle aus 1930
zwecks klarerer Abgrenzung des Geltungsbereiches ein¬
gebaute Regelung der Kollektivvertragsangehörigkeit war
ausschließlich auf Verträge zugeschnitten, die von freien
Berufsvereinigungen geschlossen wurden. Denn die Ge¬
samtvereinbarungen, die von den einzigen damals in Be¬
tracht kommenden Zwangsverbänden, den gewerblichen
Genossenschaften, geschlossen wurden, waren gesondert
geregelt und bedurften keiner speziellen Abgrenzung. Sie
hatten nach den im Motivenbericht ausgesprochenen Er¬
wägungen des Gesetzgebers auf Grund ihres Organisations¬
prinzips in sich selbst den Vorzug einer scharfen Abgren¬
zung des kollektivvertragsunterworfenen Personenkreises.
Da nun die frühere gesetzliche Regelung im § 6 des Kol¬
lektivvertragsgesetzes 1947 nahezu wortwörtlich übernom¬
men ist, gilt in bezug auf die Regelung der Kollektiv¬
vertragsangehörigkeit trotz der Neuerungen im § 3 KVG
das gleiche auch für das geltende Recht.

In diesem Zusammenhange darf jedoch die kleine
textliche Abweichung des § 6 KVG von der analogen Be¬
stimmung des § 14, EAG, Fassung 1930, nicht übersehen
werden. Letztere lautet:
Kollektiwertragsangehörig sind, sofern der Kollektivvertrag
nicht etwas anderes bestimmt, innerhalb des von ihm bezeich¬
neten räumlichen und fachlichen Geltungsbereiches...

An ihre Stelle trat im § 6 KVG die Bestimmung:
Kollektiwertragsangehörig sind, sofern der Kollektivvertrag
nichts anderes bestimmt, innerhalb seines räumlichen, fach¬
lichen und persönlichen Geltungsbereiches 1. Dienstgeber und
Dienstnehmer, die zur Zeit des Abschlusses des Kollektivver¬
trages ... Mitglieder waren oder später werden.

Während also früher die Grenzen des Geltungs¬
bereiches des Kollektivvertrages nur in fachlicher und
räumlicher Hinsicht durch Vereinbarung der Kollektiv¬
vertragsparteien weiter oder enger gezogen werden konn¬
ten und der persönliche Geltungsbereich durch die betref¬
fende Gesetzesvorschrift [§ 14 (1) EAG] selbst bestimmt
war, ist nunmehr ausdrücklich auch die persönliche Ab¬
grenzung — allerdings nur zum Teil — dem Willen der
Vertragspartner überlassen; nur zum Teil, denn die im
§ 6 unter Ziffer 1 und 2 enthaltene Aufzählung muß als
eine zwingende Schranke für die Parteibefugnisse ange¬
sehen werden. Über diese können die Vertragsteile bei
der Normierung der Arbeitsverhältnisse nicht hinaus-

8) Vergleiche den Kollektivvertrag der Wiener Metallindustrie, Fach¬licher Geltungsbereich. Im Rahmen des örtlichen Geltungsbereiches er¬streckt sich der Vertrag auf die dein Wiener Industriellenverband ange¬schlossenen metallverarbeitenden Betriebe, soweit sie nicht den im Anhangangeführten Fachgruppen angehören.
") Kommentar zum Tarifvertragsgesetz 1949. a. a. O. S. 92.



gehen und den Geltungsbereich des Kollektivvertrages
etwa dadurch erweitern, daß sie auch solche Arbeits¬
verhältnisse miteinbeziehen, bei denen der eine oder
andere Teil des Einzelarbeitsvertrages, oder beide Teile,
nicht Mitglieder der beteiligten Kollektivvertragsparteien
sind. Einer solchen Ausweitungsmöglichkeit käme übrigens
— wie schon erwähnt — nur auf Seite der Arbeitgeber eine
besondere Bedeutung zu, denn auf Seite der Arbeitnehmer
wird der Anwendungsbereich des Kollektivvertrages in
persönlicher Hinsicht, d. h. nur innerhalb seines fachlichen
Geltungsbereiches, ohnedies durch die Vorschrift des
§ 10 (1) KVG ausgedehnt, sofern nicht eine andere kollek¬
tivvertragsfähige Gewerkschaft auf den Plan tritt, was vor¬
läufig aus den bekannten Gründen nicht der Fall ist.

Leitich10) nimmt zwar die Möglichkeit einer auch über
den Rahmen des § (i KVG hinausgehenden „paktierten"
Kollektivvertragsangehörigkeit an, ohne aber diese Auffas¬
sung an Hand des Gesetzes zu begründen. Er begnügt sich
vielmehr mit der Feststellung, daß
„der BcgrifT des räumlichen, fachlichen und persönlichen Gel¬
tungsbereiches ... als feststehender Begrifr des Kollektivver-
tragsrechtes selbst keiner weiteren Erklärung bedarf".

Es fragt sidi nun, ob durch diese textliche Abweichung
vom EAG auch eine Änderung in der Rechtslage ein¬
getreten ist. Sicher nicht, soweit man aus ihr die Befugnis
der Kollektivvertragsparteien entnehmen kann, einen ge¬
wissen Personenkreis vom Kollektivvertrag auszunehmen.
Denn diese Befugnis muß bereits für das frühere Kollek¬
tivvertragsrecht angenommen werden, auch wenn sie im
Gesetz nicht ausdrücklich erwähnt war. Wenn nun außer
der im § 6 durch Ziffer 1 und 2 bereits gesetzlich verfüg¬
ten Abgrenzung noch gesondert auf den persönlichen Gel¬
tungsbereich hingewiesen wird, dann dürfte der Gesetz¬
geber sich hiebei von der Bedachtnahme darauf haben
leiten lassen, daß bei den von gesetzlichen Interessen¬
vertretungen abzuschließenden Kollektivverträgen, bei¬
spielsweise bei einem theoretisch denkbaren Kollektiv¬
vertrag einer Arbeiterkammer, der Kreis der kollektiv-
vertragserlaßten Arbeitnehmer einer besonderen Abgren¬
zung bedarf. Da jedoch eine solche Einschränkung des
persönlichen Geltungsbereiches bereits früher möglich
war, käme der textlichen Abweichung in dieser Hinsicht
lediglich eine deklarative Bedeutung zu.

Dessenungeachtet dürfte die Aufnahme der Begriffs-
formel „innerhalb seines räumlichen, fachlichen und per¬
sönlichen Geltungsbereiches", in einer anderen Hinsicht
eine juristische Bedeutung haben und daher entgegen der
Ansicht Leitichs* doch eine nähere Betrachtung erfordern.
Bei der Verwendung dieses „feststehenden Begriffes des
Kollektivvertrages" ließ sich der Gesetzgeber offenkundig
von der herkömmlichen Vorstellung eines nach den drei
Richtungen sich erstreckenden Bereiches leiten, wie er bei
den Verträgen der freien Berufsvereinigungen üblich ist.
Ihr liegt die Annahme zugrunde, daß die beim Vertrags¬
abschluß in Verwendung gebrachten drei Gruppen von
Merkmalen, unabhängig voneinander für sich allein be¬
stehen. Ist dem so, dann wird man an das Problem der
Kollision von Kollektivverträgen, die auf Seite der Arbeit¬
geber von den Wirtschaftskammern, bzw. ihren Fach¬
gruppen abgeschlossen werden, mangels einer gesetzlichen
Sonderregelung von anderen Gesichtspunkten heran¬
treten müssen.

III. Rechtslage bei „echter" Kollision von Kollektiv¬
verträgen

Die österreichische Rechtsprechung hatte bei der Zu¬
teilung eines Arbeitsverhältnisses zu einem der kollidie¬
renden Kollektivverträge mangels einer ausdrücklichen
Regelung durch das Gesetz den für das ehemalige deutsche
Tarifvertragsrecht entwickelten Grundsatz der sogenann-

,0) Leitich, Die kollektivvertragliche Regelung von Pensionsan¬sprüchen, juristische Blätter, Jg. 71, 1949, Heft 15/16, S. 369.

ten Tarifeinheit entlehnt11). Er besagt, daß sowohl auf
ein Arbeitsverhältnis jeweils nur ein einziger Kollektiv¬
vertrag einwirken könne, als auch in jedem Betrieb im all¬
gemeinen nur ein Kollektivvertrag in Betracht komme,
dieser aber im vollen Umfange12). Dieser in Recht¬
sprechung und Lehre weitgehend anerkannte, und nicht
nur von den Gegnern cles Günstigkeitsprinzips13) ver¬
tretene Grundsatz hat den Vorzug, daß er den Bedürf¬
nissen der Praxis entgegenkommt und klare Verhältnisse
schafft. Er findet im österreichischen Kollektivvertrags¬
recht einen gewissen Anklang in der Bestimmung cles
§ 10 KVG1»), jedoch nur mit der später zu erörternden
Einschränkung. Seine Auswirkung besteht darin, daß
der zur Anwendung gelangende Kollektivvertrag den
konkurrierenden Vertrag für den in Kollision verfangenen
Bereich zur Gänze verdrängt. Fraglich bleibt jedoch, nach
welchen Grundsätzen die Auswahl des anzuwendenden
Kollektivvertrages erfolgen soll.

Die österreichische Rechtsprechung10) hatte seit je
den Standpunkt vertreten, daß das Überwiegen der Be¬
schäftigungsart den Ausschlag gebe und im konkreten Fall
jener Kollektivvertrag zu gelten habe, dessen fachlichen
Geltungsbereich die Beschäftigung ihrer fachlichen Art
nach zum überwiegenden Teile zuzurechnen sei. In An¬
lehnung daran und unter Berufung auf den von Savigny
vertretenen Grundsatz, „daß jedes Rechtsverhältnis selbst
vermöge seiner eigentümlichen Natur auf das Rechtsgebiet
hinweise, dem es unterworfen ist", sieht Machek die Lösung
untef Anwendung des Grundsatzes der Tarifeinheit aus¬
schließlich darin, V
„daß jener Kollektivvertrag den Vorzug genießt, der der Eigen¬
art des betreffenden Betriebes besser entspricht. Ein Vergleich
der betrieblichen Besonderheiten mit dem Inhalt der in Be¬
tracht kommenden Kollektivverträge wird Aufschluß geben.
Dabei werden der Erzeugungsvorgang, die Eigenart der
Arbeiten, insbesondere die notwendigen Facharbeiten, sowie
sonstige betriebliche und wirtschaftliche Erwägungen eine Rolle
dafür spielen, welcher Kollektivvertrag als „betriebsnäher" zu
bezeichnen ist".

Neben den Grundsatz der Tarifeinheit trete als not¬
wendige Ergänzung bei der Auswahl der Kollektivverträge
der Grundsatz der „Betriebsnähe"10).

Machek folgt in diesem Punkte einer älteren Auffas¬
sung Nipperdeys17), in der unverkennbar noch ein Rest
der Vorstellungen vom „Fachvertrag" nachklingt, und die
der vereinheitlichenden Tendenz des Grundsatzes der
Tarifeinheit engere Grenzen zieht. Darnach sollte zwar
der allgemeine Industrievertrag clem Fachvertrag vorgehen,
soweit es sich nicht um „selbständige, vom Betriebszweck
abgewandte Betriebsabteilungen" handelt. Für die letz¬
teren sollte der Fachvertrag gellen, da er für sie der all¬
gemeine Industrievertrag ist. Bestehen selbständige Be¬
triebsabteilungen, so wäre nicht der Industrievertrag,
sondern der Fachvertrag maßgebend und daher überhaupt
keine Kollision gegeben18). Daraus folgt notwendig, daß
dann, wenn für die einzelnen gewerblichen Berechtigungen
„verschiedene getrennte Betriebsabteilungen vorhanden
sind", für jede dieser Abteilungen der für diese Fachgruppe
geltende Kollektivvertrag anzuwenden ist"10).

u) Vergleiche insbesondere Slg. 4146 und 4174.
12) Hueck-Nipperdey, „Lehrbuch", Bd. IL, S. 254 ff., und Kom¬mentar, S. 133; Jacobi, „Grundlehren des Arbeitsrechtes", S. 241.
13) Kaskel, Arbeitsrecht, S. 41 ff.
14) Vergleiche Machek, a. a. O. S. 348.
") Vergleiche Slg. 1174, Anm. it).
1#) Machek: a. a. O. S. 348.
") Ilueck-Nipperdcy: Lehrbuch, Bd. IL, S. 296.
,8) Hueck-Nipperdey, Lehrbuch a.a.O., Anm. 32a (ältere Auf¬fassung): Sollte ausnahmsweise der Industrietarif (z. B. der Chemiker¬tarif) seine Geltung auch für besondere selbständige Fachabteilungen(z. B. Bauabteilungen) vorsehen (was im Zweifel nicht anzunehmen ist),und der Fachtarif (z. B. Bautarif) auch die Arbeiter in fachfrcmden Be¬trieben erfassen, so liegt ein Fall vor, der nach Konkurrenzgrundsätzenzu entscheiden ist. Maßgebend ist dann allein der Fachtarif, also hierder Bautarif, da dieser für die selbständigen Bauabteilungen der „all¬gemeine Industrietarif" ist.
,#) Machek.
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Nipperdey hat nunmehr20) seine frühere Auflassung
in Anseiiung des „Industrieverbandsprinzips" dahin kor¬
rigiert, daß im Falle einer Konkurrenz zweier oder
mehrerer Kollektivverträge — wie schon erwähnt— der Ver¬
trag für den Wirtschaftszweig, dem der Betrieb nach seinem
wirtschaftlichen Hauptzweck angehört, anzuwenden sei,
und zwar „auch für selbständige, vom Betriebszweck ab¬
gewandte Betriebsabteilungen und für Nebenbetriebe", da
„im Hinblick auf das neue Organisationsprinzip der Ge¬
werkschaften (Industrieverbandsprinzip) in dieser Rich¬
tung auch für die Betriebsabteilungen und Nebenbetriebe
keine Ausnahme mehr zu machen" sei.

Demnach würde sich — vorausgesetzt, daß ein ein¬
heitliches Unternehmen vorliegt — die vereinheitlichende
Kraft des Grundsatzes der Tarifeinheit in Anlehnung an
den Wirkungsbereich der vertragsschließenden Fachgewerk¬
schaft auch auf selbständige, beruts- bzw. fachfremde, d. h.
vom „wirtschaftlichen Hauptzweck" des Unternehmens
„abgewandte Betriebsabteilungen" erstrecken. Im Grunde
genommen handelt es sich hiebei nicht allein um das
Prinzip der einheitlichen Regelung, sondern um ein, in
den Grundsatz der Tarifeinheit eingekleidetes, von ihm
nicht losgelöstes Vorrangsprinzip. Während nun früher
solche Betriebseinheiten im Zweifel der Regelung „ihres
Wirtschaftszweiges unterstanden, wenn ein Fachvertrag
ausdrücklich seinen Geltungsbereich auf fachfremde Be¬
triebe erstreckte oder, wenn ein Industrievertrag entgegen
der Regel auch fachfremde selbständige Betriebsabteilun¬
gen oder Nebenbetriebe erfaßte", soll nach der neuesten
Lehre dieses Vorrangsprinzip dem Vertrag des „Wirt
schaltszweiges, dem der Betrieb (bzw. das einheitliche
Unternehmen) nach seinem wirtschaftlichen Zweck ange¬
hört" auch hinsichtlich der selbständigen, „vom Betriebs¬
zweck abgewandten" und anders gearteten Betriebsabtei¬
lungen und der Nebenbetriebe den Vortritt vor solchen
Sonderregelungen einräumen. Da bei dieser Beurteilung
vom Geltungsbereich ausgegangen wird, wäre in diesen
Fällen eine Kollision nicht gegeben.

Gegen diese von Nipperdey vertretene Erweiterung
der Anwendung des Grundsatzes der Tarifeinheit dürften
auf Seite der Arbeitnehmer kaum Bedenken bestehen, weil
sie dem jüngsten Entwicklungsstadium der Berufsverfas¬
sung entspricht, die Verhältnisse übersichtlicher gestaltet
und die Möglichkeit des Eintrittes von Kollisionen ver¬
ringert. Sie entfernt allerdings im Einzelfall noch mehr
von der Wertung der Arbeit nach ihrer Fach- bzw. Berufs¬
eigenheit, wogegen jedoch durch die Einführung beson¬
derer fachlicher Bereiche in dem vorhin erwähnten Sinne
teilweise vorgebeugt werden könnte.

Für die Fälle einer „echten" Kollision empfiehlt
Nipperdey als „zweites Prinzip" die Anwendung des in
Lehre und Rechtsprechung zum früheren deutschen Tarif-
recht herausgebildeten „Spezialitätsprinzips", dessen Grund¬
gedanken Machek mit dem von ihm empfohlenen Grund¬
satz der „Betriebsnähe" übernommen hat. Dieses „Prinzip
der fachlichen, persönlichen und räumlichen Nähe" besagt,
daß im Falle einer echten Kollision derjenige Vertrag An¬
wendung findet, der diesem Betrieb räumlich, fachlich und
persönlich am nächsten steht21). In diesem Falle, der
hinsichtlich einzelner Arbeitsverhältnisse in sogenannten
Mischbetrieben (d. s. Betriebe, die verschiedenen Wirt¬
schaftszweigen zugerechnet werden können) aktuell wer¬
den kann, wird neben anderen Momenten insbesondere
auch die fachliche Art der Arbeitsleistung als Maßstab
für die Bevorzugung der einen oder anderen in Kollision
verfangenen Gesamtregelung in Betracht kommen. Bei
Prüfung der Umstände, die für den Vortritt eines der
kollidierenden Kollektivverträge entscheidend sind, können
sich allerdings mitunter große Schwierigkeiten ergeben,
die manchmal vielleicht eine Feststellung unmöglich
machen.

ä0) Hueck-Nipperdey, Kommentar, S. 133/134.21) Vergleiche Machek a. a. O., S. 348.
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Aber sowohl bei der Beurteilung des wirtschaftlichen
Hauptzweckes im Sinne der jüngsten Theorie wie auch
bei der Prüfung der „Betriebsnähe" eines Kollektivver¬
trages läuft die Feststellung letzten Endes gewissermaßen
auf eine Korrektur des fachlichen Geltungsbereiches der
hier in Betracht gezogenen Kollektivverträge hinaus und
damit auch auf eine Art Berichtigung der Fachgruppen¬
zugehörigkeit. Die damit verbundenen Verfahrens¬
schwierigkeiten und die notwendigen Vorkehrungen hat
Machek selbst dargelegt.

In den in der Anmerkung 3 zitierten Aufsätzen wer¬
den übereinstimmend vertragliche Vorkehrungen in den
Kollektivverträgen zur Verhinderung von Kollisionen
vorgeschlagen, wobei Leitich empfiehlt, die „einheitliche
Zuordnung nach dem Grundsatze des überwiegenden Be¬
reiches und nicht notwendig zu dem für den Dienstnehmer
günstigeren Kollektivvertrag vorzunehmen"22).

Daß in erster Linie der Wille der Kollektivvertrags-
parteien für die Art maßgebend ist, wie Kollisionsfälle
gelöst werden sollten, ist ein allseits anerkannter und aus
der Vertragsnatur der kollektiven Regelung sich klar
ergebender Grundsatz. So empfehlenswert aber auch die
Aufnahme von Ermächtigungsklauseln für Betriebsverein¬
barungen gemäß § 2 (2) KVG, bzw. der von Dr. Kummer
vorgeschlagene allgemeine Kollektivvertrag für Kollisions¬
fälle für die Praxis ist, so darf nicht übersehen werden,
daß damit die Rechtsfrage an sich nicht gelöst, sondern
deren Lösung nur umgangen wird. Das Problem wird
gewissermaßen aus der Sphäre der Rechtsfindung in jene
der Vereinbarung verlagert. Denn die durch Betriebsver¬
einbarung erwirkte Beseitigung einer Kollision beruht
nicht auf der Feststellung der bestehenden Rechtslage,
sondern auf Begründung einer neuen23).

Während seinerzeit der für den Arbeitnehmer gün¬
stigere Vertrag letzten Endes vorgehen sollte24), leh¬
nen Nipperdey und, ihm folgend, Machek und Leitich
für das österreichische Recht die Anwendung des Günstig¬
keitsprinzips ab. Diese Ablehnung wird damit begründet,
daß der Grundsatz der Tarifeinheit die Möglichkeit aus¬
schließt, bei Kollektivverträgen, deren gleichzeitige An¬
wendung in Betracht käme, je die günstigeren Bestimmun¬
gen einzeln herauszusuchen und für sich gesondert anzu¬
wenden. Da jedoch die der Tarifeinheit entgegengesetzte
Ansicht, daß bei Kollektivverträgen „die jeweils günstige¬
ren Bestimmungen der einzelnen Kollektivverträge für
den Einzelvertrag Geltung erlangen würden"25), mit dem
Günstigkeitsprinzip begründet wurde, vertreten die
Gegner des letzteren den Standpunkt, daß diese beiden
Grundsätze einander ausschließen.

Man könne sich ferner nach Nipperdey und nach
Machek auf das Günstigkeitsprinzip auch deshalb nicht
berufen, weil dieses im Zusammenhang mit der Zwangs¬
wirkung des Kollektivvertrages und als Ausnahme hievon
geregelt sei. Das Günstigkeitsprinzip wäre kein allgemeiner
Rechtsgrundsatz, sondern nur eine Durchbrechung des
Vorrangsprinzips26) im Verhältnis des Einzelarbeitsver-
trages zum Kollektivvertrag. Es könne daher nicht zwi¬
schen zwei gleichrangigen Normen, also im Verhältnis
zweier Kollektivverträge zueinander angewendet werden.
Damit wäre der Günstigkeitsgrundsatz restlos aus dem
Kollektivvertrag entfernt und seine Anwendung auch dann
ausgeschlossen, wenn hiedurch der Grundsatz der Tarif¬
einheit nicht beeinträchtigt würde.

Dem kann zunächst entgegengehalten werden, daß
der Grundsatz der Tarifeinheit lediglich eine Aufspaltung
der Kollektivverträge nach ihren einzelnen Bestimmungen
verneint, aber keine Wertung ermöglicht. Seine Bedeu¬
tung erschöpft sich ausschließlich in einer Verfahrensregel,
indem er den Grundsatz festlegt, daß die kollidierenden

22) Leitich, a. a. O.23) Vergleiche § 18 ff. KVG.24) Vergleiche Dechant, Der Kollektivvertrag, S. 177.25) Hueck-Nipperdey, Lehrbuch, Bd. II.; Machek a. a. O., S. 348,26) Hueck-Nipperdey, Lehrbuch, Bd. II., S. 296 und Kommentar,S. 132; Machek, a. a. O., S. 348.
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Gesamtregelungen miteinander nicht vermengt werden
dürfen. Er legt nur das Prinzip der Einheit fest, gibt aber
eigentlich keinen Aufschluß darüber, nach welchen Leit¬
gedanken die eine Regelung der anderen vorzuziehen sei.
Wenn Nipperdey27) in einem Zuge auch den Grundsatz
aufstellt, daß bei der Anwendung des Prinzips der Tarif¬
einheit die überwiegende Betriebstätigkeit maßgebend
sei und der Vertrag des Wirtschaftszweiges (Industrie¬
vertrag) in Frage komme, dem der Betrieb nach seinem
wirtschaftlichen Hauptzweck angehört28), so verbindet er
das Prinzip der Einheit — wie erwähnt— mit einem Vor¬
rangsprinzip, d. h. mit einem Grundsatz, der für die Aus¬
wahl des zu bevorzugenden Kollektivvertrages zu gelten
habe. Wird der Grundsatz der Tarifeinheit mit dem
Günstigkeitsprinzip in Zusammenhang gebracht, so kann
dies nur im Sinne einer Schranke geschehen, die durch
die Anwendung des Günstigkeitsgrunclsatzes nicht durch¬
brochen werden darf. In diesem Sinne wird auch die
„Verfechtung der Anwendung des Günstigkeitsprinzips"
und der Grundsatz der Tarifeinheit bejaht25'). Die beiden
Grundsätze schließen also keineswegs einander aus.

Und wie verhält es sich mit dem Einwand: Das Prin¬
zip der Günstigkeit sei nur im Zusammenhang mit dem
Grundsatz der Unabdingbarkeit gesetzlich festgelegt und
beträfe gemeinsam mit diesem nur die „Individual-
abreden", bzw. Sondervereinbarungen gemäß § 2 (3) KVG,
nicht aber das gegenseitige Verhältnis von Kollektiv¬
verträgen?

Zunächst muß für das österreichische Recht hervor¬
gehoben werden, daß durch die Bestimmung des § 2 (3)
die Unabdingbarkeit nicht nur in Ansehung günstigerer
Regelungen durch „Individualabreden", sondern auch
solcher durch Arbeitsordnungen bzw. Betriebsvereinbarun¬
gen eingeschränkt wird. Es ist ferner festzuhalten, daß das
KVG ja überhaupt keine Kollisionsnormen enthält, weshalb
auch die Anwendung des Günstigkeitsgrundsatzes nicht
ausdrücklich vorgeschrieben sein kann. Es geht aber ge¬
wiß zu weit, bloß aus dem Schweigen des Gesetzes für einen
Spezialfall die Anwendung eines sonst im Gesetz zum
Ausdruck gebrachten Grundsatzes zu verneinen. Ja gerade
das Fehlen einer solchen speziellen Regelung spricht dafür,
daß bei der Ableitung eines Rechtssatzes für diesen Spezial¬
fall der im Zusammenhang mit einem anderen Tatbestand
im Gesetz ausdrücklich verankerte Grundsatz zur Geltung
zu kommen hätte30), eben, weil er im Gesetz festgelegt
und daher weit sicherer fundiert ist als die aus rein
negativen Erwägungen abgeleiteten Prinzipien.

Die gegenteilige Auffassung31) schiene eher dann
vertretbar, wenn das Kollektivvertragsgesetz tatsächlich
Kollisionsbestimmungen enthielte, ohne daß das Günstig¬
keitsprinzip einbezogen wäre. Dies ist aber nicht der
Fall, so daß der Einwand nicht stichhältig erscheint,
die Günstigkeitsklausel sei nur „eine Ausnahme vom Vor¬
rangsprinzip" aber kein allgemeiner Rechtsgrundsatz des
Kollektivvertragsrechtes. Der Oberste Gerichtshof hat sich
seinerzeit jedenfalls von anderen Gesichtspunkten leiten
lassen, als er im Judikat 10 in Ansehung der Unabding¬
barkeit zu bedenken gab, es könne „auch nicht unbeachtet
bleiben, daß das Einigungsamtsgesetz (jetzt Kollektiv¬
vertragsgesetz) zu den sozialrechtlichen Schutzgesetzen
gehöre"32).

27) Hueck-Nipperdey, Kommentar, S. 133/134.s8) Ableitung des Grundsatzes der Tarifeinheit aus dem Grund¬satz der Betriebsnähe.29) Insbesondere Kaskel.*°) Vergleiche § 7 ABGB.
S1) Machek, Die Kollision von Kollektivverträgen, a. a. 0. Leitich(a. a. 0., S. 235) verbindet hier die für den Grundsatz der Tarifeinheitmaßgebenden Erwägungen mit der Frage der Nachwirkung des Kollek¬tivvertrages und wendet unausgesprochen den Grundsatz der Tarifeinheitbei Beurteilung der Rechtslage auf den Fall einer zeitlichen Aufein¬anderfolge von Kollektivverträgen gleicher Vertragspartner an. (VergleicheSlg. 3769.)3S) Vergleiche Dechant a. a. O., S. 177: „Angesichts des Favors, derüberhaupt die Rechtseinrichtung des Kollektivvertrages zugunsten desArbeitnehmers durchzieht, wird man zugestehen müssen, daß sich derArbeitnehmer im allgemeinen auf den für ihn günstigeren Kollektivvertragberufen kann.*

Gerade aus dieser sozialen Zweckbestimmung des
Kollektivvertragsgesetzes, nämlich dem Schutz des wirt¬
schaftlich Schwächeren und der darin begründeten Tat¬
sache, daß der Kollektivvertrag lediglich Mindestarbeits¬
bedingungen zum Schutze des Arbeitnehmers festlegt,
folgt, daß das Günstigkeitsprinzip ein wesentlicher Grund¬
satz des Kollektivvertragsrechtes ist.

Die von Nipperdey befürwortete Erweiterung des
Grundsatzes der Tarifeinheit wirkt gewiß dem Auftreten
echter Kollisionen entgegen, schließt es aber nicht aus.
In allen diesen Fällen, in denen mangels Vorherrschens
des einen oder des anderen Produktionszweiges keine Ent¬
scheidung für den Vortritt eines der konkurrierenden Kol¬
lektivverträge getroffen werden könnte, müßte die Ab¬
lehnung der subsidiären (ersatzweisen) Anwendung des
Günstigkeitsprinzips in dem gleichen Maße die Gefahr
einer Benachteiligung der Arbeitnehmer in dem gegebenen¬
falls die Beurteilung schwieriger und damit unsicherer
wird, welcher von den in Betracht kommenden Kollektiv¬
verträgen vorzuziehen ist.

Noch olfenkundiger wird die mit der glatten Ab¬
lehnung des Günstigkeitsprinzips verbundene Benachteili¬
gung, wenn ein Arbeitnehmer „in oder für verschiedene
Betriebsabteilungen beschäftigt wird, für die verschiedene
Kollektivverträge gelten, ohne daß sich eine überwiegende
Beschäftigung feststellen läßt". Nach Nipperdey wäre dann
der Kollektivvertrag „maßgebend", der die meisten Arbeits¬
verhältnisse des gesamten Betriebes umfaßt. Ähnlich
folgert Machek: Da feststeht, daß nur ein Kollektivvertrag
allein anzuwenden ist und das Günstigkeitsprinzip nicht
verwendet werden könne, bleibe nur übrig, den Ausweg
durch die beiden anwendbaren Grundsätze der Tarif¬
einheit und der Betriebsnähe zu finden. Der zweite Grund¬
satz habe dabei den Vorrang und nur dort, wo er gänzlich
versagt, werde man aus dem Grundsatz der Tarifeinheit
ableiten müssen, daß jener Kollektivvertrag den Vorzug
genieße, der für das betreffende Unternehmen die größere
Bedeutung hat, also für die Größe, wirtschaftlich bedeu¬
tendere Abteilung, für die größere Zahl der Beschäftig¬
ten gilt.

Außer der von Nipperdey vertretenen Erweiterung des
Grundsatzes der Tarifeinheit und der hier verstandenen
verfahrensmäßigen Auffassung desselben in Ansehung des
Günstigkeitsprinzips, ist dem jedoch entgegenzuhalten,
daß für eine solche Annahme das Kollektivvertragsgesetz
jedenfalls keine Handhabe liefert. Im Gegenteil: es spricht
dem Arbeitnehmer ausdrücklich das Günstigere zu. Und
ist es nicht gerechtfertigter, einen Arbeiter, der im gleichen
Ausmaße Arbeiten verrichtet, die teils nach dem einen,
teils nach dem anderen Kollektivvertrag zu werten sind,
zur Gänze (Tarifeinheit) nach dem für ihn besseren Ver¬
trag zu behandeln? Warum soll für seine Arbeitsleistung,
die in gleichem Umfange nach der einen wie nach der
anderen Regelung beurteilt werden kann, ein Umstand
maßgebend sein, der außerhalb seines Rechtsverhältnisses
liegt? Vielleicht die in manchen Fällen bestehende
Schwierigkeit bei der Wertung, welcher Kollektivvertrag
besser ist? Solche Fälle werden sicher nicht häufig Gegen¬
stand eines Rechtsstreites sein.

Bei Berücksichtigung der vorstehenden Erwägungen
ergeben sich folgende Grundsätze, nachN denen bei der
Lösung einer Kollision vorzugehen wäre:
a) In erster Linie entscheidet der Wille der Kollektiv¬
vertragsparteien33) bzw. eine Betriebsvereinbarung nach
§ 2 (2) KVG.
b) Sowohl für ein einzelnes Arbeitsverhältnis wie auch
für die Gesamtregelung gilt der Grundsatz der Tarif¬
einheit34), wobei der Industrievertrag den Vorrang vor
dem Fachvertrag hat.

ss) Hueck-Nipperdey.
84) Hueck-Nipperdey.
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c) Ergibt sich nach a) und b) keine Lösung, dann ist nach
dem „Spezialitätsgrundsatz"35) zu verfahren, wobei das
Überwiegen der Beschäftigungsart entscheidet.
d) Bleibt der Kollisionsfall auch nach c) unlösbar, dann
gilt die für die Arbeitnehmerseite günstigere Gesamt¬
regelung, und zwar nur eine, diese aber im vollen Um-
fange36).

IV. Rechtslage bei Änderung der Kollektivvertrags-
angehörigkeit eines Arbeitgebers

Die erwähnten Erörterungen des Kollisionsproblems
gehen über das engere Thema, welcher von den geltenden
Kollektivverträgen gegebenenfalls den Vorrang habe, hin¬
aus, weil auch der Fall miteinbezogen ist, daß Arbeits¬
verhältnisse infolge einer Änderung in der Fachgruppen-
zugehörigkeit aus dem Geltungsbereich eines Kollektiv¬
vertrages in den eines anderen hinüberwechseln. Damit
wird die schon zur Zeit des EAG umstrittene Frage be¬
rührt, ob die günstigeren Bestimmungen eines erloschenen
Kollektivvertrages als Sondervereinbarungen nach Maß¬
gabe des § 2 (3) KVG weiter gelten oder nicht37). Sie
hängt an sich nur entfernt mit dem Problem der Kollision
zusammen und rechtfertigt daher eine gesonderte Be¬
trachtung, wobei es wegen der weitgehenden Überein¬
stimmung, die zwischen dem geltenden und dem ehe¬
maligen KVG in der iuristischen Konstruktion der Rechts-
wirkungen des Kollektivvertrages besteht, gestattet sei,
auch die seinerzeitigen RecFltsmeinungen kurz zu streifen.

Aus der mit dem geltenden Kollektivvertragsgesetz
übereinstimmenden Vorschrift des EAG, daß die Bestim¬
mungen des Kollektivvertrages als Bestandteil des Arbeits¬
vertrages gelten und Sondervereinbarungen — sofern nicht
durch Kollektivvertrag untersagt — nur Gültigkeit haben,
wenn sie für den Arbeitnehmer günstiger sind, ergab sich
folgerichtig der Schluß, daß der Kollektivvertrag die
Funktion einer Schutznorm zur Sicherung von Mindest-
bedingungen habe. Gestützt auf diese von der Recht¬
sprechung in zahlreichen Entscheidungen bekräftigte Auf¬
fassung sowie auf die durch das Judikat 10 festgestellte
Nachwirkung war — zunächst von Potthoff3*) und, ihm
später folgend, eingehend von Heindl^) — die Ansicht
vertreten worden, daß die in den Arbeitsvertrag einge¬
gangenen Bestimmungen eines erloschenen Kollektiv¬
vertrages auch nach dem Wirksamkeitsbeginn eines neuen
Kollektivvertrages in gleicher Weise wie Individualverein-
baruvgen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer — vor¬
behaltlich einer gegenteiligen Bestimmung des neuen
Kollektivvertrages — xoeitergelten, wenn ihre Regelungen
für den Arbeitnehmer günstiger sind als die des neuen
Kollektivvertrages. Hiefür spreche die Tatsache, „daß die
rechtliche Grundlage für die Arbeitsbedingungen immer
noch in erster Linie der Arbeitsvertrag ist40) und dessen
Inhalt durch den Kollektivvertrag nur soweit geformt
wird, als entweder überhaupt keine Regelung durch Ein¬
zelvereinbarung besteht oder eine solche nicht günstiger
ist als die des Kollektivvertrages. Nach dieser Ansicht
wäre es unbeachtlich, „woher der Inhalt der einzelnen
Arbeitsverträge stammt"41), ob aus dem erloschenen Kol¬
lektivvertrag oder aus individuellen Vereinbarungen.

Diese in der österreichischen Rechtsliteratur von
Emanuel Adler4'2) und von Camuzzi43) bekämpfte und
in dem Urteil des OLG. Wien vom 22. Dezember 1928,

S5) Hueck-Nipperdcy. Machek und Leitich.
3B) Gegenteilige Ansicht: Hueck-Nipperdey, Machek und Leitich.
37) Vergleiche insbesondere Leitich a. a. 0., S. 234.
38) Potthoff, Die Veränderung der Arbeitsverträge durch Erlöschenoder Veränderung des Kollektivvertrages, „Arbeit und Wirtschaft", 1924,Sp. S33 ff.89) Heindl, Normwirkung von Kollektiv-(Tarif-)vcrträgen, „Zcntral-blatt für die juristische Praxis", 1930, S. 321.
40) Potthoff a. a. O.
41) Heindl a. a. 0.
4S) In Klangs Kommentar, Bd. III, S. 175, und Zentralblatt für diejuristische Praxis, 1930, L 401 f.4S) Rechtsfragen, Beilage zur Zeitschrift .Die Industrie", 1929,Folge 1 und C.

3 R 556/28, abgelehnte Ansicht44) bezog sich allerdings
in erster Linie auf Jene Fälle, wo ein erloschener Kollek¬
tivvertrag durch einen neuen, von den nämlichen Kollek-
tiwertragsparteien abgeschlossenen Vertrag ersetzt wird.
Beide Richtungen führen Argumente ins Treffen, die der
allgemeinen Vertragslehre entnommen sind und das
Schwergewicht der Beurteilung auf die Willenseinigung
legen. Die innerhalb der allgemeinen Grenzen der Ver¬
tragsfreiheit bestehende und nach Maßgabe des Kollektiv¬
vertragsgesetzes gegebene rechtliche Unbeschränktheit der
Kollektivvertragsparteien beim Abschluß des Kollektiv¬
vertrages, stelle es diesen frei, günstigere Sondervereinba¬
rungen auch auszuschließen (jetzt § 2 (3) KVG), so daß
der unbeschränkten Fortwirkung einzelner Bestimmungen
des alten Kollektivvertrages, wie sie Potthoff und Heindl
geltend machten, „der allen wirtschaftlichen Veränderun¬
gen zum Trotze perenniert werde"45), vorgebeugt werden
könnte. Andererseits beruft sich Adler4'1)47) auf die all¬
gemeine Regel des § 863 abGB über die Bedeutung und
Wirkung konkludenter Handlungen, aus der er den
Schluß zieht, daß beim Abschluß des neuen Kollektiv¬
vertrages die stillschweigende Übergehung früherer Besser¬
stellungen der Arbeitnehmer „mit Überlegung aller Um¬
stände, keinen vernünftigen Grund daran zu zweifeln
übrig lasse", es sei damit die Abdingung dieser Begün¬
stigungen beabsichtigt gewesen. Beide Richtungen unter¬
stellen also ihren Beurteilungen den Fall, daß es sich um
zeitlich aufeinanderfolgende Verträge handelt, die von
den gleichen KolIektiwertragSDartnern abgeschlossen
wurden48). (Es kann deshalb der Fall einer Änderung der
Kollektivvertragsangehörigkeit infolge einer Veränderung
im fachlichen Geltungsbereich vorläufig in diesem Zu
sammenhang vernachlässigt bleiben.)

In der seinerzeit über diese Frage abgeführten Dis¬
kussion ist das Für und Wider so erschöpfend erörtert
worden, daß — abgesehen von der neuen Rechtslage —
es sich erübrigt, neuerdings darauf einzugehen40).

Im Rahmen der vorliegenden Erörterung muß iedoch
vermerkt werden, daß die Einwände Adlers offenkundig
auf der Annahme einer mittelbaren Einwirkung des Kol¬
lektivvertrages auf das Arbeitsverhältnis beruhen. Denn
wenn man die Meinung vertritt, daß der snätere Kollek¬
tivvertrag die günstigeren Bestimmungen in den Arbeits¬
verträgen aus dem voraneegangenen Vertrage nur Kraft
einer angenommenen Willenseinigung der Kollektivver¬
tragsparteien, nämlich einer gewollten und stillschweigend
vereinbarten Aufhebung verdränge, dann ist darin die
Ablehnung des Standpunktes mit inbehalten, daß der
(spätere') Kollektivvertrag gleich einer staatlichen Rechts¬
vorschrift auf das Arbeitsverhältnis einwirke und ent¬
gegenstehende günstigere Regelungen unmittelbar ver¬
dränge50) 51).

Dem Argument Adlers kann im Einklang mit der
vorstehenden Feststellung ferner entnommen werden, daß
die seinerzeitige Gegnerschaft gegenüber der weiteren
Fortwirkung günstigerer Regelungen ihre Schlußfolgerung
nicht aus einer Besonderheit der Rechtsnatur der nach-

441 Die von Leitich zitierte Entscheidung Slg. 3925 betrifft eineandere Rechtsfrage. Sie entschied, daß ein bestimmter Kollektivvertragmangels Kollektivvertragsfmg«AörigÄ<?i* des Arbeitgebers nicht anwendbarsei und erwähnt lediglich nebenbei, daß durch einen — als Kollektiv¬vertrag geltenden — Firmenvertrag ungünstigere .Sondervereinbarungen"
— selbstverständlich ausdrücklich — getroffen werden könnten.

45) Vergleiche Leitich: a. a. O-, S. 235.
461 Adler im: Zentralblatt für die juristische Praxis 1930 und
47^ vorder schon das erwähnte Urteil des OLG. Wien. 3 R 556/28,auf die für Verträge geltenden Auslecungserundsätze des abGB.
48) Desgleichen Leitich mit dem Hinweis, .daß die Kündigungeines Kollektivvertrages seitens der Arbeitgebervereinigung nur in derAbsicht erfolgen wird, an Stelle der Regelung des alten Kollektivver¬trages eine weniger weitreichende . . . treten zu lassen".
49) Hinsichtlich der Berufung Adlers auf § 863 abGB. wäre zuerwähnen, daß seinerzeit Kollektivverträge auch von einem einzelnenArbeitgeber abgeschlossen werden konnten.60) Vergleiche Hofmann. Das Kollektivvertragsgesetz, Erl. 40 und 67.
5I) Auch die erwähnte Entscheidung des OLG Wien 3R 556/28 be¬ruft sich bei Begründung des hier bekämpften Standpunktes auf die Fest¬stellung, daß der Kollektivvertrag nicht selbst Verordnung oder gar Gesetzist.
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wirkenden Bestimmungen eines Kollektivvertrages ab¬
leitete, durch welche diese sich begrifflich von den indi¬
viduellen Sondervereinbarungen unterscheiden. Dies ver¬
dient hervorgehoben zu werden, weil nunmehr unter Be¬
rufung auf die Neuerungen des Kollektivvertragsgesetzes
andere Auffassungen52) vertreten werden, die hinsichtlich
der juristischen Konstruktion des Kollektivvertrages und
in Ansehung der Sondervereinbarungen von früher ab¬
weichen.

In seiner Erwiderung auf die Ausführungen Kum¬
mers53) beruft sich Leitich54) bei der Ablehnung der
„Kumulationstheorie" (ein den Grundsatz der Tarifein¬
heit durchbrechendes Günstigkeitsprinzip) u. a. insbeson¬
dere auf den Wortlaut des § 13 KVG und die Unterschei¬
dung zwischen „paktiertem" und „normiertem" Individual¬
recht. Während sich das paktierte Individualrecht des
Einzelvertrages auch gegenüber dem neuen Kollektiv¬
vertrag [nach Maßgabe des- § 2 (3) KVG] durchsetze,
weiche das „normierte" Individualrecht (d. i. das durch
die normativen Bestimmungen begründete) der Norm¬
wirkung eines neuen Kollektivvertrages, gleichgültig, ob
dieser im gegenständlichen Punkte eine für den Dienst¬
nehmer mehr oder weniger günstige Regelung trifft als
der fortwirkende Kollektivvertrag. Mit dieser Ansicht
wird iedoch der Boden der im Judikat 10 zum Ausdruck
gebrachten Theorie der mittelbaren Einwirkungen des
Kollektivvertrages verlassen, was schließlich — wie Machek
dargetan hat55) — auch von der Annahme einer Nach¬
wirkung im Sinne dieser Entscheidung wegführt.

Der Verfasser geht also einen Schritt weiter als
E. Adler und scheidet den rechtlichen Inhalt des Arbeits¬
vertrages nach der dem Ursprung nach unterschiedlichen
Rechtsnatur seiner Bestimmungen, wobei, wie aus dem
Zusammenhang, in dem diese Ansicht entwickelt wird,
gefolgert werden muß, nur an die E/nz^/vereinbarungen
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer („paktiertes" In¬
dividualrecht) und die normativen Bestimmungen des
Kollektiinertrages („normiertes" Individualrecht) gedacht
wird. Im Hinblick auf die Vorschrift des § 2 (3) KVG
dürfte es aber zweifelhaft sein, ob diese einfache Formel
zur Lösung der gegenständlichen Frage hinreicht.

Denn wenn nach der von Machek ausgesprochenen
— und mit der Ansicht Leitichs sich deckenden — Begrün¬
dung für die Ablehnung des Günstigkeitsprinzips, daß
die Günstigkeitskiausel im § 2 (3) zweiter Satz nur eine
Ausnahme von dem im vorangehenden Satz niedergelegten
Unabdingbarkeitsprinzip ist, dann muß sich diese Aus¬
nahme offenkundig auch auf Arbeitsordnungen und Be¬
triebsvereinbarungen (Gesamtregelungen nicht kollektiv¬
vertraglicher Art) erstrecken. Ist dies der Fall — woran
zu zweifeln kein Grund vorliegt — dann umfaßt der Begriff
„Sondervereinbarungen" keineswegs nur die zwischen
Arbeitgeber und Arbeitnehmer individuell getroffenen
Vereinbarungen („paktiertes" Individualrecht) sondern
auch die durch G#rw?/?/vereinbarungen geschaffene Regelun¬
gen. Bei dieser Schlußfolgerung ist es unerheblich, daß die
Bestimmungen einer Arbeitsordnung nicht in den Arbeits¬
vertrag eingehen: wesentlich ist, daß auch sie auf Gesamt-
vereinbarunsen beruhen und das Arbeitsverhältnis norma¬
tiv regeln. Damit entfällt aber auch die Nutzanwendung
des von Leitich angenommenen Unterscheidungsgrundes.
Sic gibt übrigens auch keinen Aufschluß über das Schick¬
sal der gemäß § 2 (2) KVG abgeschlossenen Betriebsverein¬
barungen, die Bestandteile des Kollektivvertrages und da¬
mit auch Bestandteil der einzelnen Arbeitsverträge ge¬
worden sind, und läßt auch bei globalen Regelungen, wie
beispielsweise den in Form von Kollektivverträgen getrof¬
fenen Lohnangleichungen nach dem Lohn- und Preis¬
abkommen, die Frage offen, ob die davon betroffenen

ss) Machek: .Die Nachwirkung der Kollektivverträge" in „Osterr.Juristen-Zeitung", 1950. Heft 24.BS) a. a. O., S. 10, Spalte 2.5<) a. a. O.. S. 235.
55) Machek, Anm. 52.

„paktierten" Lohnansprüche Sondervereinbarungen i. S.
§ 2 (3) „normiertes" Recht geworden sind oder nicht.

Es kann jedoch nicht bestritten werden, daß die
Ansicht, auch die günstigeren Bestimmungen eines frühe¬
ren Kollektivvertrages würden durch einen späteren ver¬
drängt, in der Vorschrift des § 13 KVG eine Stütze
findet. Sie bestimmt, daß die Rechtswirkungen eines Kol¬
lektivvertrages nach seinem Erlöschen für die von ihm
erfaßten Dienstverhältnisse solange aufrecht bleiben, als
für diese nicht ein neuer Kollektivvertrag wirksam oder
mit den betroffenen Dienstnehmern nicht ein neuer
Dienstvertrag abgeschlossen wird.

Diese Bestimmung wird nun in einem Sinn verstan¬
den, der mit dem System unseres Kollektivvertragsrechtes,
wie es zufolge Beibehaltung der grundlegenden juristischen
Konstruktion des Kollektivvertrages und den Feststellun¬
gen des Judikats 10 feststeht, ebenfalls nicht in Einklang
zu bringen ist. Indem sie sich strengstens an den im Gesetz
verwendeten Ausdruck „Rechtswirkungen" halten, gelangen
sie zu Feststellungen, aus denen sich zwangsläufig die An¬
nahme ergäbe, daß mit dieser Bestimmung nicht so sehr
die Fortwirkung ihre gesetzliche Verankerung gefunden
habe, als vielmehr — eingekleidet in die positive Form
einer Zuerkennung — deren zeitliche Beschränkung. Nach
ihrer Meinung wäre, entgegen dem im Judikat 10 vertre¬
tenen Standpunkte, daß der Kollektivvertrag nicht an¬
dauernd in einem untrennbaren Zusammenhange mit
jedem einzelnen Arbeitsvertrag stehe, dem Kollektivvertrag
eine Funktion verliehen, die der einer auf das Arbeits¬
verhältnis unmittelbar einwirkenden Rechtsverordnung
gleichgeartet ist.

Damit wäre aber das ganze System des Kollektiv-
vertragsrechtes, wie es seinerzeit bestanden hat und wie
es in seinen wesentlichsten Grundzügen übernommen
worden ist, grundlegend geändert. Der Kollektivvertrag
hätte die Gestalt einer unmittelbar rechtsverbindlichen
Verordnung angenommen50). Berechtigt aber die Bestim¬
mung des § 13 im Zusammenhange mit den übrigen Be¬
stimmungen des KVG tatsächlich zu so weitgehenden und
für die Praxis folgenschweren Schlüssen5")? Gewiß, die in
den §§ 4 und 5 vorgesehene Automatik der „Ablösung"
von Kollektivverträgen und die Erstreckung des Geltungs¬
bereiches auf Arbeitnehmer, die nicht koUektivvertragj»,-
angehörig sind (§ 10 KVG), verfärbt anscheinend das
Rcchtsinstitut des Kollektivvertrages in dem angedeuteten
Sinne. Aber gegen diese Schlußfolgerung spricht nicht nur
die Beibehaltung der juristischen Konstruktion des Kollek¬
tivvertrages, sondern, wie eingangs schon erwähnt, auch
die Erläuterung in der Regierungsvorlage zu § 9:
..Der § 9 (1) des Gesetzes gibt dem Kollektivvertrag nun wieder
die gleiche Rechtswirkung, die im § 14 des Kollektivvertrags¬
gesetzes 1920 vorgesehen war. Die Bestimmungen des Kollektiv¬
vertrages weiden zu Restandteilen der Dienstverträge, die
/.wischen den kollektivvertragsangehörigen Dienstgebern und
Dienstnehmern abgeschlossen werden. Diese Wirkung ist, wie
übrigens durch den Schaltsatz: .soweit sie die Rechtsverhältnisse
zwischen Dienstgebern und Dienstnehmern regeln' besonder*
zum Ausdruck gebracht wird, auf den normativen Teil des
Kollektivvertrages beschränkt. Schon aus dieser Formulierung
würde sich aus der reichen Judikatur zu § 14 des Kollektiv-
vertragsgesetzes 1920 (s. z. 1$. Plenarentscheidung des Obersten
Gerichtshofes vom 26. September 1923, Judikatenbuch Nr. 10,
GGSlg. 3163) die zeitliche Fernwirkung des Kollektivvertrages
ergeben. Der Klarstellung dieser seinerzeit bestandenen Streit¬
frage halber wurde aber die zeitliche Femwirkung im Gesetze,
und zwar im § 13, noch ausdrücklich festgestellt."

Man wird annehmen dürfen, daß die Bedeutung des
§ 13 nicht über diese Feststellung hinausreicht58), weil ja
eine weitergehende Absicht auch einen Umbau des Kol¬
lektivvertragsrechtes in den anderen Bestimmungen be¬
dingt hätte. Es darf daher § 13 im Sinne des Judikats 10
verstanden werden, welches von der Annahme einer mittel-

"•) Machek. Anm. 52.67) Vergleiche Hofmann a. a. O.. Erl. Nr. -10.58) Machek, Anm. 52.
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baren Einwirkung fies Kollektivvertrages auf die Arbeits¬
verhältnisse ausging und feststellte, daß die aus dem
Kollektivvertrag stammenden Bestimmungen der Einzel-
arbeitsverträge solange aufrecht bleiben, als nicht eine
andere Regelung des Einzelarbeitsverhältnisses getroffen
wird, sei es durch einen Kollektivvertrag oder durch
Einzelvereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeit¬
nehmer.

Dieser Auffassung steht der Einwand entgegen50),
daß die Weitergeltung nicht abgedungener Bestimmungen
eines erloschenen Kollektivvertrages mit § 10 KVG un¬
vereinbar sei, denn diese Bestimmung habe den Zweck,
„zu verhindern, daß im gleichen Betriebe Dienstnehmer
der gleichen Kategorie dienstrechtlich verschieden behan¬
delt werden" (Erläuternde Bemerkungen zur Regierungs¬
vorlage).

Hierauf wäre zu antworten, daß die Bestimmung des
§ 10 nur den Zweck verfolgt, die Anwendung des Kollektiv¬
vertrages zum Schutz vor Unterbietung zu sichern. Gerade
diese von den Gewerkschaften unter Hintansetzung organi¬
satorischer Interessen eingetauschte Sicherung bekräftigt
das Günstigkeitsprinzip, denn günstigere Bedingungen
kann auch ein Außenseiter eingehen — sofern nicht ein
ausdrückliches Verbot für alle Kollektivvertragsunter¬
worfenen besteht. Nur schlechtere Vereinbarungen sollen
untersagt sein. Daher spricht auch § 10 nicht gegen eine
Weitergeltung nicht abgedungener Kollektivvertragsbestim¬
mungen.

Der Auffassung, daß bei Ablösung eines Kollektiv¬
vertrages durch einen anderen, von den gleichen Parteien
abgeschlossenen Kollektivvertrag für diese Weitergeltung
und die Anwendung des Günstigkeitsprinzips rechtlich
kein Raum gegeben sei, muß also keineswegs so vorbehalt¬
los beigepflichtet werden, wie Leitich meint. Wenn man
die Betrachtungen im Hinblick auf die Möglichkeit einer
ausdrücklichen Abdingung der fortwirkenden günstigeren
Bestimmungen des alten Kollektivvertrages auf den Fall
der zeitlichen Aufeinanderfolge von Kollektivverträgen,
die von den nämlichen Vertragspartnern abgeschlossen
wurden, beschränkt und nicht gänzlich vom System des
Kollektivvertragsrechtes abgeht, wird man vielmehr eine
im wesentlichen gleiche Rechtslage annehmen können,
wie seinerzeit. Wie weit die beiderseitigen Argumente
durch die gesetzlichen Neuerungen eine Modifizierung
erfahren, ist eine Sache für sich. Jedenfalls: Abgedungen
können ja die „nachwirkenden" günstigeren Bestimmun¬
gen werden. Darüber bestand nie ein Zweifel. Allerdings
auch nicht über den Umstand, daß mit dem gegenteiligen
Standpunkt für die Unternehmervertreter der Vorteil
einer günstigeren Vertragsposition verbunden ist.

Den Ausgangspunkt der Diskussion zum Kollisionsr
problem bildet jedoch der Fall, daß infolge einer Ände¬
rung der Fachgruppenzugehörigkeit des Unternehmens
auch eine Änderung in der Kollektivvertragszugehörigkeit
der Arbeitsverhältnisse eintritt. Da hiefür, wie in Ab¬
schnitt II bereits ausführlich dargelegt, gegenwärtig aus¬
schließlich sachliche Kriterien entscheidend sind und der
persönlich bestimmten Kollektiwcrtragsangehörigkeit des
Arbeitgebers und Arbeitnehmers nur eine untergeordnete
oder gar keine Bedeutung zukäme, müßte bei gegebener
gewerblicher Betriebsart ganz automatisch00) eine Ver¬
schiebung aus einer kollektivvertraglich bestimmten Rechts¬
ordnung in eine andere eintreten'51).

Die wenigen Entscheidungen aus der Zeit des EAG,
welche bei Kongruenz des fachlichen und des persönlichen
Geltungsbereiches Streitfälle zu klären hatten, betrafen
— wie erwähnt — vorwiegend Fälle „echter" Kollision und
gaben dem fachlichen Geltungsbereich den Vorzug vor
dem persönlichen. Demnach blieb für die Anwendbarkeit

69) Machek, Anm. 3.60) Vergleiche Kummer a. a. 0.
8I) Eine ähnliche Rechtslage ist gegeben, wenn ein Kollektivvertraggemäß § 12 (3) erlischt.

des Kollektivvertrages die Zugehörigkeit zu der Fach¬
gruppe maßgebend, welche den Kollektivvertrag abge¬
schlossen hat'12). Diese Entscheidungen können jedoch
nicht schematisch auf die hier besprochenen Fälle ange¬
wendet werden, weil hier die Auswirkung eines Wechsels
in der Fachgruppenzugehörigkeit zu erörtern ist, und weil
seinerzeit auch die Fachgruppenzugehörigkeit auf Seite des
Arbeitnehmers eine Rolle spielte. Es liegt vielmehr bei
Änderung der Kollektivvertragsangehörigkeit infolge eines
Fachgruppenwechsels des Arbeitgebers eine neue Situation
vor, die eben auch deshalb nicht mit den seinerzeitigen
Verhältnissen verglichen werden kann, weil der Personen¬
kreis auf Seile der Arbeitnehmer fachlich nicht näher abge¬
grenzt ist03).

Man wird daher diesen Fall von einem anderen Ge¬
sichtspunkt aus betrachten müssen, um im Rahmen des
Gesetzes eine Lösung zu finden, die auch den berechtigten
Interessen der Arbeiter und Angestellten gerecht wird.
Dies wird nur möglich sein, wenn man von dem Grund¬
satz ausgeht, daß der Kollektivvertrag nur die Mindest-
bedingungen festlegt und im übrigen „die rechtliche
Grundlage für die Arbeitsbedingungen immer noch in
erster Linie der Arbeitsvertrag ist"G4). Daß die — an sich
bestechend einfache — Formel Leitichs dem nicht gerecht
wird, bestätigt er selbst'55). Nach ihm führt bei solchen
Kollektivverträgen „der Verlust der Fachgruppenzugehörig¬
keit durch das hiemit bedingte Ausscheiden aus dem fach¬
lichen Geltungsbereich das Erlöschen der Kollektiv¬
vertragsangehörigkeit herbei", und es gelten nach Wirk¬
samkeitsbeginn des neuen Kollektivvertrages ausschließ¬
lich nur noch die Bestimmungen des neuen .Vertrages,
weil die Rechtswirkungen des zeitlich vorangegangenen
Kollektivvertrages gemäß § 13 aufgehört haben und daher
dessen Bestimmungen nicht mehr als Bestandteil der von
ihm erfaßt gewesenen Arbeitsverträge gelten.

Wie in Abschnitt II hervorgehoben, besteht zwi¬
schen den Kollektivverträgen der Fachgruppen und jenen
der Berufsvereinigungen der Arbeitgeber der wesentliche
Unterschied, daß bei den ersteren aus organisationsbeding¬
ten Gründen der fachliche Geltungsbereich auf Seite der
Arbeitgeber und der persönliche — vorbehaltlich einer
engeren fachlichen Grenzziehung — restlos miteinander
verschmelzen. Im Hinblick auf diesen Umstand und auf
die Tatsache, daß er im Kollektivvertragsgesetz nicht in
einer Sonderregelung für Kollektivverträge der gesetzlichen
Interessenvertretungen berücksichtigt worden ist — oder
anders gesagt: daß die Regelung der Kollektivvertrags-
angehörigkeit im § 6 auf Kollektivverträge alter Prägung
zugeschnitten ist — fragt es sich, ob nicht doch ein Fort¬
bestand der Kollektivvertragsangehörigkeit zu dem Ver¬
trag der ursprünglichen Fachgruppe gegeben ist.

Tatsache ist jedenfalls, daß bei dem gegenständlichen
Kollektivvertragstypus faktisch lediglich ein einziger, auf
Seite des Unternehmers gegebener Umstand für die Kol¬
lektivvertragsangehörigkeit maßgebend ist, und zwar nicht
nur für die Unternehmer sondern auch für die Arbeiter
und Angestellten. Auch deren Kollektivvertragsangehörig¬
keit bzw. -Unterworfenheit würde sich gemäß § 10 KVG,
bei streng formaler Auffassung ausschließlich nach der
Mitgliedschaft des Arbeitgebers zur kollektiwertragsijebun-
denen Fachgruppe richten. Daß diese Mitgliedschaft von
gewissen, objektiv gegebenen Voraussetzungen abhängt,
nämlich den entsprechenden Berechtigungen, ist zwar ein

68) Es „wurde vom Gewerbegericht immer der Standpunkt einge¬nommen. . . . daß bei Zwangsmitgliedschaft entscheidend ist, ob derArbeitnehmer in dem einen oder in dem anderen Betriebe überwiegend
verwendet wird. . . . Maßgebend für die Anwendbarkeit des Kollektiv¬vertrages bleibt die Zugehörigkeit zu der Fachgruppe, welche den Kollek¬tivvertrag abgeschlossen hat. Nur das Erfordernis der Vereinsmitglied-
schaft fällt weg. Bei Genossenschaftskollektivverträgen wird daher immernur die Zugehörigkeit zu der betreffenden Genossenschaft bzw. der be¬treffenden Gehilfenversammlung der Genossenschaft maßgebend sein".Slg. 4174.

6S) Vergleiche bei Abschnitt IV.
64) Potthoff a. a. O.65) a. a. O., S. 235, Spalte 1.
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sehr wichtiger, aber bei einem Fachgruppenwechsel nicht
der einzig allein entscheidende Umstand für die Beurtei¬
lung des fachlichen Geltungsbereiches, wie er nach der
Bestimmung des § 6 KVG zu verstehen ist. Diese Bestim¬
mung ist — wie erwähnt — offenkundig nur auf Verträge
der freien Berufsvereinigung zugeschnitten und sie mißt,
entsprechend dem „Industrieverbandsprinzip", vor allem
den wirtschaftlichen Tatsachen die entscheidende Bedeu¬
tung bei. Es mag sein, aber es muß nicht sein, daß sich
diese wirtschaftlichen Tatsachen zugleich mit der Ände¬
rung in der Fachgruppenzugehörigkeit ebenfalls entschei¬
dend geändert haben.

Wollte man der rein verwaltungsmäßigen Ein- und
Umreihung eines Betriebes bzw. Unternehmens von einer
Fachgruppe in eine andere in jedem Falle eine die Kollek¬
tivvertragsangehörigkeit ändernde Wirkung beimessen,
dann käme dies nicht nur einer einseitigen Änderung der
Arbeitsbedingungen für den einzelnen Betrieb gleich, son¬
dern auch einer nachträglich von einem Kollektivvertrags¬
partner einseitig vorgenommenen Änderung des fachlichen
Geltungsbereiches. Eine solche wäre übrigens auch dann
gegeben, wenn sich im Zuge einer Änderung der Fach¬
gruppenordnung eine generelle Umglicderung im Aufbau
der Fachgruppen ergäbe.

Eine solche Annahme ginge geradezu von der Voraus¬
setzung eines Rechtsverzichtes der vertragschließenden Ge¬
werkschaft aus. Denn während bei den Kollektivverträgen
der freien Berufsvereinigungen, die dem Gesetzgeber offen¬
bar als Vorbild dienten, im Streitfall erst durch eine un¬
parteiische staatliche Spruchinstanz an Hand der tat¬
sächlichen Verhältnisse überprüft und entschieden werden
mußte, ob wirklich eine Änderung in der fachlichen Kol-
lektivvertragsangehörigkeit vorliegt, wäre diese Beurteilung
bei den Kollektivverträgen der Wirtschaftskammern aus¬
schließlich diesen, also der Arbeitgeberseite, überlassen.
Folgt man jener Annahme, so hieße das, diese Entschei¬
dung den Gerichten zu entziehen und sie von einer
einseitig getroffenen Parteiverfügung vorwegnehmen zu
lassen, ohne daß der andere Vertragsteil darauf einen
rechtlichen Einfluß nehmen könnte. Dies kann aber un¬
möglich von den Kollektivvertragspartnern beabsichtigt
sein. Um eine rechtliche Lösung zu ermöglichen, die den
tatsächlichen Verhältnissen sowie den allgemeinen Ver¬
tragsgrundsätzen und den Grundgedanken der Einrich¬
tung des Kollektivvertrages entspricht, wäre die übliche
Abgrenzung des Geltungsbereiches im Wege der Auslegung
einer der Absicht beider Kollektivvertragsparteien gerecht
werdenden Berichtigung zu unterziehen. Hiefür bietet die
Bestimmung des § 91-1 abGB gewiß die erforderliche
Grundlage, da die Abgrenzung des Geltungsbereiches eines
Kollektivvertrages als nicht zum normativen Teil gehörend
anzusehen ist (wenn gegen die Anwendung der §§ 6 und 7
Bedenken bestünden).

Auch Adler hielt die Auslegungsgrundsätze für Ver¬
träge, trotz des Normencharakters der kollektivvertrag¬
lichen Regelungen, zur Auslegung der Kollektivvertrags¬
bestimmungen für anwendbar. Desto eher wird § 914
abGB als Schlüssel verwendet werden können, um fest¬
zustellen, was in dem besonderen Falle als Absicht der
Kollektivvertragsparteien anzunehmen ist. Bei dieser Fest¬
stellung des angenommenen Vertragswillens darf man
ebenfalls nicht an dem „buchstäblichen Sinn" des Aus¬
druckes haften bleiben. Diese Abgrenzung müßte so ver¬
standen werden, daß ihre Auswirkung im Bereich der
Arbeitsverträge nicht „der Übung des redlichen Verkehrs"
widerspricht, was zweifellos der Fall wäre, wenn ohne ent¬
sprechende Änderung in den Arbeitsleistungen, lediglich
auf Grund einer ganz einseitig verfügten Vcrwaltungsmaß-
nahme (z. B. Neugliederung der Fachgruppen) eine Ver¬
minderung des Entgeltes oder eine sonstige Verschlechte¬
rung der Arbeitsbedingungen eintritt. Jedenfalls müßte
dies vom Standpunkt der Normenunterworfenen als „klare
Absicht" der Kollektivvertragsparteien angesehen werden.

Und da eine in den wirtschaftlichen und technischen
Arbeitsbedingungen nicht " begründete Änderung zum
Nachteil der Beschäftigten gegen die Übung des redlichen
Verkehrs im Sinne des § 91-1 abGB spräche, kann die text¬
liche Abfassung des Geltungsbereiches in diesen Sonder¬
fällen kein unüberwindliches Hindernis für eine gerechte
Lösung sein.

Eine solche Auslegung hätte die Aufgabe, die Ab¬
grenzung des Geltungsbeieiches der in Erörterung stehen¬
den Kollektivverträge aufzugliedern, indem in Anleh
nun an die herkömmliche, bei den Kollektivverträgen alter
Prägung stets vorhandenen, und vom Gesetzgeber bei der
Fassung der Bestimmung des § 6 KVG bedachten Drei¬
teilung des Geltungsbereiches, ein selbständiger persön¬
licher und ein den technischen und wirtschaftlichen
Arbeitsbedingungen entsprechender selbständiger fach¬
licher Geltungsbereich angenommen wird. Sie liefe, ebenso
wie bei der vorhin besprochenen Beurteilung „echter"
Kollisionsfälle, im wesentlichen auf eine Überprüfung
und Berichtigung der Fachgruppenzuteilung eines Unter¬
nehmens bzw. Betriebes für clen Bereich des Arbeitsrechtes
hinaus««). Wenn bei einer solchen Trennung des fach¬
lichen von dem persönlichen Geltungsbereich, wie sie bei
dem der Bestimmung des § 6 KVG zugrunde liegenden
Vertragstypus gegeben ist, die tatsächlichen Änderungen
in den Produktions- und technischen Arbeitsverhältnissen
und in der nach den Betriebsverhältnissen zu beurteilen¬
den Zugehörigkeit zu einem Wirtschaftszweig keine Ände¬
rung des selbständigen fachlichen Bereiches bedänge, dann
wäre lediglich ein Wechsel in der Mitgliedschaft anzuneh¬
men und nach der Vorschrift des § 6, Ziff. 1 KVG zu ver¬
fahren. Das heißt, der Unternehmer bliebe trotz Fach¬
gruppenwechsels auch weiterhin zum Kollektivvertrag der
ursprii tiglichen Fachgruppe kollek tivvert ragsa ngehörig.

Da in diesem Falle wegen der Vorschrift, daß kollek-
tivvertragsangehörig clie Dienstgeber sind, „die zur Zeit
des Abschlusses des Kollektivvertrages Mitglieder der am
Kollektivvertrag beteiligten Körperschaften waren oder
später werden", eine „echte" Kollision von Kollektivver¬
trägen vorläge, wäre nach den hiefür geltenden Grund¬
sätzen vorzugehen; nämlich, unter Anwendung des Grund¬
satzes der „Tarifeinheit" im Sinne der von Nipperdey
zuletzt vertretenen Auffassung nach dem „Spezialitäts¬
grundsatz" (Grundsatz der „Betriebsnähe"; im Sinne einer
überwiegenden Erfassung der Arbeitsverrichtungen) und,
ersatzweise, nach dem „Günstigkeitsprinzip".

Angesichts dessen, daß das Kollektivvertragsgesetz
keine Sonderregelung für die Kollektivverträge der gesetz¬
lichen Interessenvertretungen enthält, dürfte der hier
empfohlene Weg ein auch rechtlich nicht ungeeignetes
und dem Sinne sowie dem demokratischen Grundgedan¬
ken der kollektiven Regelung von Arbeitsbedingungen
durchaus entsprechendes Mittel sein, diese Streitfälle in
einer für beide Seiten gerechten Weise zu bereinigen. Das
Judikat 10 bildet ein klassisches Beispiel dafür, daß ein
solcher Weg durchaus gangbar ist.

V. Sonstige Fälle einer Änderung in der Kollektivertrags¬
gebundenheit eines Arbeitsgebers nach dem Kollektiv¬

vertragsgesetz
Das Kollektivvertragsgesetz kennt mehrere Rechts¬

figuren des Außerkrafttretens von Kollektivverträgen, die
äußerlich sehr ähnlich sind, aber doch voneinander ab¬
weichen und daher nicht übergangen werden dürfen. Es
bliebe demnach die Frage zu beantworten, wie bei Un¬
wirksamkeit eines Kollektivvertrages infolge Aberkennung
der Kollektivvertragsfähigkeit [§ 3 (3), § 12 (3) KVG],
oder bei deren Erlöschen gemäß § 4 und § 5 KVG zu ver¬
fahren wäre. Nach der hier nicht geteilten Auffassung"57)

68) Vergleiche Kummer a. a. 0., S. 4, Spalte 2.6?) Hofmann, Das Kollektivvertragsgesetz, Erl. 25 und 49, folgtdieser Auffassung in Ansehung der Fälle, die in den §§ 4 und 5 (§ 12[3]) KVG geregelt sind.
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treten zufolge § 13 alle Regelungen des bis dahin wirk¬
sam gewesenen Kollektivvertrages automatisch außer Kraft
und würden, gleichgültig ob günstiger oder nicht, durch
die Regelungen des nunmehr maßgebenden Vertrages
ersetzt. So einfach dies erscheint, so läßt sich — wie Hof¬
mann zeigt — auch nach dieser Ansicht nicht alles ohne
Interpretation lösen.

Wie wäre nach der hier vertretenen Ansicht zu ver¬
fahren? Erlischt der Kollektivvertrag einer gesetzlichen
Interessenvertretung infolge Wirksamwerdens des Kol¬
lektivvertrages einer Berufsvereinigung gemäß § 4, § 12
(3) KVG, dann liegt im wesentlichen die gleiche Situation
vor, wie wenn die Kollektivvertragspartner eines er¬
loschenen Kollektivvertrages einen neuen Kollektivvertrag
abschließen.

Wird infolge einer später begründeten Zugehörigkeit
einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft oder eines von
ihr verwalteten Betriebes, einer Unternehmung usw. zu
einer gesetzlichen Interessenvertretung oder einer Berufs¬
vereinigung deren Kollektivvertragsfähigkeit gemäß § 5
KVG aufgehoben, so bliebe, da das Gesetz nichts gegen¬
teiliges verfügt, der Kollektivvertrag zunächst unberührt.
Die Tatsache, daß der Gesetzgeber an anderer Stelle
[§ 4, § 12 (3)] einen ähnlichen Fall ausdrücklich geregelt
hat, kann sowohl par analogiam: für®8)? als auch
e contrario: gegen eine analoge Anwendung gedeutet
werden. Da es sich jedoch, wenn eine neue Kollektiv¬
vertragsangehörigkeit vorläge, nur um eine Veränderung
im persönlichen Geltungsbereich handelt, wäre der Fall
§ 6, Ziff. 1 gegeben und in gleicher Weise, wie oben dar¬
gelegt, zu lösen.

Schwieriger wird die Beantwortung der gestellten
Frage dann, wenn ein Kollektivvertrag wegen Aberken¬
nung der Kollektivvertragsfähigkeit eines Vertragspartners
gemäß § 3 (3) und § 12 (3) KVG erlischt und die Arbeits¬
verhältnisse seines Geltungsbereiches von einem anderen,
bereits vorhandenen Kollektivvertrag, etwa der mit einer
gesetzlichen Interessenvertretung vereinbarten Gesamt¬
regelung, erfaßt werden. Es muß jedoch angenommen
werden, daß sich der Arbeitnehmer in diesem Fall unter
Wahrung des Grundsatzes der Tarifeinheit und des Gün¬
stigkeitsprinzips auf den für ihn günstigeren Kollektiv¬
vertrag berufen kann. Denn die Aberkennung der Kollek-
tivvertragsfähigkeit durch den Beschluß des Obereinigungs¬
amtes, also einer behördlichen Maßnahme, erfolgt aus an¬
deren Beweggründen als jenen einer Neugestaltung der
Arbeitsverhältnisse. Und gerade die angedeutete zwangs¬
läufige Auswirkung der hier abgelehnten Auslegung des
§ 13 KVG zeigt die "Unhaltbarkeit derselben auf, beispiels¬
weise bei Aberkennung der Kollektivvertragsfähigkeit
einer Unternehmervercinigung, die höhere Löhne zahlt als
die Sätze des Kollektivvertrages einer Fachgruppe. Daran
könnte auch § 10 (1) nichts ändern, da dieser in erster
I.inie sich auf nicht genormte Arbeitsverhältnisse bezieht
und, wie schon erwähnt, lediglich Unterbietungen ver¬
hindern soll.

VI. Schlußbetrachtung
Die vorstehenden Ausführungen sollen eine Möglich¬

keit zur rechtlichen Lösung der besprochenen Zweifels¬
fragen aufzeigen, die dem Sinne des Kollektivvertrags¬
gesetzes, das ebenso wie seinerzeit das EAG „zu den sozial¬
rechtlichen Schutzgesetzen gehört", und dem Zweck des
Kollektivvertrages, der „nur die Untergrenze des dem
Arbeitnehmer Gebührenden festsetzt00), gerecht wird. Daß
man hiebei auf die Zuhilfenahme der Auslegungsregeln
angewiesen ist, könnte angesichts dessen, daß auch die
Grundsätze zur Lösung von Kollisionsfällen aus allge¬
meinen Erwägungen abgeleitet werden müssen, kein stich¬
haltiger Einwand sein. Dies ist in der Knappheit des

08) Hofmann a. a. ü.
"") Judikat 10.

gesetzlichen Rahmens begründet und bildete auch seiner¬
zeit kein Hindernis, das Institut des Kollektivvertrages
durch die Rechtsprechung im Geiste des sozialen Fort¬
schrittes zu entwickeln.

Es geht dabei nun einmal um den Ausgleich gegen¬
sätzlicher Interessen; und es ist verständlich, daß eine
Beilegung der Differenzen im Verhandlungswege geringere
Schwierigkeiten bereitet. Dieser im Einzelfall gewiß sehr
praktische Ausweg stellt aber keine Lösung aus dem Kol¬
lektivvertragsrecht dar und könnte als Bestätigung dafür
gelten, daß die Rechtsnatur des Kollektivvertrages eine
wesentliche Änderung im Sinne einer Annäherung an die
verflossenen Tarifordnungen erfahren hätte, es sei denn,
daß solche Vereinbarungen zur Entwicklung allgemein
gültiger Grundsätze führen. Ansonsten würde bei der
Vielheit der in sich abgeschlossenen Normbereiche (Rechts¬
bereiche der einzelnen Kollektivverträge) keine generelle
Klärung herbeigeführt werden können.

Es wurde auch angeregt, den Interessenvertretungen
der Arbeitnehmer eine maßgebliche Mitbestimmung bei
der Einreihung der Unternehmungen in die Fachgruppen
einzuräumen. Ein Vorschlag, der in den Bestimmungen
des § 64 des Handelskammergesetzes eine gesetzliche Stütze
hat, da, wie die Entwicklung zeigt, bei diesen Ein- und
Umreihungen nicht nur gewerbliche, sondern auch sehr
wesentlich arbeitsrechtliche Belange berührt werden. Eine
solche Mitwirkung wäre eine Ergänzung, die von dem
allgemeinen Standpunkt einer demokratischen Gestaltung
der Arbeitsbedingungen wünschenswert wäre und schon
aus diesen Gründen nicht übergangen werden sollte.
Dennoch wäre unabhängig davon eine rechtliche Klärung
der Streitfragen anzustreben.

Bei aller Respektierung der wirtschaftlichen Gegeben¬
heiten dürfte die in Erörterung stehende Frage nicht aus¬
schließlich aus dem Gesichtswinkel des zahlenden Arbeit¬
gebers betrachtet werden, denn der Arbeitende nimmt
nicht Geschenke entgegen. Ein solcher Eindruck entsteht
aber, wenn Leitich in seiner Erwiderung auf Kummers
Aufsatz zwar als „vornehmsten Zweck der Kollektivver¬
träge" anerkennt, „den Dienstnehmern durch Einschaltung
eines Kollektivs, nämlich der verhandelnden Gewerkschaft,
die denkbar besten Arbeitsbedingungen zu sichern", je¬
doch gleich zu bedenken gibt: „Es sei aber — in Ansehung
der Fortwirkung günstigerer Bestimmungen — schließlich
zu berücksichtigen, daß die Kündigung eines Kollektiv¬
vertrages seitens der Arbeitgeber nur in der Absicht er¬
folgen wird, eine weniger weitreichende Regelung treten
zu lassen". Nach seiner Meinung möge vom subjektiven
Gesichtspunkt^ des einzelnen Dienstnehmers aus eine der¬
artige „reformatio in pejus", nämlich des von Dr. Kummer
eingewendeten Verlustes oder der Schmälerung erworbener
Rechte — nach Leitich lediglich Anwartschaften — „als
empörender Eingriff in die eigene Rechtssphäre empfun¬
den werden"; aber dagegen gäbe es keine Sicherung. Nach
den von diesem, Gesichtspunkt vertretenen Auffassungen
gewiß nicht; denn das Ineinandergreifen der automatischen
Rechtswirkungen, die sich bei der Annahme einer un¬
mittelbaren Einwirkung des Kollektivvertrages und der
Anwendung der Grundsätze der „Tarifeinheit" und der
„Betriebsnähe" sowie der Unterscheidung zwischen „pak¬
tierten" und „normierten" Individualrechten und vor
allem der grundsätzlichen Ablehnung des Günstigkeits¬
prinzips ergeben müßte, hätten notgedrungen Rechtsver¬
kürzungen für die Arbeiter und Angestellten zur Folge,
die im einzelnen oft sehr empfindlich sein können. Diese
Gefahr der Benachteiligung muß um so größer sein, je
umfassender der Geltungsbereich eines Kollektivver¬
trages ist.

Daß eine „gesunde Kollektivvertragspolitik stets zum
Ziele haben wird, jeden Kollektivvertrag innerhalb seines
Geltungsbereiches in möglichster Ausschließlichkeit zur
Auswirkung gelangen zu lassen, und auf diese Weise für
eine möglichst gleichartige Gestaltung der Arbeitsbedin-
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gungen Sorge zu tragen70), ist mit gewissem Vorbehalt
richtig und rechtfertigt insoweit den Grundsatz der
„Tarifeinheit" jüngster Prägung. Wenn aber Leitich seiner
Anerkennung des sozialen Zweckes der Kollektivverträge
die Tatsache entgegenstellt, daß mit dieser Aufgabe des
Kollektivvertrages „auf Seiten der Arbeitgeber die Absicht
parallel laufe, den wichtigen Unkostenfaktor der Löhne
für alle im Wettbewerb stehenden Unternehmen gleich
zu gestalten", so kann diese Feststellung im Zusammen¬
hang mit seinem vorhin erwähnten Bedauern und der
abschließenden Feststellung in seinem Aufsatze nur als
eine Wertung vom Standpunkt der Unternehmerschaft
angesehen werden. Diese Wertung bedarf vom Standpunkt
der Arbeitnehmer einer Ergänzung, nämlich: daß die Ge¬
staltung der Arbeitsverhältnisse nicht von einer einseitigen
Einflußnahme außerhalb der kollektivvertraglichen Ver¬
einbarung abhängig sein und nicht mit dem elementaren
Grundsatz des Arbeitsrechtes in Widerspruch geraten darf,
der besagt, daß die Arbeitsbedingungen bei wesentlich
gleichbleibender Arbeitsleistung nicht ohne eine vertrag¬
liche Neuregelung verschlechtert werden dürfen. Die Be-

70) Leitich a. a. 0.

stätigung für die Einseitigkeit seiner Betrachtungen gibt
Leitich selbst mit der seine Ausführungen abschließenden
Feststellung, daß eine Homogenisierung des Kollektiv¬
vertrages „allerdings der gewerkschaftlichen Seite unter
Umständen das Opfer71) auferlegen würde, auf eine volle
Ausschöpfung der in besonders leistungsfähigen Gruppen
gegebenen Möglichkeiten freiwillig Verzicht zu leisten".

Unter diesen Auspizien mag die Lösung des Problems
nicht allzu schwierig sein, ob aber die von der Einbuße
betroffenen Arbeitnehmer sich mit der Empfehlung ab¬
finden könnten, daß sie verzichten lernen sollen, und ob
sie durch die Versicherung getröstet wären, daß die den
Giinstigkeitsgrundsatz ablehnende Interpretation des Kol-
lektivvertragsgeset7.es und deren formaljuristische Anwen¬
dung für sie eben kein besseres Ergebnis liefere, mag be¬
zweifelt werden. Von ihrem Standpunkte aus muß mit
Recht bezweifelt werden, daß diese Feststellungen dem
Grundgedanken des Kollektivvertragsrechtes gerecht wer¬
den und der Absicht des Gesetzgebers entsprechen.

7I) Dem aber, mit der von Nipperdey empfohlenen Unterscheidungdes „sachlichen" Geltungsbereiches in einen „betrieblichen" und einen.fachlichen" oder der Gliederung der Gesamtvereinbarung in einenMantelvertrag und einzelne Un'erverträge vorgebeugt werden könnte.

DR. H. L. CHARAK (Arbeiterkammer Wien)

Das Arbeitszeitproblem im Lichte internationaler

Regelungen

Die Arbeitszeitfrage ist für unsere Zivilisation ein
Wertproblem von kultureller, sozialpolitischer und volks¬
gesundheitlicher Bedeutung. Es von einer lediglich privat¬
wirtschaftlichen oder produktionstechnischen Warte zu
beurteilen — etwa, daß die Arbeitszeitverkürzung beim
ausgeruhten und gesunden Arbeiter zu einer erhöhten
Produktivität und zum Absinken der Unfallsrate führt
und sich dadurch für die Wirtschaft günstig auswirkt —,
ist keineswegs genügend und befriedigend. In den Vor¬
dergrund treten eher volkswirtschaftliche Erwägungen, die
mit den sozialen Notwendigkeiten in Einklang gebracht
werden müssen.

Es ist einleuchtend, daß die zur Aufrechterhaltung
der Existenz geleistete Arbeit, deren Erfolg nicht dem
arbeitenden Menschen, sondern seinem Arbeitgeber zu¬
fließt, in einem Fremdverhältnis zum sonstigen Leben des
Arbeitnehmers steht. Er arbeitet, „um zu leben", also, um
sich und seine Familie zu ernähren, seine Kinder zu
erziehen, sich zu bilden und seinen Neigungen und Lieb¬
lingsbeschäftigungen in Haus, Garten, Sport usw. nach¬
zugehen. Die Begrenzung der Subsistenzarbeit bedeutet
für ihn eine Erschließung der Möglichkeit, sich geistig
zu entwickeln und seiner Familie zu widmen, kurz, sein
Leben günstiger zu gestalten und so die Flebung seines
Lebensstandards herbeizuführen. Vom volksgesundheit¬
lichen Standpunkt aus betrachtet, besteht wohl kein Zwei¬
fel, daß die Ermüdung, die bei Ausübung der Subsistenz¬
arbeit eintritt, sich auf die Leistungsfähigkeit, Unfalls¬
rate und den allgemeinen Gesundheitszustand um so un¬
günstiger auswirkt, je länger diese Arbeit ununterbrochen
dauert.

Die von den Unternehmern vorgebrachten Einwen¬
dungen gehen dahin, daß man bei verkürzter Arbeitszeit
weniger arbeitet und demnach teurer erzeugt; dadurch
sei angeblich die Wettbewerbsfähigkeit der inländischen
Industrie auf dem Weltmarkt beeinträchtigt und der Ex¬
port geschädigt.

Ohne auf diese Einwendungen näher einzugehen,
möchte ich hervorheben, daß die Verkürzung der Arbeits¬
zeit wohl nicht nur für die sozialen, sondern sicher auch
für die volkswirtschaftlichen Belange von großer Bedeu
tung ist. Nun sind aber die Folgen der Arbeitszeitverkür¬
zung für die Volkswirtschaft ganz andere als für die
Privatwirtschaft.

Die Arbeitszeitverkürzung vermindert einerseits durch
die Mehrbeanspruchung der feiernden Arbeitskräfte die
Arbeitslosigkeit, führt aber anderseits zur Rationalisie¬
rung und Mechanisierung der Industrie, um teurer ge¬
wordene Arbeitskräfte zu ersparen. Das Bestreben, von
der lohn- auf die kapitalintensive Betriebsführung über¬
zugehen, führt zu einer besseren Betriebsorganisation
und Arbeitsteilung, zur Einstellung leistungsfähigerer
Maschinen, zu zeiteinsparenden Maßnahmen und zur er¬
höhten Anwendung von Erfindungen und neuer Patente.
Dadurch kommt es zu einer erhöhten Leistungsfähigkeit
der Industrie, zur Steigerung der Produktivität, und letzten
Endes zum Ausbau und zur Erweiterung der Produktion.
Diese verlangt ihrerseits eine Vermehrung der Arbeit¬
nehmerzahl und trägt somit zum weiteren Aufsaugen der
Arbeitslosenreserve bei.

Die erhöhte Leistungskapazität der Industrie bewirkt
Verbilligung und bessere Qualität der erzeugten Ware,
was sich in erster Linie günstig auf die Lebenshaltung des
arbeitenden Menschen auswirkt. Die Exportware wird
qualitativ besser, die Exportmenge größer, wodurch die
Wettbewerbsfähigkeit im Auslande steigt. Nicht zu ver¬
gessen ist zuletzt, daß die für die Gestaltung der erweiter¬
ten Freizeit gestiegenen Bedürfnisse der Arbeitnehmer¬
schaft einerseits eine nicht zu mißachtende Belebung des
Innenmarktes herbeiführen, anderseits die Forderung nach
einer entsprechenden Lohnsetzung begründen. Es ist dem¬
nach kein Wunder, daß der große Arbeiterführer Samuel
Gotnpers, Pionier der Gewerkschaftsbewegung in den USA
und Gründer der American Federation of Labor (AFL)
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zeitlebens mit größtem Nachdruck darauf verwiesen hat,
daß von allen "Forderungen der Arbeiterklasse die der
Arbeitszeitverkürzung die wichtigste ist.

Die Arbeiterklasse war sich der Bedeutung dieses
Problems auch immer bewußt.

Damit ist es erklärt, warum es besonders seit dem
Anwachsen der Bedeutung und der Macht der Arbeiter¬
schaft nach dem ersten Weltkrieg sowohl in einzelnen
Staaten als auch auf internationaler Ebene zu tatkräftigen
Versuchen gekommen ist, die Arbeitszeitfrage zu regeln,
um so den Bedürfnissen der arbeitenden Massen zu ent¬
sprechen.

Im Zuge dieser mannigfaltigen Versuche ist man auf
Grund der Auswirkungen einzelner getroffener Maß
nahmen, durch die Beobachtung der volkswirtschaftlichen
Vorgänge nach Einführung des Achtstundentages und
durch die statistische Erfassung der ausschlaggebenden
Daten zu Erfahrungen gelangt, die eine tragbare Lösung
des Problems in den einzelnen Staaten herbeigeführt oder
mindestens erleichtert haben.

Besonders die seit 30 Jahren emsig betriebenen
Studien des Genfer Internationalen Arbeitsamtes bieten
im Sektor der Arbeitszeitregelung eine reichhaltige Quelle
der gesammelten Erfahrungen der ganzen Welt.

Die vergleichenden Arbeitszeitstudien haben den
Zweck, diese Erfahrungen aufzugreifen und die in anderen
Ländern erzielten Ergebnisse einander gegenüberzustellen
und ins Verhältnis zur Rechtslage in Österreich zu brin¬
gen. Erkenntnisse, zu denen man im Auslande gelangt ist,
gepaart mit den praktischen Erfahrungen der österreichi¬
schen Gewerkschaftsbewegung über die spezifischen Vor¬
aussetzungen unseres Landes, können eine verläßliche
Basis für ein Gesetz bilden, das unsere Arbeiter brauchen.

In der Methodik der vergleichenden Studien muß
man sich weder mit der geschichtlichen Entwicklung des
Problems der Arbeitszeitbeschränkung eingehender befas
sen, noch darf man sich durch die nominelle Textierung
der einzelnen ausländischen Gesetze beirren lassen. Es ist
bekannt, daß z. B. der Achtstundentag in einer Reihe von
Staaten offiziell eingeführt wurde. Die Zeitsetzung allein
ist aber nicht ausschlaggebend: die einzelnen Gesetze
müssen im Zusammenhang mit den gewährten Ausnahmen,
Sicherheiten bei der Durchführung und Ausnahme¬
gewährung, Einhaltungssanktionen, Überwachung usw.
global gewertet werden. Uns interessiert nicht die Fassade
des Gesetzes, sondern die sich daraus ergebenden Aus-
legungs- und Ausweichmöglichkeiten, worüber sich das
Gesetz ausschweigt, und hauptsächlich, ob und wie es ein
gehalten wird. Denn nur die praktische Handhabung der
positiven Vorschriften und deren unmittelbare Auswir¬
kung ist für den Lebensstandard des arbeitenden Menschen
von Belang.

Dabei ist in Erwägung zu ziehen, daß nicht die Ge¬
setze allein maßgebend, sondern daß die Vereinbarungen,
die im Wege der Kollektivverträge getroffen werden, von
immer waclisender Bedeutung sind. Es ist bekannt, daß
die Gesetzgebung infolge der Schwierigkeiten bei der
legislativen Verabschiedung der Gesetze und deren rela¬
tiven Starrheit schon längst durch die Kollektivverträge
überflügelt worden ist und auf Grund der kollektivvertrag¬
lichen Vereinbarungen bereits kürzere und hauptsächlich
besser dem Bedürlnis des praktischen Lebens angepaßte
Arbeitszeiten eingeführt wurden.

Die Kollektivverträge bieten heuzutage einen unge¬
mein wichtigen Beitrag zur positiven Rechtsordnung in
Bezug auf das Arbeitszeitprobiem. Je nach dem, ob sich
die Beschränkung der Arbeitszeit vorwiegend auf die
legislativen Regelungen oder auf die kollektivvertraglichen
Vereinbarungen stützt, müssen wir drei Hauptgruppen
wahrnehmen, die das Problem einer grundsätzlich unter¬
schiedlichen Behandlung unterziehen, und zwar:

I. den Kreis der überwiegend freien Vereinbarungen
(USA und Großbritannien);

II. den Kreis der ausschließlich gesetzgeberischen Rege¬
lung (USSR);

III. den Kreis der gemischt legislativen und kollektiv-
vertraglichen Regelung (Staaten der Washingtoner
Konvention — Mitglieder der Internationalen Ar¬
beitsorganisation).

I. Freie Vereinbarung in den USA und Großbritannien
Die Rechtsverhältnisse in den USA sind dadurch

charakterisiert, daß die Arbeitsgesetzgebung Sache der
einzelnen Bundesstaaten und nicht der föderalen (Bundes-)
Regierung ist. Infolgedessen kommt es bei der Regelung
der Arbeitszeit für lrauen und Jugendliche, sporadisch
auch bei Männern, in den einzelnen 48 Staaten zu Ge¬
setzen, die sich je nach den wirtschaftsgeographischen Vor¬
aussetzungen (Schwerindustrie des Nordostens — Baum¬
wollindustrie des Südens) sehr mannigfaltig gestalten. Im
föderalen Sektor konnte es hauptsächlich zur Regelung
im zwischenstaatlichen Handel und in der Produktion für
einen solchen1) kommen, weiters in den Fällen, wo öffent¬
liche Arbeiten vergeben werden2).

Die zweite Besonderheit dieses Kreises ist, daß der
Oberste Gerichtshof, gestützt auf die Verfassung der USA
(14. Anhang), die Regelung der Arbeitsbedingungen einer
unbeschränkt freien Vereinbarung zwischen den Kontra¬
henten (Arbeitgeber und Arbeitnehmer) vorbehält und
einen gesetzlichen Eingrilf in das Arbeitsverhältnis als mit
der Verfassung unvereinbar erklärt. Eine solche Behaup¬
tung der individuellen Freiheit erweist sich in Bezug auf
die Arbeitszeitbeschränkung als ein unüberbrückbares
Hindernis einer legislativen Regelung. Nach den Prin¬
zipien des Obersten Gerichtshotes dürfen die Arbeits¬
bedingungen nur dann gesetzlich geregelt werden, wenn
es sich um den Schutz der Öffentlichkeit (Eisenbahnen,
Seeschiffahrt, Giftverkehr) oder um gefährliche und ge¬
sundheitsschädliche Beschäftigungen (Bergwerke, Schmel¬
zereien, Tunnelbauten) handelt.

In diesem Rahmen sind einige Gesetze erlassen wor¬
den3), von denen das föderale Fair Labor Standards Act
die 40-Stunden-Woche (5-Tage-Woche) und einen 50% igen
Zuschlag für die Überstundenarbeit festsetzt. Ansonsten
hat der Oberste Gerichtshof das umfassende und auch die
arbeitszeitregelnde Bestimmungen enthaltende NIRA-
Gesetz4) wegen Verfassungswidrigkeit aufgehoben und
damit jedem Versuch, die Arbeitszeit durch die föderale
Gesetzgebung zu regeln, eindeutig Einhalt geboten.

Die beiden obangeführten Besonderheiten haben in
den USA dazu geführt, daß die mächtigen nordamerikani-
schen Gewerkschaften (AFL über 8 Millionen, Congress
of Industrial Organization [CIO] über 6 Millionen Mit¬
glieder) die Regelung der Arbeitszeit bedingungen in
ihre Hände genommen haben. Gestützt auf die durch
den Wagner-Act5) eröffneten Organisationsmöglichkeiten,
haben sie ein System der kollektiven Vereinbarungen ent¬
wickelt. mit dem sie das gesamte Industrie- und Handels¬
leben in den USA fast lückenlos durchzogen haben. Durch
die den betrieblichen Eigentümlichkeiten angepaßten
Vereinbarungen haben sie unter anderem weitgehend die
40-Stunden-Woche mit 5 Arbeitstagen zu je 8 Stunden
und den 50% igen Überstundenzuschlag erzielt. Ihre
Tätigkeit ist statistisch erfaßt und hat bereits im Jahre
1936 im Gewerbe einen Wochenstundendurchschnitt mit
12.6 Arbeitsstunden und in der Industrie mit 43.9 aus¬
gewiesen.

In England wird außer einigen Gesetzen, die haupt¬
sächlich die Arbeit der Frauen und Jugendlichen behan-

') Fair Labor Standards Act 1938, novelliert 1941.2) Davis Bacon-Gesetz, Walsh-Healy Public Contracts Act 1936.novelliert 1940 und 1942.s) Für Eisenbahnen das wichtige Adainson Act 1916.4) National Industrial Recovery Act 1933, aufgehoben durch das sog.Schechter-Urteil (Schechter Poultry Corp. c USA) v. 27. Mai 1935.i) Der Wagner-Act, benannt nach seinem Initiator, Senator Wagner,hat in der New Deal-Ära die Hindernisse, die von der amerikanischenGesetzgebung der freien Entfaltung der Gewerkschaftsorganisationen gesetztwaren, beseitigt.
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dein, die Arbeitszeitregelung ebenfalls durch die Kollektiv¬
verträge vorgenommen. Dadurch wurde in Großbritannien
die Arbeitszeit auf durchschnittlich 44 Stunden in der
Woche herabgesetzt.

II. Arbeitsgesetzgebung der USSR
Der Kreis der Arbeitsgesetzgebung der USSR ist da¬

durch charakterisiert, daß die Unternehmungen und Be
triebe verstaatlicht sind. Da der Staat der Arbeitgeber
ist und verfassungsmäßig den Staat der Werktätigen dar¬
stellt, erfolgt die Lösung der Arbeitsverhältnisse auf einer
ganz anderen Ebene. Die hauptsächlich seit 1922 erlas¬
senen Gesetze, die in einem Arbeitskodex zusammen¬
gefaßt wurden, haben nicht den Charakter der Arbeiter¬
schulzbestimmungen, sondern den der Arbeitsregelungen.
Die Rolle der Gewerkschaften beschränkt sich — da ja
der Staat an der Einhaltung der Gesetze primär inter¬
essiert ist und die Gewerkschaften begrifflich keine Kampf¬
funktion haben — auf die beratende und überwachende
Tätigkeit in mehr oder minder örtlichen Ausmaßen. Das
Problem in der USSR besteht in der Abstimmung der
sozialen Interessen der Arbeiterschaft mit der starken Pro¬
duktionsanforderung für den Binnenmarkt. Dadurch wer¬
den die arbeitsregelnden Bestimmungen weitgehend be¬
einflußt. Die industrielle Arbeitszeit ist in der USSR
grundsätzlich auf den 7-Stunden-Tag eingestellt.

III. Die ILO und die Washingtoner Konvention
Die übrigen Staaten der Welt reihen sich um die

Internationale Arbeitsorganisation (ILO) in Genf.
Der durch die Gewerkschaftsbestrebungen (Gompers)

zustandegekommene XIII. Teil des Versailler Friedens¬
vertrages, wo in den Art. 387—427 die Satzungen der ILO
festgelegt wurden, hat die Einberufung einer Konferenz
zur Folge gehabt, die am 29. Oktober 1919 in Washington
zusammentrat. Das Ergebnis der monatelangen Arbeit
war die sogenannte „Washingtoner Konvention", die das
erste internationale Arbeitszeitgesetz darstellt. Auf dem
Vorbild des französischen Gesetzes aufgebaut, hat diese
„Magna Charta der Arbeit" wichtige Prinzipien, in erster
Linie das des 8-Stunden-Arbeitstages, festgesetzt.

Die Konvention selbst konnte ihre praktische Auswir¬
kung nur nach der Ratifizierung durch einzelne souveräne
Staaten im Wege der angepaßten Gesetzgebung dieser
Länder erlangen. Mit dem Einlangen der zweiten Ratifi¬
zierung (Rumänien), ist die Konvention am 13. Juni
1921 in Kraft getreten. Seitdem ist es zur Ratifizierung
seitens mehrerer Staaten gekommen, leider aber nicht in
dem Ausmaße, wie es ursprünglich erwartet wurde. Erstens
war der wichtigste Industriestaat, die USA, von Anfang
an als Nichtmitglied der ILO von der Washingtoner Kon¬
vention nicht erfaßt. Andere wichtige Staaten, wie Eng¬
land und die Schweiz, haben nach längerem Zögern die
Ratifizierung zuletzt abgelehnt. Viele andere Staaten haben
diese nur unter der Bedingung getätigt, daß auch andere
Staaten die Ratifizierung vornehmen. So hat Österreich
das Übereinkommen am 12. Juni 1924 zwar ratifiziert, das
Inkrafttreten seiner Bestimmungen aber vom Beitritt
Deutschlands, Belgiens, Frankreichs, Großbritanniens, Un¬
garns, Polens, Jugoslawiens, der Schweiz und der CSR
zum Abkommen abhängig gemacht.

Fleute ist die Washingtoner Konvention als Abkom¬
men Nr. 1 von 27 Staaten, darunter von Belgien, Frank¬
reich, Italien, CSR, Kanada und Chile ratifiziert. Alle
diese Staaten haben ihre Gesetzgebung dem Abkommen
angepaßt. Das wesensähnliche Abkommen Nr. 30 vom
Jahre 1930 über die Arbeitszeitregelung in Handels¬
betrieben und Büros wurde bisher von 11 Staaten (Öster¬
reich bedingt am 16. Februar 1933) ratifiziert.

Der Grund, warum nicht alle Staaten die Konven¬
tion angenommen haben, lag hauptsächlich in dem Be¬
denken, daß eine gesetzliche Regelung zu starr sei, um
allen Eigentümlichkeiten der Arbeitszeitgestaltung in

nationalen Bereichen gerecht zu werden. Die Schweiz
verwies auf die Schwierigkeiten bei den für sie typischen
Kleinbetrieben, Großbritannien auf die Unmöglichkeiten
der Anwendung der Konvention in seinem Verkehrswesen.
In Deutschland haben die infolge des wirtschaftlichen Zu¬
sammenbruches und der Reparationszahlungen aufge¬
tretenen Schwierigkeiten die Anwendung des Washingtoner
Abkommens stark beeinträchtigt.

Der Einfluß der getätigten internationalen Verein¬
barungen und der ILO liegt aber nicht in der formellen
Annahme dieser oder jener Konvention, sondern in der
Macht der öffentlichen Meinung und der Gewerkschaften,
die mit dem Internationalen Arbeitsamt in Genf zusam¬
menarbeiten. Dies sind die treibenden Kräfte, welche die
in Genf getroffenen internationalen Übereinkommen und
Empfehlungen früher oder später in den einzelnen Staaten
zur Geltung bringen.

Von großer Bedeutung sind weiters die bereits seit
30 Jahren über die Arbeitsbedingungen in allen Staaten
der Welt betriebenen Studien des Internationalen Arbeits¬
amtes, dem jetzt auch die USA und Österreich angehören.
Umfassendes statistisches Material, Tätigkeitsberichte und
Arbeitsgesetze aller Staaten der Welt bilden ein Arsenal
von unschätzbarer Bedeutung für den Kampf der Arbeiter¬
schaft um bessere Lebensbedingungen. Soziale und volks¬
wirtschaftliche Argumente für die Forderungen der Werk¬
tätigen finden in den statistischen Arbeiten des Inter¬
nationalen Arbeitsamtes ihre sachliche und wissenschaft¬
liche Begründung, clie mit einer durchschlagenden Über-
zeugungskraft angewendet werden können.

Aus diesen Gründen ist der Einfluß des mit den Ge¬
werkschaften zusammenarbeitenden Internationalen Ar¬
beitsamtes von eminenter Bedeutung, und zwar sowohl für
die nationalen Gesetzgebungen als auch für die kollektiv¬
vertraglichen Vereinbarungen, clie zusammen das Bild der
Rechtsordnung der meisten Staaten der Welt, darunter
auch Österreich, bestimmen.

Die Rechtslage in Österreich
Österreich hat das Washingtoner Abkommen am

12. Juni 1924 bedingt ratifiziert und während der 1. Re¬
publik clie Arbeitszeit der Arbeiter und Angestellten mit
dem Gesetz vom 17. Dezember 1919 StGBl. Nr. 581 (Acht¬
stundentuggesetz) geregelt. In der Folge wurde diese
Regelung durch einige Verordnungen und die Vollzugs-
anweisung \om 18. Juli 1920, StGBl. Nr. 319, modifiziert.

Am 13. März 1938 hat Österreich durch clie Okkupa¬
tion seine Selbständigkeit und damit auch die Mitglied¬
schaft bei der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO)
verloren. Seine internationalen Bindungen, Verpflichtun¬
gen und Berechtigungen sind damit aufgehoben worden.

An Stelle der aufgehobenen Gesetze der 1. Republik
sind gesetzliche Bestimmungen des Deutschen Reiches, in
erster Linie clie Arbeitszeitordnung vom 3. April 1938,
DRGB1. 1. S. 447, getreten, dazu clie Ausführungsverord¬
nung vom 12. Dezember 1938, DRGB1. I, S. 1799 und
26 weitere Verordnungen und Anordnungen, clie haupt¬
sächlich Spezialbestimmungen enthalten.

Diese reichsdeutschen Vorschriften bilden auf Grund
des § 2 des Rechtsiiberleilungsgesetzes vom 1. Mai 1945,
StGBl. Nr. 6, das derzeit in Österreich geltende Recht.
Hiezu ist in der 2. Republik das Feiertagsruhegesetz
(BG. vom 7. August 1945, Nr. 116) in der Fassung des
Bundesgesetzes vom 14. Juli 19-19, BGBl. Nr. 173, getreten.

Im Bestreben, die reichsdeutschen Vorschriften in
Österreich zu beseitigen und außerdem ein tragbares, den
bestehenden Bedürfnissen angepaßtes Gesetz zu schaffen,
hat das Bundesmifiisterium für soziale Verwaltung anfangs
1949 den Entwurf eines Arbeitszeitgesetzes ausgearbeitet
und den maßgebenden Stellen unseres sozialen und wirt¬
schaftlichen Lebens zur Stellungnahme übermittelt").

") Sowohl dieser Entwurf als auch die Stellungnahme des österr.Arbeiterkammerlages, sind im Jahrbuch 1949 der Arbeiterkammer Wienveröffentlicht.
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Auf Grund der ihm vorgelegten Stellungnahmen der
zur Begutachtung seiner Gesetzentwürfe berufenen Ar¬
beiter- und Unternehmerkammer hat das Bundesministe¬
rium für soziale Verwaltung im Jahre 1950 einen zweiten
Entwurf des Gesetzes ausgearbeitet. Im November 1950
wurde dieser vom Ministerrat angenommen und als Regie¬
rungsvorlage zum Arbeitszeitgesetz dem Parlament vor¬
gelegt.

In diesem Werdegang des Gesetzes sind vom ersten
Entwurf an bis zur Regierungsvorlage sukzessive Ver¬
schlechterungen vorgenommen worden, die im weiteren
behandelt werden.

Die A rbeitszeitregelung
Die mit der Arbeitszeitfrage zusammenhängenden

Probleme sind zahlreich und schwerwiegend.
Bei der nachstehenden Behandlung derselben wurde

der Weg gewählt, die internationalen und ausländischen
Regelungen mit den einzelnen Bestimmungen des neue¬
sten Entwurfes, bzw. der Regierungsvorlage zu vergleichen.
Die Stimme der österreichischen Arbeit(Dienst-)nehmer-
schaft, wie sie in der Stellungnahme des Österreichischen
Arbeiterkammertages zum ursprünglichen Entwürfe zum
Ausdruck kam, wird dabei in erster Linie berücksichtigt.

Im allgemeinen ist folgendes festzuhalten:
Die Arbeitszeitregelung bildet im wesentlichen weni¬

ger ein Rechts- als ein soziales und volkswirtschaftliches
Problem. Seine Lösung steht im engsten Zusammenhang
mit den Machtverhältnissen innerhalb der bestehenden
Gesellschaftsordnung und zwischen ihren Klassen. Die
Verwirklichung der Bestrebungen der Arbeiterschaft nach
einer menschenwürdigen Begrenzung der Arbeitszeit steht
und fällt mit der Durchschlagskraft der Arbeiterklasse
und mit der Stärke und Macht ihrer Organisation — der
Gewerkschaften. Das beste Gesetz kann umgangen wer¬
den, wenn die Gewerkschaften schwach sind oder, wie in
totalitären Staaten, von den herrschenden Regierungen
entmannt werden, während auch beim Bestehen eines
unzulänglichen Gesetzes, ja sogar beim Mangel eines
solchen, die Rechte der arbeitenden Menschen dann ge¬
wahrt bleiben, wenn ihr Wille von einer durchorganisier¬
ten und starken Gewerkschaftsbewegung getragen wird.

Weiters wäre hervorzuheben, daß der 8-Stunden-Tag
heute eine im weiten Ausmaße überholte Arbeitszeitrege¬
lung darstellt. Sowohl die Kollektivverträge (England
•14 Stunden in der Woche, USA 40 Stunden in der Woche)
als auch die einzelnen Gesetze (UdSSR 7-Stunden-Tag,
USA, Australien, Neuseeland 40-Stunden-Woche) sehen
eine beträchtlich kürzere Arbeitszeit vor, worüber unten
mehr berichtet wird.

I. Geltungsbereich
Die international klar zutage tretende Tendenz, den

Kreis der unter die Arbeitszeitregelung fallenden Personen
so weit als. möglich zu ziehen, hat in der Stellungnahme
des Österreichischen Arbeiterkammertages einen eindeuti¬
gen Ausdruck gefunden. Ausgenommen sollten darnach
prinzipiell nur jene Dienstnehmergruppen werden, deren
Arbeitszeit durch Spezialgesetze bereits geregelt wurde
(Hausgehilfen. Privatkraftwagenführer, Hausbesorger) oder
in bereits vorbereiteten Sondergesetzen geregelt werden
soll (Bäckereiarbeiter, Heimarbeiter). Dienstnehmer, deren
Arbeitszeit aus Verfassungsgründen durch die Bundes¬
gesetzgebung nicht geregelt werden kann ("Land- und Forst¬
arbeiter) und Dienstnehmer bei der Hoheitsverwaltung
(Hundes-, Länder-, Bezirks-Behörden), mußten auf jeden
Fall ausgenommen werden.

Behandeln wir zuerst die Differenzen, die sich aus
dem Vergleich des Entwurfes") mit der Stellungnahme der

7) Erklärung der Bezeichnungen: Im weiteren werden mit -Entwurl"der Entwurf des Arbeitszeitge.setzes 1950 des Bundcsmimsteriums für sozialeVerwaltung, mit „Österreich E. R." die österr. Gesetzgebung während derI. Republik, mit „Deutschland-W." die in Deutschland während derWeimarer Republik geltenden Regelungen und mit „AZO" der Komplexdieser reichsdeutschen Vorschriften bezeichnet, die. nach 1933 erlassen,das bisher geltende Recht in Österreich darstellen.

gesetzlichen Interessenvertretung der Arbeitnehmer er¬
geben.
a) Land- und Forstarbeiter werden infolge der Eigenart
der von ihnen verrichteten Arbeiten aus den internatio¬
nalen Arbeitsregelungen in der Regel ausgenommen. Die
Schwierigkeiten, die durch die Saisonmäßigkeit der zu
verrichtenden Arbeiten und durch den meist kleinbetrieb¬
lichen Gharakter der landwirtschaftlichen Betriebe, in
denen die Arbeit häufig durch Familienmitglieder allein
verrichtet wird, bedingt sind, verursachen mit Unrecht
eine gewissermaßen stiefmütterliche Behandlung dieses
Problems. Die meisten auf die Industrie abgestellten Ge¬
setze schweigen sich über das Thema mehr oder
minder aus.
Eine zusammenhängende Behandlung erfährt die Arbeits¬
zeitregelung der Land- und Forstarbeiter in der USSR bei
den Sovchosen und Kolchosen. In der CSR werden solche
in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben tätigen
Arbeitnehmer der gesetzlichen Arbeitszeitregelung unter¬
zogen, die regelmäßig beschäftigt sind und außerhalb des
Haushaltes des Dienstgebers wohnen.
Die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe, die mit
der Verarbeitung der Landprodukte befaßt, mit der
Urproduktion im Zusammenhang stehen, werden dagegen
von der internationalen Arbeitszeitregelung weitgehend
erfaßt. Sie werden meistens als Saisonbetriebe einer
speziellen Zeitregelung unterworfen und kommen manch¬
mal sogar als kontinuierliche Betriebe vor (CSR: Zucker,
Sirup, Marmeladen). Die AZO schließt die land- und
forstwirtschaftlichen Nebenbetriebe aus der Arbeitszeit¬
regelung nur dann aus, wenn sie für den eigenen Bedarf
arbeiten.

Der Entwurf unterstellt mit Rücksicht auf das Land¬
arbeitsgesetz der Arbeitszeitregelung die Dienstnehmer „in
Sägen, Holzverarbeitungsstätten, Mühlen und Molkereien,
die von landwirtschaftlichen Erwerbs- und Wirtschafts¬
genossenschaften betrieben werden". Die dabei ausge1-
sprochene Bedingung, daß solche Betriebe nur dann unter
das Arbeitszeitgesetz fallen, wenn in ihnen dauernd mehr
als 5 Dienstnehmer beschäftigt sind, trägt der Schwierig¬
keit Rechnung, die mit der Frage der Kleinbetriebe ver¬
bunden ist und die z. B. in der Schweiz als besonders
wichtig empfunden wurde.
In Polen ist die Anzahl der in Kleinbetrieben beschäftigten
Personen gesetzlich geregelt (Verordnung vom 24. Novem¬
ber 1925: mindestens drei nicht zur Familie gehörende
Arbeitskräfte).
Sonst weichen die einzelnen Gesetze dem Problem der
Kleinbetriebe durch das Ausnehmen der Familienmit¬
glieder aus (siehe unten).
b) Die Gründe für das Ausnehmen der Lehr- und Er¬
ziehungskräfte in Unterrichts- und Erziehungsanstalten im
Entwurf sind nicht einleuchtend. Der österreichische
Arbeiterkammertag hat diese Ausnahme abgelehnt. Es
handelt sich zweifellos um Dienstnehmer, und es besteht
kein Grund, warum dieser Personenkreis die Wohltat des
Arbeitszeitgesetzes nicht genießen sollte. Andere Länder
behandeln diese Frage im Zusammenhang mit den geisti¬
gen Berufen, falls es sich um freiberufliche Forscher han¬
delt, und die der leitenden Angestellten, falls sie solche
Funktionen innehaben.
c) Ausgenommen werden im Entwurf die pharmazeutisch
vorgebildeten Angestellten in Apotheken. Diese aus dem
Gesetz über den Achtstundentag in Österreich E. R. über¬
nommene Ausnahme (Vollzugsanweisung vom 28. Juli
1920), entspricht der Regelung in der AZO, weiters der
in Polen, Südafrika (Natal und Südwestafrika), Australien
(Neusüdwales) und Finnland. In Spanien werden nur jene
Angestellten der Apotheken ausgenommen, die im Betrieb
selbst wohnen.
Andere Länder unterziehen die Angestellten in Apotheken
der gesetzlichen Arbeitszeitregelung. Die internationale Ten¬
denz ist, der Eigenart der Apothekenbetriebe, die zu jeder
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Stunde des Tages und der Nacht zur Verfügung der Öffent¬
lichkeit stehen sollen, dadurch Rechnung zu tragen, daß
jede Apotheke der Reihe nach Nacht- und Sonntagsdienst
zu verrichten hat, sonst aber' die pharmazeutisch vor¬
gebildeten Angestellten in die Arbeitszeitregelung einzu-
beziehen. Man bestimmt allerdings eine etwas abweichende
Normalarbeitszeit.
Die vorgeschlagene Ausnahme der pharmazeutisch vor
gebildeten Angestellten wurde vom Österreichischen Ar¬
beiterkammertag abgelehnt.
d) Laut Entwurf werden weiters — entgegen der Stellung¬
nahme des österreichischen Arbeiterkammertages — die
Ärzte in Kranken-, Heil- und Pflegeanstalten ausgenom¬
men. Diese Ausnahme findet keine eindeutige Parallele
in der internationalen Gesetzgebung. Insoweit die Ärzte
nicht freiberuflich tätig sind, sondern als Angestellte der
Kranken-, Heil- und Pflegeanstalten arbeiten, sind sie un¬
zweifelhaft Dienstnehmer, deren Arbeitszeit gesetzlich
geregelt werden soll. Die internationalen Regelungen be¬
ziehen die Ärzte in das Personal der Kranken-. Heil- und
Pflegeanstalten ein; die Ärzte fallen allerdings in eine
besondere Kategorie. In der USSR fallen unter diese
Kategorie (Liste A) außer den Ärzten auch Zahnärzte, Tier¬
ärzte. Apotheker und höher qualifiziertes Pflegepersonal;
die Arbeitszeit der Ärzte wird gesondert geregelt.
e) Ausgenommen sollen weiters Direktoren und leitende
Angestellte sein, denen ein maßgebender Einfluß auf die
Betriebsführung zusteht. Bei dieser Ausnahme folgt der
Entwurf sowohl der internationalen Regelung der
Washingtoner Konvention, Artikel 2 a, als auch der Han-
dels-Konvention, Artikel 5 c8), und der Gesetzgebung der
meisten Staaten, wie Belgien, Italien, Schweiz (Basel).
Jugoslawien, Spanien, Argentinien, Südafrika, Deutsch¬
land. Holland schließt sogar den Ehegatten des Direktors
des Unternehmens aus, die USSR alle verantwortlichen
politischen, beruflichen und alle sowjetischen Arbeit¬
nehmer, die vom Volkskommissariat für Arbeit bezeichnet
werden. Die AZO schließt einerseits die Generalbevoll¬
mächtigten der Unternehmer, anderseits solche leitende
Angestellte aus, die Vorgesetzte von mindestens 20 Dienst¬
nehmern sind oder deren Gehalt eine bestimmte Höchst¬
grenze übersteigt.
Gegen den Ausschluß der leitenden Angestellten würde
der Umstand sprechen, daß der Begriff selbst einer weit¬
gehenden Auslegung Raum läßt und daher schwer ab¬
zugrenzen ist. In Österreich dürfte sich diese Erage des¬
halb weniger schwierig gestalten, da wir auf Grund der
Ausnahmen nach § 1 (3), lit. a) Arbeiterkammergesetz
1945, bereits über eine Spruch- und Auslegungspraxis ver¬
fügen.

2. Arbeitszeit
Die grundsätzlichen Bestimmungen und Definitionen

über die Arbeitszeit enthält der Entwurf im § 3.

1. Die Arbeitswoche
Darnach gilt (Abs. 1) als Wochenarbeitszeit die Arbeits¬

zeit innerhalb des Zeitraumes von Montag bis Sonntag.
Sollte der Sprachgebrauch nicht mißverstanden werden, so
würde damit der Sonntag aus der Wochenzeitrechnung aus¬
genommen und es bestünde daher die Woche laut Entwurf
nicht aus 7 Kalendertagen, sondern aus 6 Werktagen. Da¬
durch würde sich der 2. Entwurf des Bundesministeriums
für soziale Verwaltung vom 1. Entwurf unterscheiden, in
dem als Wochenarbeitszeit die Arbeitszeit innerhalb des
Zeitraumes von Montag bis einschließlich Sonntag bezeich¬
net wurde.

Die Erage, ob der Sonntag in die Wochenarbeitszeit
fällt oder nicht, ist eines der wichtigsten Probleme der
internationalen Arbeitszeitregelung.

Der Entwurf lehnt sich an die AZO an, die nur Werk-
8) Die Handelskonvention 30 überläßt dieses Ausnehmen der Ent¬scheidung den einzelnen Staaten.

tage kennt, und an die Auslegung der Londoner Konferenz
1926, die in einer Vereinbarung zwischen den Arbeits¬
ministern von Belgien, Deutschland, Frankreich, Groß¬
britannien und Italien in einem aus 14 Artikeln bestehen¬
den Protokoll die Interpretation des Washingtoner Abkom¬
mens festlegte. Im Artikel über den wöchentlichen Ruhe¬
tag ist im Londoner Protokoll zum Ausdruck gebracht
worden, daß die 48-Stunden-Woche nur f> Werktage um¬
faßt und daß die Arbeit über 48 Stunden wöchentlich
hinaus, die ihrer Art nach an dem wöchentlichen Ruhetag
notwendig ist, entweder nach den landesgesetzlichen Vor¬
schriften über den wöchentlichen Ruhetag oder als Ar¬
beitszeit nach der Bestimmung des Artikels 6 der
Washingtoner Konvention zu behandeln ist. Dieser Artikel
besagt, daß es in einigen, sonst in der Konvention eng
begrenzten Fällen den einzelnen Staaten anheimgestellt
wird, eine abweichende Regelung im Verordnungswege
zu treffen.

Diese Auslegung der Londoner Konferenz, die als
eine Abmachung der Ressortminister zu werten ist, wurde
von den Gewerkschaften abgelehnt, da dadurch den
Landesgesetzgebungen Gelegenheit geboten würde, über
die Wochenarbeitszeit von 48 Stunden hinaus Arbeit am
Sonntag zuzulassen.

Die einzelnen Landesgesetze sprechen von der
„Woche", ohne anzuführen, ob diese nur aus 6 Werk¬
tagen oder 7 Kalendertagen besteht. Die richtige Aus¬
legung ist aus dem ganzen Inhalt der Gesetze, aus den
Bestimmungen über die Ruhezeiten sowie aus der Judi¬
katur zu finden. Moderne Gesetze schließen allerdings
durch klare Bestimmungen jeden Zweifel über den Begriff
aus, um den für die Arbeiterschaft ungünstigen Aus¬
legungen vorzubeugen. So stellt das „Fair Labor Standards
Act" ausdrücklich fest, daß die Woche aus 7 Tagen besteht.

Zu bemerken ist, daß der Österreichische Arbeiter¬
kammertag seine Zustimmung zur Textierung „Montag
bis einschließlich Sonntag" gegeben hat.

2. Definition der Arbeitszeit
Im § 3 Abs. (3) enthält der Entwurf die Definition der

Arbeitszeit, die sich an die reichsdeutsche Judikatur an¬
lehnt und die Richtlinien des Londoner Protokolls 1926
befolgt. Er definiert die Arbeitszeit als die „Zeit, während
der sich der Arbeitnehmer zur Verfügung des Arbeit¬
gebers halten muß, ohne Rücksicht darauf, ob er tat¬
sächlich Arbeit verrichtet oder nicht."

Die Definition der Arbeitszeit ist von Belang, da sie
Tatbestände verschiedener Bedeutung deckt, wenn man
bedenkt, daß der körperliche und geistige Kräfteaufwand
bei jeder Arbeit verschieden ist.

Nach dem polnischen Gesetz ist die Arbeitszeit als
„Anzahl von Stunden, während deren der Arbeitnehmer
auf Grund des Arbeitsvertrages verpflichtet ist, im Betrieb
anwesend zu sein oder außerhalb desselben zur Verfügung
des Betriebsinhabers zu stehen" bezeichnet. Das lettische
Gesetz verlangt, daß der Arbeiter „zur Verfügung steht",
und das litauische Gesetz bezeichnet als Arbeitszeit die zur
Verfügung des Unternehmers stehende Zeit des Arbeiters,
die „er nicht für eigene Angelegenheiten benützen darf."
Das Londoner Protokoll 1926 schließt ausdrücklich die
Ruhepausen aus der Arbeitszeit aus (so auch der 1. Ent¬
wurf des Bundesministeriums für soziale Verwaltung); da¬
gegen beziehen mehrere Länder des British Commonwealth
die Ruhepausen, ja sogar die Mahlzeitpausen in die
Arbeitszeit ein.

Zu der Definition der Arbeit, wie sie im Entwurf er¬
stellt wurde, ist zu bemerken, daß sie in der Regierungs¬
vorlage vom 18. November 1950 nicht mehr aufscheint.
Die Gründe, warum diese Bestimmung ausgelassen wurde,
sind nicht bekannt und es wäre zu bedauern, wenn eine
so präzise Definition, die im Interesse der Arbeiterschaft
klare Tatbestände schafft, nicht im Gesetz verankert wer¬
den sollte.
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Durch die Erstellung der Arbeitszeit-Definition wer¬
den zugleich zwei wichtige Fragen aufgeworfen:
1. die der „tatsächlichen Arbeit" (travail effeclif), und
2. die der „intermittierenden Arbeit", welche vorwiegend
in der Arbeitsbereitschaft besteht.

Der Begriff der „tatsächlichen Arbeitszeit" wurde in
Frankreich, Italien, CSR., Belgien, Spanien und im
„Deutschen Reich" (AZO) aufgenommen und gibt eine be¬
trächtliche Ausweichmöglichkeit bei der Handhabung der
Arbeitszeitgesetze. Die Auswirkung dieser Möglichkeit sei
durch die Worte des französischen Arbeitsministers selbst
gekennzeichnet:

„Jede Minute der 8 Stunden muß produktiv sein und
wenn es, um diese 8 Stunden produktiv zu gestalten, not¬
wendig ist, in der Fabrik oder Werkstatt 9, 10, 11 oder
mehr Stunden zu bleiben, so wird dies durch das Gesetz
nicht nur gebilligt, sondern ist sogar darin vorgesehen."

Als Folge erlaubte es die französische Praxis, die durch
Feiertage, Inventuraufnahmen, Streiks, stille Zeiten, Mate¬
rialmangel, Maschinenüberholung usw. verlorene Zeit
nachzuholen, und zwar als einen Teil der Normal-Arbeits¬
woche über 48 Stunden.

Es ist zwar richtig, daß die französische Judikatur
diese Ausweichmöglichkeiten vereitelt hat und die Praxis
sich in der CSR und Belgien unter dem Druck der Ge¬
werkschaften nicht erlauben konnte, die durch das Ge¬
setz gebotenen Gelegenheiten auszunützen. Es gab aber
Zeiten, wo das Arbeitsgesetz des faschistischen Italiens
(1923) „die tatsächliche Arbeit" als Arbeit „die ange¬
strengte und fortgesetzte Aufmerksamkeit erfordert'.' defi¬
nierte und in der folgerichtigen Auslegung eine ungün¬
stige Regelung einführen konnte.

Auf jeden Fall erlaubt „die tatsächliche Arbeit" in
ihrer Auslegung nicht nur die Ruhepausen und die Zeit,
die im Betrieb zur Erreichung des Arbeitsortes erforder¬
lich ist, von der Normalarbeitszeit auszuschließen, sondern
auch jede wie immer geartete Arbeitsunterbrechung (in
Italien, wenn diese Unterbrechung über 10 Minuten
dauert).

Die AZO versteht unter Arbeitszeit „die Zeit vom
Beginn bis zum Ende der Arbeit ohne Ruhepausen", wo¬
bei die Auslegung dahin geht, daß das „Gefolgschafts¬
mitglied" während dieser Zeit ununterbrochen tätig sein
muß, welche Pflicht „unmittelbar aus seinem Arbeitsver¬
hältnis folgt." Sie kennt zwar auch die Arbeitsbereitschaft,
die sie als Arbeitszeit im Sinne des Gesetzes gelten läßt,
verankert aber im § 4 in gewissen Fällen die Nachholung
der ausgefallenen Arbeitszeit und unterzieht in vielen
Fällen die Arbeitsbereitschaft einer unterschiedlichen
Regelung. Es ist demnach klar, daß die AZO ebenfalls
auf der Basis der „effektiven Arbeit" aufgebaut wurde.

Unter der „intermittierenden Arbeit" wird die Ar¬
beit gewisser Berufe verstanden, die nicht zusammen¬
hängend ist, die der Dienstnehmer oft längere Zeit unter¬
bricht und die eher in einer ständigen Dienstbercitschaft
besteht (Schrankenwärter, Portiere, Friseurgehilfen, Kellner
in Ausflugsorten und dergleichen). Die Arbeitszeit dieser
Dienstnehmergruppen festzulegen, ist schwierig, da sie
mit einer angestrengten und zusammenhängenden Tätig¬
keit, z. B. der eines Glasschleifers, nicht auf eine Stufe
gestellt werden kann.

In Frankreich, dem typischen Land „effektiver" Ar¬
beit, hat man sich dadurch geholfen, daß man in Läden
und Frisiersalons diese „Zeit der Anwesenheit" je nach
der Einwohnerzahl des Ortes mit 54, 57, ja sogar 60 Stun¬
den der effektiven Arbeitszeit von 48 Stunden gleich¬
stellte. Die USSR dagegen hat für gewisse Kategorien
(Angestellte und Beamte auf verantwortlichen Posten,
Arbeitnehmer, deren Arbeitstag nicht durch eine fortlau¬
fende Beschäftigung ausgefüllt ist) einen unbegrenzten
Arbeitstag eingeführt, während sie für andere Beschäfti¬
gungen (Gesundheitsdienst, Polizei, Transport) die Be¬
rechnung der Anwesenheitsstunden ebenfalls in das Ver¬

hältnis zu den normalen Arbeitsstunden gebracht hat.
Die AZO erlaubt bei der intermittierenden Arbeit eine
allgemeine, auch 10 Stunden täglich übersteigende Ver¬
längerung.

Die Washingtoner Konvention hat im Artikel 6 eine
Arbeitszeitverlängerung für die intermittierende Arbeit
vorgesehen. Es wird für zulässig erklärt, daß die nationalen
Behörden für eine solche Beschäftigung nach Beratung
mit den Organisationen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer
die Arbeitszeitverlängerung gestatten, wobei in jedem
Falle das Höchstausmaß der Überstunden festgesetzt wer¬
den muß.

Mit Ausnahme von Kuba und Uruguay machte die
Mehrheit der Staaten von dieser Ausnahmemöglichkeit
Gebrauch. In Argentinien, Belgien, Luxemburg, Rumänien
und Venezuela benützt man eine Generalformel für die
intermittierenden Arbeiten, so daß die Gefahr besteht,
daß die internationale Konvention zu weitgehend aus¬
gelegt wird. In der CSR. besteht die Bestimmung, daß die
Arbeitszeit solcher Lohn- oder Gehaltsempfänger verlän¬
gert werden darf, die sich zwar längere Zeit in ihrer Ar¬
beitsstätte aufhalten müssen, die Arbeit aber, die von
ihnen verlangt wird, nicht mehr als 6 Stunden täglich
beträgt; weiters solcher Personen, die mit unregelmäßigen
Arbeiten beschäftigt werden, die wenig Anstrengung er¬
fordern, z. B. mit der Aufsicht und Überwachung der
Gebäude und Fabriken. Die Voraussetzung ist, daß solchen
Arbeitnehmern nach einer 24stündigen Arbeit wenigstens
eine 12stündige Ruhezeit gewährt wird, in welchem Zeit¬
raum nicht weniger als 8 Stunden ununterbrochene Nacht¬
ruhe fallen müssen. In Argentinien besteht die Bestim¬
mung, daß eine Arbeit, die ständige Wachsamkeit oder
Anstrengung erfordert, nicht als intermittierende Arbeit
aufzufassen ist.

In Belgien, Chile, in der CSR (in manchen Fällen),
Indien und Venezuela bestimmen die Gesetze für die
intermittierenden Arbeiten eine längere Arbeitszeit, ge¬
wöhnlich 12 Stunden. In Argentinien darf die Verlängerung
der Normalarbeitszeit nicht mehr als 30 Stunden in der
Woche und 200 Stunden im Monat betragen.

In Argentinien, Belgien, Luxemburg und in der CSR
muß die Arbeitszeitverlängerung mit Überstundenzuschlag
bezahlt werden. Gewöhnlich wird die Arbeitszeitverlänge¬
rung nicht eingeschränkt, mit Ausnahme in der CSR (in
manchen Fällen), wo die Verlängerung nur durch die
kollektive Vereinbarung zugelassen werden kann, welche
vom Minister für soziale Verwaltung im Einvernehmen
mit den zuständigen Ministerien bestätigt werden muß.

Im allgemeinen sehen mehr als drei Viertel der
Staaten, die die Washingtoner Konvention nicht ratifiziert
haben, die Arbeitszeitverlängerung bei den unregelmäßi¬
gen oder überwachenden Beschäftigungen vor. Die Ge¬
samtarbeitszeit beträgt 10—12 Stunden täglich und 60 bis
62 Stunden wöchentlich. In Norwegen wird über 10 Stun¬
den täglich noch eine zusätzliche Arbeitszeitverlängerung
im Ausmaße von 30 Stunden innerhalb von 4 Wochen
zugelassen. In der Schweiz (Kanton Ticino) wird zur
60stündigen Wochenarbeitszeit zusätzlich eine Verlänge¬
rung von 160 Stunden im Jahr gewährt (2 Stunden täglich
innerhalb von 80 Tagen).

Der Entwurf löst das Problem in der Weise, daß er
bei Ablehnung des Prinzipes der „tatsächlichen Arbeits¬
zeit" die Arbeitszeit in intermittierenden Berufen mit nor¬
mal 12 Stunden täglich und 72 Stunden wöchentlich be¬
grenzt (im 1. Entwurf 10 und 60 Stunden). *

3. Normal-Arbeitszeit
In den internationalen Arbeitszeitregelungen kommt

es zur Abstellung der Arbeitszeit
a) auf den Tag;
b) auf einen längeren Zeitraum (von einer Woche bis zu
einem Jalir).
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Dabei kommt es sowohl zur verschiedenen Zeiterstel¬
lung an einzelnen Tagen und in längeren Zeiträumen, als
auch zu Kombinationen zwischen Tag, Woche, Doppel¬
woche, einem Monat usw.

Im allgemeinen kann man sagen, daß die Zeiterstel¬
lung auf Tage das „starre", die auf längere Zeiträume das
„elastische" System darstellt. Die Abstellung der Arbeits¬
zeit auf die Basis der Woche oder noch längere Perioden
erlaubt die Verteilung der zugelassenen Zeit aflf mehr
oder minder weit gezogene Zeiträume. Der typische Fall
ist bei der 48-Stunden-Woche der freie Samstagnachmittag.
Das starre System von täglich 8 Stunden würde einen
solchen nicht erlauben; man kann aber 48 Wochcn-
stunden auf 6 Werktage in der Weise verteilen, daß bei
einer 8X>stündigen Arbeitszeit an 5 Werktagen für den
Samstag nur 5J4 Stunden verbleiben und kann sich so
den freien Nachmittag „ersparen".

Anderseits beinhaltet das „elastische" System auch
eine Gefahr fiii den Arbeitnehmer. Der Zweck der Arbeits-
zeitregelung ist ja, dem arbeitenden Menschen eine trag¬
bare Begrenzung seiner manchmal äußerst anstrengenden
ununterbrochenen Arbeit zu gewähren. Es muß also primär
nicht die Wochenarbeitszeit, sondern die tägliche Arbeits¬
zeit geschützt werden. Übermäßige Arbeitsanhäufungen
an einzelnen Tagen müssen in angemessenen Grenzen
gehalten werden. Welche Grenzen dies sind und welches
Verhältnis zwischen dem starren Tagessystem — das mehr
den Charakter eines Arbeiterschutzes hat — und dem
elastischen Wochensystcm — das mehr den Bedürfnissen
der Wirtschaft Rechnung trägt —, bestehen soll, ist das
Problem, welches in den einzelnen Staaten auf verschie¬
dene Art zur Lösung gebracht wird.

Die Länder des Kreises der Washingtoner Konven¬
tion haben sich überwiegend auf einen 8-Stunden-Tag
und eine 48-Stunden-Woche verlegt — eine Kombination,
die es erlaubt, je nach der Art der Beschäftigung dem
einen oder anderen Bedürfnis zu entsprechen.

Allerdings war diese Lösung einer starken Kritik
unterworfen. England hat sie für nicht elastisch genug
gehalten, um den Eigenarten der einzelnen Berufszweige
zu entsprechen, und die Schweiz, um den Erfordernissen
der Kleinbetriebe Rechnung zu tragen. Besonders bei
Transportunternehmungen (Eisenbahnen) und kontinuier¬
lichen Betrieben (Hochöfen, Walzwerken usw.), erwies
sich diese Lösung als unzureichend und man versuchte,
die gesetzlich geregelte Zeit auf längere Perioden als eine
Woche zu verteilen.

Wie oben ausgeführt, ist die Höchstbegrenzung der
Arbeitszeit an und für sich nicht so wichtig, wie die
Wechselbeziehung der Zeitsetzung zu den Verlängerungs¬
möglichkeiten und Kontrollmaßnahmen.

Es soll nur festgestellt werden, daß in einzelnen
Staaten folgende gesetzliche Regelungen vorgenommen
wurden:

1. die tägliche 8stündige Arbeitszeit (mit Rücksicht
auf den sogenannten englischen Samstag 9 Stunden) gilt
bereits als eine allgemeine Arbeitszeitnorm. In der UdSSR
ist man in der Schwerindustrie zum 7-Stunden-Tag über¬
gegangen.

2. Die 48-Stunden-Woche ist von der überwiegenden
Mehrzahl der Staaten eingeführt.

3. 47 Stunden wöchentlich arbeitet man in Finnland;
4. 46 Stunden wöchentlich in Polen und in der Süd¬

afrikanischen Union;
5. 45 Stunden in Panama:
6. 44 Stunden in Birma, in den Kanadischen Provin¬

zen von Britisch-Kolumbien und Saskatschewan, weiters
in Kuba und Ekuador:

7. in Großbritannien wurde durch die Kollektiv¬
verträge eine 44- und 45-Stunden-Woche eingeführt;

8. die 40-Stunden-Woche ist eingeführt in: USA,
Australien und Neuseeland; eine starke Tendenz hie/u
zeigt sich in Kanada.

Die 10-Stunden-Woche unterliegt vielen Ausnahmen,
so daß in der Praxis dieses Ausmaß überschritten wird.
In Frankreich ist die 40-Stunden-Woche im Jahre 1936
eingeführt worden, es sind aber 1946 Überstunden zuge¬
lassen worden, so daß der Durchschnitt in Frankreich
45 Stunden in der Woche beträgt.

Eine Arbeitszeit unter 40 Stunden in der Woche ist
nur selten und ausnahmsweise festgesetzt.

Für gefährliche Beschäftigungen sind in mehreren
Staaten kürzere Arbeitszeiten vorgesehen.

Längere Arbeitszeiten werden durch spezielle Bestim¬
mungen bei kontinuierlicher Arbeit, bei intermittierender
Beschäftigung, bei Saisonarbeiten und manchmal auch im
Transportwesen festgelegt.

Erst vor kurzem erfolgte die Arbeitszeitregelung:
48 Stunden in der Woche in Asien, im Nah- und

Mittelosten;
40 Stunden in der Woche in Australien.
Was die Angestellten anbelangt, so gilt in Lettland

für die geistigen Arbeiter ein 6-Stunden-Tag. In der
UdSSR für Büroangestellte der 6-Stunden-Tag: die Steno¬
graphen arbeiten 36 Stunden wöchentlich; in der öffent¬
lichen Verwaltung beträgt die Arbeitszeit mit einer Mahl¬
zeitpause 6lA Stunden täglich. In Banken arbeitet man in
Portugal 7 Stunden täglich, in Holland und Chile bis
56 Stunden wöchentlich.

Der Entwurf kennt die Verteilung der Arbeitszeit im
Zeitraum von einer Woche, wenn eine diesbezügliche kol¬
lektivvertragliche Vereinbarung oder Vorschriften des
öffentlichen Dienstrechtes dies erlauben. Die tägliche Ar¬
beitszeit darf dabei 10 Stunden nicht überschreiten.

Zu einer umfassenderen Verteilung der Arbeitszeit
innerhalb einer längeren Periode als eine Woche kommt
es überall dort, wo Schichtwechsel oder die Eigenart der
zu verrichtenden Arbeiten die Anwendung eines „elasti¬
schen" Prinzipes geboten erscheinen lassen. So verteilt
Finnland die Arbeitszeit in Hotels, Kaffeehäusern usw.
auf zwei Wochen mit einer Höchstarbeitszeit von 96 Stun
den, in Krankenhäusern, im Postdienst und in Automobil¬
betrieben auf 4 Wochen mit 192 Stunden. In Frankreich
wird den administrativen Verordnungen ein weiter Raum
bei einer derartigen Verteilung der Arbeitszeit im Rahmen
von längeren Perioden eingeräumt. In Holland ist es dem
Arbeitsminister anheimgestellt, die Arbeitszeit in Büros
im Rahmen von 10 Stunden täglich, 55 Stunden wöchent¬
lich und 2.500 Stunden im Jahr zu verteilen. In der CSR
kann die Arbeitszeit in Apotheken auf 4 Wochen mit
192 Arbeitsstunden aufgeteilt werden. Der Verteilungs¬
zeitraum in der USSR ist für Schauspielunternehmungen
und Krankenhäuser ein Monat, für die Post zwei Monate.
Zur Aufteilung der Arbeitszeit auf die Saison kommt es
in Griechenland (Apotheken in der Zeit von November
bis Februar maximal 10 Stunden, während der übrigen
Zeit -10X> Stunden; ähnlich beim Großhandel und in
Tabakläden).

Die AZO kennt die Verteilung der Arbeitszeit all¬
gemein dort, wo „die Art des Betriebs eine unregelmäßige
Verteilung der Arbeitszeit erfordert". Die Verteilung der
ausfallenden Arbeitszeit erfolgt im Rahmen von 3 Wochen,
und zwar der vorhergehenden und nachfolgenden Woche.
Die tägliche Arbeitszeit darf dabei 10 Stunden nicht über¬
schreiten, das Gewerbeaufsichtsamt kann aber eine Über¬
schreitung dieser Grenze zulassen.

Der Entwurf kennt die Verteilung der Arbeitszeit
auf eine längere als eine Wochenperiocle bei Transport¬
unternehmungen und in kontinuierlichen Betrieben,
spricht aber dabei nicht von der Verteilung, sondern,
ganz richtig, von der Regelung der normalen Arbeitszeit
für diese speziellen Belange.

Der Entwurf setzt als Normalarbeitszeit maximal fest
I. allgemein: 8 Stunden täglich und 48 Stunden wöchent¬
lich:
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2. bei intermittierenden Beschäftigungen: 12 Stunden täg¬
lich und 72 Stunden wöchentlich unter der Voraussetzung
einer dahingehenden kollektivvertraglichen Vereinbarung
oder der Vorschriften des öffentlichen Dienstrechtes
und verteilt die Arbeitszeit auf längere Perioden
1. im Verkehr: auf zwei Wochen (maximal 96 Stunden);
2. in kontinuierlichen Betrieben: auf 3 Wochen (maximal
168 Stunden).

4. Die Arbeitszeit in kontinuierlichen Betrieben
Einer besonderen Regelung ist im internationalen

Rechtsleben die Arbeitszeit in solchen Betrieben unter¬
worfen worden, in denen, ihrer Betriebseigenart zufolge,
aus technischen Gründen ununterbrochen (Tag und
Nacht, an Werk-, Sonn- und Feiertagen) gearbeitet wer¬
den muß. Dies sind hauptsächlich Hochöfen, Kokereien,
Gaswerke, Zuckerraffinerien, Glashütten- und Bergwerke.
In solchen Betrieben muß schichtweise gearbeitet werden,
wobei früher 2 Schichten, jetzt allgemein 3 Schichten, in
letzter Zeit immer häufiger 4 Schichten eingesetzt werden.
Die Problematik des Schichtensystems besteht hauptsäch¬
lich darin, daß jedem Arbeiter die Sonntagsruhe, bzw. ein
Ersatz dafür gesichert werden soll, weiters, daß ein gewis¬
ser Rhythmus geschaffen wird, damit jeder Schicht ein
gleichmäßiger Wechsel zwischen Tag- und Nachtarbeit
gewährt werden kann.

Die Washingtoner Konvention (Art. 4) hat die be¬
sondere Arbeitszeitregelung für kontinuierliche Betriebe
zugelassen (infolge der Einbeziehung des Sonntags mit
einer Arbeitszeit von 56 Stunden wöchentlich), hat aber,
um Mißbräuche zu verhüten, eine Liste der kontinuier¬
lichen Betriebe aufgestellt, die sogenannte T.iste A.

Das Bestreben, die kontinuierlichen Betriebe in einer
Liste zusammenzufassen und ihrer Art nach zu beschrän¬
ken, ist in der Folgezeit stark kritisiert worden. Man hat
die Listen einerseits als unzulänglich und ergänzungs¬
bedürftig, anderseits als einschränkend und starr bezeich¬
net. Die Folge war, daß einzelne Staaten vom Listen¬
system Abstand genommen und andere Begriffsbegrenzun¬
gen versucht haben. Das Problem konnte aber bis jetzt
noch nicht restlos gelöst werden.

Es fehlt noch immer eine eindeutige Begriffsbestim¬
mung, wonach beurteilt werden kann, welcher Betrieb
als kontinuierlich zu gelten hat und welcher demnach
eine besondere Arbeitszeitregelung einführen darf. Einer¬
seits ist es klar, daß eine solche Regelung die Arl>eitgeber
begünstigt, anderseits kann man nicht umhin, zuzugeben,
daß aus wirtschaftlichen Gründen manche Betriebe un¬
unterbrochen arbeiten müssen.

Die Tendenz der Unternehmer, den Kreis der kon¬
tinuierlichen Betriebe möglichst weit zu ziehen, ist un¬
verkennbar. Wollte man den Arbeiterschutz durch die
Listen solcher Betriebe sichern, so müßte man die Über¬
raschung erleben, daß z. B. in der CSR eine aus 29 Be¬
triebsarten bestehende Liste erstellt wurde, in die sogar
die Wurst- und Marmcladenerzeugung einbezogen wurde.

Hat man sich aber auf die allgemeine Formel be¬
schränkt, daß als kontinuierlich solche Betriebe zu gelten
haben, die „ihrer Art nach einen ununterbrochenen Fort¬
gang mit Schichtwechsel erfordern" (in den meisten Län¬
dern und auch im Entwurf), so hat man sich einer ufer¬
losen Auslegung über diese „Art" ausgesetzt, die beträcht¬
liche Gefahren für die Arbeiterschaft birgt.

Es scheint, daß in dieser Frage nur eine einzige
Sicherung besteht, die in der Macht und der Durch¬
schlagskraft der Gewerkschaften liegt, welche einzig und
allein den ungünstigen Auswirkungen einer tendenziösen
Auslegung in konkreten Fällen die Stirne bieten können.
Das Gesetz allein ist hier machtlos; Beweis dessen sind die
gescheiterten internationalen Bestrebungen, eine tragbare
Definition oder eine Begriffsbegrenzung der kontinuier¬
lichen Betriebe zu finden.

Die AZO regelt die Arbeitszeit in kontinuierlichen
Betrieben so, daß der Dienstnehmer innerhalb eines Zeit¬
raumes von 3 Wochen einmal zu einer Schicht von
maximal 16 Stunden einschließlich der Ruhepausen her¬
angezogen werden darf, sofern ihm in diesen 3 Wochen
zweimal eine ununterbrochene Ruhezeit von je 24 Stunden
gewährt wird, wobei das Gewerbeaüfsichtsamt allerdings
eine abweichende Regelung zulassen kann.

Der Entwurf schließt sich der Ansicht der Washing¬
toner Konvention und der Gesetzgebung anderer Staaten
an, daß die Arbeitszeit in kontinuierlichen Betrieben
anders als in nicht durchlaufenden Betrieben geregelt
werden soll. Von der internationalen Regelung (nach der
Washingtoner Konvention durchschnittlich 56 Stunden
in der Woche) unterscheidet sich der Entwurf allerdings
dadurch, daß er den Zeitraum von 3 Wochen festlegt, auf
den maximal 168 Arbeitsstunden verteilt werden.

_—- / 5. Verlängerung der Arbeitszeit
f Bei den typisch in allen Gesetzgebungen vorkommen¬

den Ausnahmen von der Normalarbeitszeit, müssen wir
drei Aspekte wahrnehmen:
1. Das Vorhandensein der wirtschaftlichen Voraussetzun¬
gen für solche Auanahmen, und zwar je nach der Eigen¬
art des Landes und der Beschäftigung;
2. die in Gesetzen verankerten Sicherungen gegen die will¬
kürliche Arbeitszeitverlängerung*» Kontrollmaßnahmen;
3. die Überstundenbezahlung.

Eine richtige Beurteilung der praktischen Auswir¬
kungen kann nur int Zusammenhang-wad in der Wechsel¬
wirkung dieser drei Faktoren gefunden werden.

Im allgemeinen unterscheidet man drei Gruppen der
Arbeitszeitverlängerungen:
a) Dauernde «der feststehende;
b) vorübergehende (gelegentliche);
c) Verlängerungen ohne besonders angeführten Grund.

Dauernde Verlängerungen werden im internationalen
Rechtsleben zugelassen:
1. Bei Inventuren, Rechnungsabschlüssen u. dgl.: Däne¬
mark, Finnland, Frankreich, Polen, USSR, Argentinien,
Chile, Polen;
2. beim Verladen und Verpacken von Waren: Finnland,
Frankreich, Griechenland, Italien, Polen, USSR. Argen¬
tinien;
3. bei Vorbereitungs- und Ergänzungsarbeiten: Belgien,
Dänemark, Deutschland-W., Griechenland, Italien,
Litauen, Österreich E. R„ Jugoslawien, CSR. AZO;
4. aus allgemein technischen Gründen: Belgien, Frank¬
reich, Lettland, Litauen, Schweiz (Basel), Spanien, Argen¬
tinien, Kanada;
5. aus Saisongründen: Griechenland. Italien, Holland.
Portugal, Jugoslawien, USSR, AZO:
6. aus öffentlichem Interesse: I)eutschland-W., Frankreich,
Italien, Lettland, Polen. Portugal, Schweiz (Basel), USSR.
AZO;
7. bei der Landesverteidigung: Portugal, USSR.
Vorübergehende und gelegentliche Verlängerungen wer¬
den zugelassen:
1. Bei Unfällen, Reparaturen: alle Staaten;
2. bei Arbeitsanhäufungen, eiligen Arbeiten: Belgien,
Deutschland-W., Frankreich. Italien, Lettland, Litauen,
Luxemburg, Österreich E. R., Holland, Portugal, Jugo¬
slawien, Schweiz (Basel und Glarus), Spanien, USSR, AZO:
3. zur VerlustVerhütung von verderblichen Stoffen:
Deutschland-W., Finnland, Belgien, Frankreich, Griechen¬
land, Litauen, Polen, Portugal, Jugoslawien. USSR,
Australien, AZO.

Ohne Angabe besonderer Gründe ist die Verlänge¬
rung der Arbeitszeit in mehreren Staaten erlaubt. Für
Handelsbetriebe ist sie in Belgien, Dänemark, Finnland.
Spanien. Griechenland (Bäckereien), Luxemburg, Öster-
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reich E. R.. Südafrika (Kap der Guten Hoffnung), Chile,
Kanada und Australien vorgesehen; allgemein für Indu¬
strie- und Handelsbetriebe, in Italien, Lettland, Deutsch-
land-W., Jugoslawien, CSR, Costarica, Ekuador und
Panama eingeführt. Italien, Lettland, Deutschland-W.,
Jugoslawien und Ekuador machen diese Ausnahmen vom
Einvernehmen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer ab¬
hängig. In der CSR muß die Verwaltungsbehörde hiezu
ihre Zustimmung geben. Alle Länder beschränken solche
Verlängerungen auf 2 Stunden täglich. In der CSR ist
die Ausnahme nur für eine bestimmte Anzahl von Tagen
vorgesehen. Ein Überstundenzuschlag wird außer in Lett¬
land allgemein gewährt.

Nach der AZO ist laut § 6 eine allgemeine aber auf
30 Tage im Jahr begrenzte Arbeitszeitverlängerung ohne
Angabe der Gründe zulässig, die 2 Stunden täglich (bis zu
10 Stunden Gesamtarbeit pro Tag) nicht überschreiten
darf. Außerdem ist nach der Tarifordnung (§ 7) eine
xeinvernehmlicheK Arbeitszeitverlängerung bis zu 10 Stun¬
den täglich möglich.

Die Kollektivverträge in Österreich haben sich bisher
an die noch geltende reichsdeutsche Regelung angelehnt
"und das Prinzip der Verlängerungsmöglichkeit ohne An¬
gabe der Gründe akzeptiert. Die aus „betriebsbedingter
Notwendigkeit" für zulässig erklärte Überstundenarbeit
ist aber fast durchwegs an die Zustimmung der Betriebs¬
räte gebunden, wodurch ein gewichtiges Korrektiv gegen
willkürliche Arbeitszeitverlängerungen eingeschaltet wurde.
Hiermit haben unsere Goworlpt lnften den Weg der
Selbsthilfe betreten, die die wahre Abwehr gegen die Miß¬
bräuche in defv M«rht der- in -ihren Gewerkschaft**^orgH-
iu«ettC4»-Ai4*4*erseh«ft erblickt. /"*

Die internationale Gesetzgebung, die auch auf «ekhe
unterentwickelte Länder Rücksicht nehmen muß, in denen
die Gewerkschaftsbewegung /3er Unternehmerschaft kein
adequates Gegengewichtrgegenüberzustellen vermag, lehnt
die Arbeitszeitverlängerung ohne Angabe der Gründe ab
und wählt den Weg, c+iejf'alle möglichst genau anzu¬
führen, in denen die Normalarbeitszeit verlängert werden
darf. Außerdem hat sie ein großes Mißtrauen gegen „ein¬
vernehmliche Vereinbarungen" zwischen Arbeitgebern und
Arbeitnehmern, das in die Zeiten zurückreicht, wo sich
die einzelnen nicht organisierten Arbeiter infolge ihrer
wirtschaftlich schwachen Lage „freiwillig" jede Ausbeu¬
tung gefallen lassen mußten. Auch in der USSR sind
'*»lehe freiwillige, auf Arbeitszeitverlängerung hinaus¬
gehende Vereinbarungen zwischen Arbeitgebern ^nd
Arbeitnehmern grundsätzlich verboten und nichtig.^

Der Entwurf folgt dem Beispiel der internationalen
Gesetzgebung und zählt die Fälle der zulässigen Arbeits¬
zeitverlängerungen erschöpfend auf. Dadurch schafft sie
den Gewerkschaften in ihrem Bestreben, die nicht durch
zwingende Verhältnisse gebotene Verlängerung der Arbeits¬
zeit einzudämmen, eine feste und unabgeltbare Basis.

Der Entwurf kennt
I. die unvorhergesehene, vorübergehende und gelegent¬
liche Arbeitszeitverlängerung im Falle
1. der unvorhergesehenen Betriebsstörung, § 6 (1) a;
2. des Rohstoffverderbes, § 6 (1) a:
3. der dringenden Gefahr im Bergbau, § 6 (1) b;
4. des Notstandes, Art. III, Abs. (1).
II. Die dauernde oder feststehende Arbeitszeitverlängerung
5. bei Reinigung und Instandhaltung, § 7 (1) a;
fi. bei Arbeiten im Bergbau vor Beginn oder nach Schluß
der regelmäßigen Arbeitszeit, § 7 (1) b;
7. bei Arbeiten zur Wiederaufnahme und Aufrechterhal-
tung des Betriebes, § 7 (1) c;
8. bei erhöhtem Arbeitsbedürfnis und Saisonarbeit, § 8 (2);
9. bei öffentlichem Interesse, Art. III (2).
III. Arbeitszeitverlängerungen für einzelne Berufssparten
10. zur abschließenden Kundenbedienung und Aufräu¬
mung, § 7 (2);
IL in Kranken-, Heil- und Pflegeanstalten, § 8 (1) a;

12. zur Schichtwechselsicherung im Bergbau, § 8 (1) b;
13. bei der Lenkung und Bedienung von Transport¬
mitteln, § 8 (1) c;
14. in öffentlichen Verkehrsunternehmungen, Art. III (3).
I. Die unvorhergesehene_ lind nicht zu verhindernde Be¬
triebsstörung:

f/ Die Textierung dieser Bestimmung („unvorhergesehen und// .
nicht zu verhindern"), £& höhere» Gewalt sehlicßoH.N ? , «Hl
die im Artikel 3 der Washingtoner Konvention als „force
majeure" belli?nffeft mgf

VUA4
auf den

„Notstand", der im .Iftjki 1 -111 ^iß-, Entwurfes einen Aus- ''
nahmegrund bildet, düme^aie Abgrenzung dieser an ver- < \
schiedenen Stellen des Entwurfes behandelten Fälle der
höheren Gewalt, im Ausmaß der Ereignisse»Liegen. Wäh¬
rend unter „Notstand" im Sinne des Entwurfes Elementar¬
ereignisse zu verstehen sind, die ein weiteres Gebiet um¬
fassen (Überschwemmungen, Feuersbrünste u. dgl.), trifft
die im § 6 (1), lit. a vorausgesetzte höhere Gewalt nur den p
einzelnen Betrieb und kann auch im Maschinenbruch.
Kurzschluß, in Stromstörungen usw. bestehen.
Letztgenannte Fälle bilden in einzelnen Gesetzen einen
Grund zur Arbeitszeitverlängerung manchmal unter dem
Titel „technisch unentbehrliche-^Arbeiten". In Frankreich
ist aus diesem Grunde eine Arbeitszeitverlängerung
von 1 bis 2 Stunden vorgesehen. In der Schweiz und in
Argentinien kommt eine solche Verlängerung für die In¬
dustrie, nicht aber für Handelsbetriebe in Betracht, in
Kanada (Alberta) kann die Arbeitsaufsicht diese auch
für den Handel zulassen/«
Die AZO macht dieselbe Unterscheidung wie der Entwurf.
Im § 14 werden Fälle behandelt, die unabhängig vom
Willen der Betroffenen eintreten, wobei die Gefahr des
Verderbes von Rohstoffen oder des Mißlingens der Arbeits¬
erzeugnisse einbezogen wird. Solche Ereignisse werden als
„außergewöhnliche Fälle" angesprochen, wobei die „Not¬
fälle" im § 21 gesondert behandelt und einer ähnlichen
Regelung wie im Entwirf der „Notstand" unterzogen
werden.
"h—ftrrhutrrffvfrderb. / Eim*~*Ärbeitszeitverlängerung wegen
Gefahr des Verderbens von Rohstoffen und Material wird
unter anderem in der USSR, in Belgien, Jugoslawien und
Deutschland (AZO) zugelassen.
In Frankreich ist sie nur zur Verhütung des Verderbens
von Lebensmitteln gegen vorherige Anzeige erlaubt; unbe¬
grenzte Arbeitszeit an einem von der Betriebsleitung ge¬
wählten Tage, eine 2-Stunden-Verlängerung an den nach- .
sten Tagen.
Belgien kennt zur Verhütung des Verlustes von Waren
keine Begrenzung der Arbeitszeit, garantiert aber eine
ununterbrochene Ruhezeit von mindestens 12 Stunden.
In Griechenland muß der Beginn der verlängerten Arbeits¬
zeit bei der Polizeibehörde angezeigt werden; keine Über-
stundenvergütung.
Polen läßt eine bis zu 12 Stunden verlängerte Arbeitszeit
gegen eine sofortige Anzeige an die Arbeitsinspektion zu
und ordnet die Bezahlung von Überstunden an.\|
Die AZO läßt eine unbegrenzte Arbeitszeilverlängerung
im Wege einer generellen Ausnahme aus den Arbeitszeit-
bestimmungen zu, gewährt aber eine „angemessene Ver¬
gütung" der Überstundenarbeit, sowohl im Falle 1. als
auch 2.
3. Bergbau. Laut Entwurf ist im Bergbau außer der Be¬
triebsstörung auch eine dringende Gefahr für die Sicher¬
heit des Lebens, der Gesundheit, für den Bestand des
Betriebes und seine Betriebsfähigkeit ein Grund zur
Arbeitszeitverlängerung.
Die zur Verhütung drohender Gefahr notwendigen Ar¬
beitszeitverlängerungen werden in anderen Ländern unter
die Bestimmungen über die „force majeure" subsumiert.
(Siehe unten.)
Der Entwurf sieht in den Fällen 1 bis 3 eine schriftliche
Anzeige an das Arbeitsinspektorat innerhalb 21 Stunden
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nach dem Reginn der Arbeitszeitverlängerung vor, wobei
die Gründe und das.(ollenbar vorausgesetzte) Ausmaß der
Mehrarbeit anzuführen sind. Für die Mehrarbeit wird
der Überstundenzuschlag gewährt.
Besonders wichtig ist die vom österreichischen Arbeiter-
kainmertag verlangte Bestimmung, daß eine solche An¬
zeige vom Betriebsrat mitgefertigt werden muß. Diese, im
jetzigen Entwurf bereits verankerte Vorschrift, stellt unter
Umständen (Vorhandensein eines Betriebsrates oder Ver¬
trauensmannes im Betriebe) eine bedeutende und wir¬
kungsvolle Sicherung gegen den Mißbrauch der obigen
ZulassungsgTünde dar.
4. Notstand. Nach Art. III (1) des Entwurfes begründen
„vorübergehende Arbeiten, die bei Notstand sofort vor¬
genommen werden müssen" eine Ausnahme, die die Gül¬
tigkeit des Arbeitszeitgesetzes gänzlich aufheben. Die Ar¬
beitszeit kann ohne Begrenzung (§ 9 ist ebenfalls aufge¬
hoben), gegen nachträgliche Anzeige an das Arbeitsinspek-
torat oder das Revierbergamt, allerdings bei Mitfertigung
des Betriebsrates verlängert werden.
Was „Notstand "bedeutet, wird nicht definiert und die
Begriffe „vorübergehend" und „sofort" werden nicht ab¬
gegrenzt. Die Bestimmung dieser wichtigen Begriffe wird
im wesentlichen dem Ermessen des Arbeitgebers und des
Betriebsrates — wo ein solcher besteht — überlassen, zu¬
mindest solange, bis das Arbcitsinspektorat eventuell nach¬
träglich eingreift.
Besonders die Begriffsbestimmung des Notstandes ist von
großem Belang. Erstens was „Notstand" ist und zweitens
wessen Notstand es sein soll: der des Landes oder der
Privatwirtschaft, der Allgemeinheit oder des einzelnen.
Soll diese Bestimmung als Notstand der Privatwirtschaft
aufgefaßt werden — und mit einer solchen Auslegungs¬
möglichkeit müssen wir nach Erfahrungen anderer Län¬
der rechnen —, so gleiten wir in das heftig umkämpfte
Gebiet der wirtschaftlichen Krisen hinein, die mit den
Gegenstand der Regelung des Art. 14 der Washingtoner
Konvention bildeten und bei der Londoner Konferenz
1926 behandelt wurden. Darnach sollte die Ausnahme¬
bestimmung des Art. 14 bei Krisen zur Anwendung
kommen, die die nationale Wirtschaft so stark treffen,
daß die Lebensmöglichkeiten der Bevölkerung bedroht
sind, nicht allerdings bei Wirtschafts- und Handelskrisen,
die sich auf einzelne Wirtschaftszweige beschränken.
Wenn auch durch die sonstige Textierung des Art. III
die Überzeugung begründet zu sein scheint, daß unter
„Notstand" nur der durch katastrophale Elementarereig¬
nisse herbeigeführte Zustand zu verstehen ist, so muß man
doch darauf hinweisen, daß ein „Notstand" auch als „Ereig¬
nis, welches die Landessicherheit gefährdet" (Art. 14 der
Washingtoner Konvention), interpretiert werden kann,
und wie die Erfahrungen anderer Länder beweisen, An¬
laß zu einer für die Arbeitnehmer sehr ungünstigen Aus¬
legung bieten könnte.
Nimmt man aber an, daß der Notstand lediglich durch
Elementarereignissc verursacht wird, so kommen wir zu
der Regelung, die in der internationalen Rechtsordnung
im Artikel 3 der Washingtoner Konvention und in zahl¬
reichen Landesgesetzen getroffen wurde.
Zu bemerken ist. daß das Washingtoner Abkommen — im
Bestreben, jedem Auslegungsmißbrauch und demnach
jeder Ausweichmöglichkeit in dieser äußerst wichtigen
Frage zu begegnen — den Begriff „höhere Gewalt" sogar
im englischen Text mit dem französischen „force majeure"
zu fassen sich bemüßigt gefühlt hat, was auf eine wohl
begründete Tendenz zu genauester und striktester Ausle¬
gung dieses Begriffes hinweist.
Nun läßt die Washingtoner Konvention eine Ausnahme
von der Arbeitszeitregelung im Falle einer höheren Ge¬
walt, also in unserer Textierung des „Notstandes", zwar
prinzipiell zu, beschränkt diese Möglichkeit aber mit den
Worten „jedoch nur soweit es erforderlich ist, um eine
ernste Störung des regelmäßigen Betriebes zu verhüten".

Der Entwurf begrenzt die Verlängerung mit der Bestim¬
mung „Arbeiten, die ... sofort vorgenommen werden
müssen", was gewiß eine weitere Auslegung, als im
Washingtoner Abkommen vorgesehen, zuläßt.
Die Washingtoner Konvention sieht im Art. 3 über die
„Höhere Macht" vor, daß eine Arbeitszeitverlängerung
aus diesem Grunde automatisch eintritt und die Über¬
stunden mit dem Normallohn, also ohne Überstunden¬
zuschlag, abgegolten werden.
In einzelnen Staaten hat man die Bestimmungen der
Internationalen Konvention übernommen, wobei in
Kuba von den „außerordentlichen Umständen" die Rede
ist, was offenbar über die Begriffsbestimmung der Kon¬
vention hinausgeht. In Griechenland dagegen ist das
Gesetz strenger als die Konvention, indem es nur am
1. Tage eine unbegrenzte Verlängerung der Arbeitszeit
ohne Bewilligung erlaubt, während für die nächsten Tage
eine Bewilligung der Behörden, und zwar nur bis zum
Ausmaße von 2 Stunden täglich dann erteilt wird, wenn
es notwendig ist, eine ernste Beeinträchtigung des ordent¬
lichen Arbeitsganges zu verhindern.
Auch in Argentinien, Belgien, Kolumbien; Luxemburg,
Rumänien, Venezuela und in der CSR, ist die Verlänge¬
rung nur dann zulässig, wenn dadurch eine ernste Beein¬
trächtigung des normalen Arbeftsganges im Betriebe ver¬
mieden werden soll.
In Argentinien, Belgien, Chile und in der CSR wird die
Dringlichkeit des Notstandes besonders hervorgehoben; es
wird bestimmt, daß die Arbeit nur dann verlängert wer¬
den darf, wenn die Beseitigung des Notstandes in der
Normalarbeitszeit nicht möglich ist, oder entsprechende
Arbeiten sofort vorgenommen werden müssen.
Belgien, Bulgarien, Chile, Kolumbien. Griechenland und
die CSR sehen eine Überstundenl>ezahlung für diese
Arbeitszeitverlängerung vor, während in Argentinien,
Indien, Luxemburg, Portugal, Rumänien, Uruguay und
Venezuela kein Überstundenzuschlag gewährt wird.
In Portugal muß die Aufsichtsbehörde innerhalb von
48 Stunden nach Eintritt des Notstandes benachrichtigt
werden, während in Spanien der Unternehmer verpflichtet
ist, die Arbeitszeitverlängerung einzustellen, sobald der
Grund zur Verlängerung beseitigt ist.
In Schweden ist die Verlängerung nur erlaubt, „sofern
diese Maßnahme durch die Umstände notwendig ist"; in
Italien ist das Arbeitsinspektorat berechtigt, die Dauer
einer solchen Verlängerung einzuschränken; in Finnland
darf die Arbeitszeitverlängerung für einen Zeitraum von
höchstens 4 Wochen erlaubt werden, der Unternehmer ist
aber verpflichtet, dem. Arbeitsinspektorat schriftlich den
Grund zur Arbeitszeitverlängerung, ihren Umfang und die
Dauer bekanntzugeben; das Arbeitsinspektorat kann bei
Prüfung der Sachlage die Arbeitszeitverlängerung einstellen.
In Norwegen wird die Arbeitszeitverlängerung nur für
4 Tage und in .Schweden nur für 2 Tage erlaubt; zur
Überschreitung dieser Grenzen muß eine Bewilligung ein¬
geholt werden. In Ägypten darf auf Grund einer solchen
Verlängerung täglich nicht mehr als 11 Stunden, in Polen
nicht mehr als 12 Stunden gearbeitet werden.
Die AZO versteht unter „Notfälle" (§ 21) eine Einwir¬
kung der höheren Gewalt in Form von Feuersbrünsten.
Überschwemmungen, Erdbeben, Explosionen u. dgl. Sie
bilden Grund zu einer gänzlichen Aufhebung der arbeits¬
zeitrechtlichen Bestimmungen einschließlich der Bestim¬
mungen über Ruhepausen und Ruhezeiten, beschränken
diese Verlängerungsmöglichkeit aber ebenso wie der Ent¬
wurf nur auf vorübergehende und sofort zu unter¬
nehmende Notarbeiten. Die Vornahme dieser ist dem
Gewerbeaufsichtsamt sofort anzuzeigen. Einen Über¬
stundenzuschlag gewährt die AZO in solchen Fällen nicht.
Aus der Fassung des Art. III des Entwurfes und zwar
aus dem Umstand, daß § 10 über die Überstundenvergü¬
tung im Falle eines Notstandes nicht aufgehoben wird,
geht hervor, daß der Überstundenzuschlag für die nor-
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male Arbeitszeit überschreitende Mehrarbeiten vorgesehen
ist.
5. Vor- und Abschlußarbeiten (Reinigung und Instand-

altung).
Für Vorbereitung»- und Ergänzungsarbeiten, Reinigung
und Erhaltung, Ersatz und Instandsetzung der Maschinen
und Geschäftsräume, werden in einzelnen Gesetzen (Däne¬
mark, Deutschland-W., Belgien. Italien, Litauen. Öster¬
reich E. R., Jugoslawien, CSR, AZO) Arbeitszeitverlänge¬
rungen vorgesehen.
Die Washingtoner Konvention sieht im Art. 6 zwei Aus¬
nahmen vor, die sowohl die Vor- und Abschlußarbeiten
als auch die abhängigen Arbeiten erfassen. Die Arbeits¬
zeitverlängerung aus diesem Grunde kann von der zustän¬
digen Behörde nur nach Beratung mit den Organisa¬
tionen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer vorgenommen
werden und sie muß in jedem Falle das Höchstausmaß der
Überstunden festlegen. Die Überstunden sollen mit einem
Zuschlag von mindestens 25% vergütet werden, wobei die
Londoner Konferenz diesen Zuschlag nur im Falle der
Arbeitsanhäufung — die im selben Artikel behandelt
wird — als unabdingbar vorsieht.
Dieselbe Bestimmung enthalten die Gesetzgebungen in
Belgien, Indien, Luxemburg, Neuseeland. Rumänien und
in der CSR. In Österreich, Frankreich und in der Schweiz
gelten als Vor- und Abschlußarbeiten nur solche, die im
Zusammenhang mit der Hauptarbeit vor- oder nachher
geleistet werden. In Dänemark und Jugoslawien werden
hiezu nur einzelne Arbeitnehmer herangezogen, in Schwe¬
den die „notwendige Anzahl von Arbeitern", in Polen die
„unbedingt notwendige Belegschaft". In der Türkei wer¬
den bei einer Gesamtarbeiterzahl von 75 Personen nur
zwei Arbeiter, bei einer Gesamtarbeiterzahl bis zu 100 Per¬
sonen 5 Arbeiter und bei einer Gesamtarbeiterzahl von
mehr als 100 Personen 5% der Belegschaft zu den Reini-
gungs- und Instandhaltungsarbeiten herangezogen.
In Belgien, Kuba, Griechenland, Luxemburg und in der
CSR ist die Arbeitszeitverlängerung aus diesem Grunde
bereits durch das Gesetz zugelassen. Auch in Brasilien.
Dänemark. Irland, Holland und Schweden, wird diese
Ausnahme automatisch angewendet.
Iii Argentinien hingegen ist hiezu eine Bewilligung erfor¬
derlich: in Spanien ist die Ausnahme von der Zustim¬
mung der paritätischen Kommission abhängig: in Frank¬
reich und Polen muß der Unternehmer das Arbeitsinspek-
torat benachrichtigen. In Italien kann der Arbeitsinspek¬
tor eine Verlängerung verbieten. In Spanien, Jugoslawien
und Polen muß bei mehr als 2 Stunden täglich die be¬
hördliche Bewilligung eingeholt werden.
In Belgien ist die Verlängerung -t*m bis zu 2 Stunden!
täglich zulässig, in Neuseeland bis zu einer Stunde, in
Kuba und Uruguay iw bis zu einer halben Stunde, wobei
in Kuba und Uruguay für diese Mehrarbeit eine Ersatz¬
ruhezeit gewährt werden muß. In Argentinien beträgt die
Begrenzung 30 Stunden im Monat und 200 Stunden im
Jahr.
Die Bezahlung der Mehrarbeit ist verschieden: sehr oft
werden für solche Arbeiten außer der Vergütung noch
Ersatzruhetage gewährt. In Argentinien. Belgien, Griechen¬
land. Rumänien und in der CSR müssen für diese Ver¬
längerung Uberstundenzuschlüge gewährt werden. Außer¬
dem sollen in Belgien Arbeiter, die über 2 Stunden täg¬
lich zusätzlich arbeiten, jährlich eine Ersatzruhezeit von
26 Tagen erhalten. I u. Ncuh<*eb<nd werden die Vor- und
Ahschlußarbeitcn nur nach dem gewöhnlichen Lohnsatz
Vergütet.
Die Gesetze in Holland und in der Schweiz beinhalten
detaillierte Listen über die Arbeiten, die als Vor- und
Abschlußarbeiten zu gelten haben.
Die AZO sieht für diese Arbeiten eine Arbeitszeitverlän¬
gerung von 2 Stunden täglich bis höchstens 10 Stunden
Gesamtarbeit vor. Die Überschreitung dieser 10 Stunden
kann allerdings zugelassen werden, wenn eine Vertretung
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des Arbeitnehmers nicht möglich oder eine solche dem
Unternehmer nicht zumutbar ist. Ein Überstunden-
zuschlug wird nicht gewährt. Eine Meldung oder Bewilli- (
gung ist nicht vorgesehen, das Gewerbeaufsichtsamt kann
aber bestimmen, welche Arbeiten als Vor- und Abschluß¬
arbeiten zu gelten haben^> _
Der Entwurf läßt diese Wnängerung nur dann zu, wenn
die Arbeiten während des regelmäßigen Betriebes nicht l
ohne Unterbrechung oder erhebliche Störung durchge-j
führt werden können und setzt die maximale Verlänge¬
rung auf 6 Stund.en in der Woche fest. Eine Sicherung
besteht darin, daß in ZweifeLsftillen das Arbeitsinspektorat
(Revierbergamt) nach Anhörung der gesetzlichen Inter¬
essenvertretungen der Dienstgeber und Dienstnehmer zu 1
entscheiden hat, wqirhe Arbeiten, als Vor- und Abschluß¬
arbeiten zu gelteil haben. Die Verlängerung wird um I '
eine Stunde täoHch und 0 Stunden wöchentlich [Abs. (3)]
zugelassen, wyoei beim Zusammentreffen dieses Verlänge-
rungsgrunda« mit dem des § 8 (Normalarbeitszeit in
speziellen ,/ällen, siehe unter Zahl 10 bis 14) die Arbeits¬
zeit um insgesamt 2 Stunden verlängert werden darf.
6. VOy und Abschlußarbeiten im Iiergbau werdcu als
weserisähnliche Maßnahmen wie die unter 5 angefühVten
behandelt.
7f<Qphringige Arbeiley/'Xty' -*»khe werden alle Vor- und
.AÜschl umarbeiten verstanden, welche die Wiederauf¬
nahme oder Aufrechterhaltung des vollen eigenen oder
sogar fremden Betriebes arbeitstechnisch bedingen. Da¬
zu gehören: das Beladen und Entladen von Eisenbahn¬
wagen, soweit dies zur Vermeidung oder Beseitigung von
Verkehrsstörungen oder zur Einhaltung der Verladezeiten
notwendig ist; die Bedienung von Anlagen (Kraft-, Be-
leuchtungs-, Heizungs- und Aufzugsanlagen) sowie die Vor¬
bereitung von Hilfsstoffen. Abhängige Arbeiten sind also
den Vorarbeiten wesensähnlich und werden im inter¬
nationalen Rechtsverkehr ebenso wie diese behandelt..
Auch nach der AZO gilt für diese Arbeiten dieselbe Rege-]
lung wie sie für Vor- und Abschlußarbeiten vorgesehen!
ist.
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8. Erhöhtes Arbeilsbediirfnis. Darunter werden im inter¬
nationalen Rechtsverkehr verstanden: . '
a) Arbeitsanhäufungen, z. B. infolge plötzlichen Anfalles
mehrerer Aufträge bei einem r^rrl/näßig das ganze Jahr
hindurolr arbeitenden Betrieb,
b) Saisonarbeiten, wenn das erhöhte Arbeitsbedürfnis
durch die Jahreszeit bedingt ist (Zuckerkampagne, Säme-

Obstkonservierung). ^ —.
"Twinf erfaßt beide Arten.

Vach der Auslegung des Art. 6 b) der Washingtoner Kon-
fention versteht man unter „außergewöhnlicher Häufung
der Arbeit" nicht nur alle jene Fälle, die auf Grund eines
unvorhergesehenen Anfalles von Bestellungen, oder in¬
folge technischer, Saison- und sonstiger Produktionsgründe,
infolge der drohenden Gefahr des Rohstoffverderbes plötz
lieh auftreten, sondern auch die Arbeitsanhäufung, die
dann entsteht, wenn man bei der Produktion eines Artikels
die hiezu notwendige Zeit nicht im vorhinein einkalku¬
lieren kann. Die Londoner Konferenz hat *mdrik44ich
Icstgf stellt.__daß in solchen Fällen die Überstundenver-
giitnng pewäim werden- muß.
In Kuba und Uruguay ist eine Überstundenarbeit wegen
Arbeitsanhäufung nicht zulässig. Diese Arbeit muß durch A

I ,-Abteilung nn Zeitraum von einer Woche (Uruguay) oder
imjTZeitraum von mehr h1* einer Woche (Kuba) bewältigt ^ ,

: werden. . 'J-o'o-V
In Kolumbien, Griechenland und Venezuela ist zur /
Arbeitszeitverlängerung aus diesem Grunde die Bewilli¬

gung der Arbeitsinspektion erforderlich. In Belgien,
Luxemburg und Rumänien entscheidet das Ministerium
auf Grund des Berichtes der Arbeitsinspektion. In Bul¬
garien wird die Bewilligung durch die Arbeitsinspektion
»der den Arbeitsausschuß erteilt: eine analoge Bestimmung
Ist auch in Argentinien in Kraft. In der CSR und in
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Portugal können kurzfristige Bewilligungen die Ortsbehör¬
den, langfristige nur die Zentralbehörden erteilen. In
Argentinien, Belgien. Portugal und Rumänien müssen
die Arbeitnehmerorganisationen und in Venezuela eine
Expertenkommission ihr Gutachten hiezu abgeben. In
Argentinien, Griechenland, Portugal und in der CSR muß
dabei die Lage auf dem Arbeitsmarkt und die allgemeine
wirtschaftliche Situation in Betracht gezogen werden. In
Chile kann eine Überstundenarbeit nur dann zugelassen
werden, wenn im betreffenden Betrieb die Gesundheit der
Arbeiter nicht beeinträchtigt wird.
In Luxemburg und Portugal setzen die Behörden die
Grenze der Überstundenarbeit fest, in Bulgarien (Bau¬
gewerbe) und Chile darf die Mehrarbeit sogar mit Zu¬
stimmung der Arbeitnehmer täglich 2 Stunden nicht über¬
schreiten. In Belgien beträgt das Höchstausmaß täglich
2 Stunden innerhalb 3 Monaten im Jahr; in Rumänien
eine Stunde täglich im Zeitraum von höchstens 3 Monaten
im Jahr; in Griechenland 2 Stunden täglich an 60 Tagen
im Jahr und 2 Stunden täglich am Vorabend vor gesetz¬
lichen Feiertagen bis zum Ausmaß von 120 Stunden im
Jahr; in Argentinien 30 Stunden im Monat und 200 Stun¬
den im Jahr; in Spanien ISO Stunden im Monat und
120 Stunden im Jahr (in Ausnahmefällen 240 Stunden);
in Venezuela 2 Stunden täglich an 100 Tagen im Jahr.
In der CSR sind zwei Schemen vorgesehen: Nach dem
ersten darf die Überstundenarbeit 2 Stunden täglich bis
zum Höchstausmaß von 4 Wochen betragen; nach dem
zweiten ist eine zusätzliche Verlängerung von 2 Stunden
im Zeitraum von 16 Wochen möglich; die Gesamtanzahl
der Überstunden darf 240 im Jahr nicht übersteigen. In
Neuseeland ist für die Mehrarbeit keine Begrenzung fest¬
gelegt.
In Mexiko darf die Überstundenarbeit an 3 Tagen in cler
Woche mit höchstens je 3 Stunden vorgenommen werden;
in Jugoslawien darf sie 2 Stunden täglich in einer Woche
betragen, jedoch unter der Voraussetzung, daß der
Wochendurchschnitt in 4 Monaten 60 Stunden nicht
übersteigt; in der Türkei 3 Stunden täglich an 90 Tagen
im Jahr; in Schweden 48 Stunden in 4 Wochen bis zu
200 Stunden im Jahr (weitere 150 Stunden kann die
Arbeitskammer bewilligen); in Ekuador 4 Stunden täglich
und 12 Stunden wöchentlich; in Polen 4 Stunden täglich
und 120 Stunden im Jahr; in Finnland 24 Stunden in
2 Wochen oder 36 Stunden in 3 Wochen, je nach der
Art der Arbeit, maximal 200 Stunden im Jahr; in Ungarn
8 Stunden in der Woche und darüber hinaus, wenn öfient-
liches Interesse vorliegt; im Iran 2 Stunden täglich und
600 Stunden im Jahr in Saisonbetrieben und 400 Stunden
im Jahr in anderen Industrien; in Italien 2 Stunden
täglich und 12 Stunden wöchentlich; in besonders drin¬
genden Fällen 14 Stunden wöchentlich; in Norwegen
390 Stunden im Jahr; in der Schweiz kann die Behörde
eine Überstundenarbeit von 2 Stunden täglich zulassen,
die ausnahmsweise in dringenden Fällen überschritten
werden dürfen; in Irland 2 Stunden pro Tag, 12 Stunden-
in der Woche, 36 Stunden in 4 Wochen und 240 Stunden
im Jahr. In Ägypten und Holland dürfen die Arbeits¬
stunden pro Tag inklusive Verlängerung nicht mehr als
11 betragen (in Holland 62 Stunden in der Woche). In
Panama kann die Normalarbeitszeit von 8 Stunden bis
auf 11 Stunden unter der Bedingung verlängert werden,
daß die Durchschnittszahl von 48 Stunden in der Woche
im Zeitraum von 3 Wochen nicht überschritten wird.
Die Zulassungsgründe zur Verlängerung werden in man¬
chen Gesetzen sehr allgemein stilisiert. In der Türkei
genügt der Grund, die Produktion zu steigern* MteR wird
all@i d'M%gs der Ausnahmecharakter der Verlängerung be¬
tont, so z. B. in Irland, in cler Schweiz und in Jugoslawien.
In Holland, Mexiko und Schweden ist das Bestehen „be¬
sonderer Umstände" notwendig. In Norwegen muß clie
Ausnahme „im allgemeinen Interesse" liegen. Auf den
Philippinen wird clie Gewährung der Arbeitszeitverlänge¬

rung durch den Mangel an Facharbeitern in der Ort¬
schaft begründet. In Ägypten ist die Arbeitszeitverlänge¬
rung im Falle des Verderbens der Ware zugelassen. In
Frankreich wurde 1946 die 40-Stunden-Woche in weitem
Ausmaße dahin geändert, daß die Überstundenarbeit all¬
gemein zugelassen wurde; zur Bekämpfung cler Arbeits¬
losigkeit können die Arbeitsinspektoren allerdings clie
Überstundenarbeit einschränken.
In verschiedenen Ländern ist clie Verlängerung ohne An¬
gabe des Grundes zulässig, im allgemeinen ist sie aber an
einen gewissen Vorgang gebunden, /. B. an die Benach¬
richtigung des Arbeitsinspektorates, an die individuelle
oder kollektive Vereinbarung der Parteien, an die Bewil¬
ligung des Arbeitsinspektorates oder cler zuständigen Be¬
hörde und da wieder mit oder ohne Einvernehmen mit
den betreffenden industriellen Organisationen.
In Holland wird die Überstundenarbeit vom Bezirks¬
inspektor bewilligt, wobei clie Arbeitnehmer das Recht
haben, gegen seine Entscheidung die Berufung beim
Arbeitsministerium einzulegen. In manchen Ländern, so
/. B. in Finnland, bestimmt das Gesetz, daß Überstunden
nur im Einvernehmen mit den Arbeitern zulässig sind.
In Ungarn sind in manchen Fällen clie Betriebsräte und
clie Gewerkschaften berufen, ihre Stellungnahme abzu¬
geben.
In Belgien ist eine Arbeistzeitverlängerung bis 2 Stunden
täglich und 50 Stunden jährlich bei Reisebüros und bis
2 Stunden täglich und 100 Stunden jährlich beim Kohlen-,
Brennholz- und Baumaterialhandel zulässig. In beiden
Fälle«—'wird—der Überstundenzuschlag gewährt.
In Holland ist in Büros eine Arbeitszeitverlängerung bis
10 Stunden täglich und 55 Stunden wöchentlich auf Grund
einer Genehmigung des Bezirksvorstehers oder des Mini¬
sters möglich. Bei den außerhalb von Fabriken, Werk¬
stätten, Läden, Büros, Hotels, Kaifee- und Unterkunfts¬
häusern vorgenommenen Arbeiten besteht die Möglichkeit,
clie Arbeitszeit auf 72 Stunden wöchentlich für Männer
und 66 Stunden für Frauen und Jugendliche auf Grund
cler gleichen Genehmigung zu verlängern.
In Österreich E. R. war es zulässig, die Arbeitszeit in
Friseursalons bis 10 Stunden täglich während 60 Tagen
jährlich auf Grund der Genehmigung cler Polizeibehörde
I. Instanz zu verlängern (Erl. vom 21. Juli 1922); Über¬
stundenzuschlag wurde gewährt.
Im allgemeinen wird clie Arbeitszeitverlängerung in
Deutschland-W., AZO, Italien, Belgien, Lettland, Litauen,
Österreich E. R. (bereits nach clem Gesetz vom 17. Dezem¬
ber 1919), Portugal, Jugoslawien, CSR, Spanien, USSR,
Schweiz (Basel und Glarus), Kanada und Argentinien bei
klar bestimmter Arbeitsanhäufung gestattet. Hiezu braucht
man in fast allen Staaten eine ausdrückliche Bewilligung,
in Belgien und Spanien ist außerdem eine Vereinbarung
zwischen den Parteien erforderlich. In Deutschland-W.
mußte vor cler ErteilungGenehmigung die Betriebs^
Vertretung, gehört werden^Z... L r m "n
Die ÄZ0 "kennt die Ärifcltszeitverlängerung aus diesem
Grunde beim Nachweis eines dringenden Bedürfnisses,
z. B. beim erhöhten Arbeitsanfall anläßlich besonderer
Veranstaltungen, Verkehrsrücksichten, dringender öffent¬
licher Lieferungen und eiliger Auslandsaufträge. Die
Verlängerung der Arbeitszeit muß vom Gewerbeaufsichts¬
amt bewilligt werden.
Nach der AZO kann das Gewerbeaufsichtsamt eine über
10 Stunden hinausgehende Arbeitszeit dann zulassen, wenn
in die regelmäßige Arbeitszeit in größerem Umfang
Arbeitsbereitschaft fällt, oder wenn die Arbeitszeitverlän¬
gerung aus dringenden Gründen des „Gemeinwohles" er¬
forderlich ist.
Das Typische bei der Verlängerung infolge Arbeitsanhäu¬
fung ist in fast allen Staaten cler Ü berstundenzuchlag, der
gewährt werden muß.
Laut Entwurf kann die Arbeitszeitverlängerung wegen
erhöhtem Arbeitsbedürfnis bis 10 Stunden an 50 Tagen
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eines Kalenderjahres ausmachen und muß vom Arbeits-
inspektorat (Revierbergamt) bewilligt werden. Überstun¬
denzuschlag wird gewährt. In diesem Ausmaß sind aber
die Arbeitszeitverlängerungen nach § 6 (siehe vorher 1
bis 3) nicht inbegriiten [§ 8 (3)]. üer Entwurf sieht für
Saisonbetriebe eine Bewilligung wie oben vor, wobei aber
die Arbeitszeitverlängerung im obigen Ausmaße an maxi¬
mal 60 l agen, im Bergbau maximal 90 Tagen im Jahr
gewährt werden kann. Auch dieses Ausmaß wird durch
die außerordentliche Verlängerung nach §6 nicht berührt.
Zu den beiden Verlängerungsmöglichkeiten sei noch be¬
merkt, daß bei Zusammentreffen dieser mit einer Ver¬
längerung nach § 7 (siehe Zahl 5 bis 7 und 10) die täg¬
liche Normalarbeitszeit um höchstens 2 Stunden verlän¬
gert werden darf (§ 9).
9. Öffentliches Interesse. Eine dauernde und unbegrenzte
Überschreitung der Normalarbeitszeit ist laut Entwurf so¬
wohl für Männer als auch für Frauen, die in nicht kon¬
tinuierlichen Betrieben, wohl aber in Kranken-, Heil-
und Pflegeanstalten, Transportunternehmungen, im Berg¬
bau, in Saisonbetrieben oder sonst bei erhöhtem Arbeits¬
bedürfnis tätig sind, dann zugelassen, wenn eine solche
Ausnahme durch Verordnung bestimmt wird. Dabei wer¬
den auch die Vorschriften über die Ruhepausen und
Ruhezeit aufgehoben. Der Entwurf sieht kein Einver¬
nehmen mit den gesetzlichen Interessenvertretungen der
Dienstnehmer und Dienstgeber vor. Die Verordnung kann
die Arbeitszeit dann verlängern, wenn es „das öffentliche
Interesse" oder die „besonderen Betriebsverhältnisse" er¬
fordern.
Bei Fehlen der Begriffsbestimmung, was unter „öffentliches
Interesse" und was unter „besonderen Betriebsverhält¬
nissen" verstanden werden soll, wird im Entwurf eine
Fassung verwendet, die die nach präzisen und strikten
Definitionen ringende Internationale Arbeitsorganisation
grundsätzlich ablehnt. Die Auslegung derart allgemein ge¬
faßter Bestimmungen wird praktisch dem freien Ermessen
der Arbeitgeber und der Administrative überlassen.
Der Entwurf folgt somit dem Vorbild der AZO, die im
§ 28 solche Befugnisse in die Hand des Arbeitsministers
legt, falls diese im „öffentlichen Interesse dringend nötig
werden". Es ist einzusehen, daß der Begriff des „öffent¬
lichen Interesses" in unserer demokratischen Lebensgestal¬
tung einer klaren Definition oder wenigstens eines be¬
grenzenden korrektivums bedarf. Ist es nicht möglich,
eine präzise und eindeutige Begriffsbestimmung des „Ge¬
meinwohles" oder des „öffentlichen Interesses" festzulegen
und diese im Gesetz zu verankern, so muß zu einer Aus¬
legung solcher Begriffe außer der Privatwirtschaft und der
Administrative auch der Arbeiter etwas zu sagen haben:
audiatur et altera pars.
Mit Recht hat demnach der Österreichische Arbeiter¬
kammertag in seiner Stellungnahme zum 1. Entwurf des
Gesetzes verlangt, daß zur Erlassung einer solchen im
„öffentlichen Interesse" begründeten Verordnung ein Ein¬
verständnis mit den gesetzlichen Interessenvertretungen
hergestellt werden muß, da es sich um besonders ein¬
schneidende Bestimmungen handelt.
Der Entwurf trägt dieser sachlich begründeten Forderung
keine Rechnung und überläßt, ähnlich wie in der reichs-
deutschen Gesetzgebung, die alleinige Entscheidung dem
Ministerium.
Es ist zwar richtig, daß nach dem Arbeiterkammergesetz
das Ministerium verpflichtet wäre, die beabsichtigte Ver¬
ordnung vorerst dem Arbeiterkammertag zur Stellung¬
nahme zu übermitteln; damit würde aber der sachlich
begründeten Forderung des Arbeiterkammertages nicht
entsprochen, der ein Einverständnis und nicht bloß ein
Anhören verlangte.
Die Washingtoner Konvention läßt eine Verordnung der
Behörden im Artikel 6 nur in besonderen Fällen zu.
Frankreich erlaubt eine solche Verordnung allgemein nur
im Interesse des öffentlichen Dienstes oder des Landes,

wobei der Arbeitsminister zugleich die Höchstdauer einer
solchen Maßnahme festsetzen muß. Für Apotheken ist in
Frankreich nur bei eiligen Arbeiten während einer Epi¬
demie eine solche Verordnung, allerdings wieder mit einer
zeitlichen Begrenzung zulässig. In Deutschland-W. war
hiezu die Anhörung der gesetzlichen Betriebsvertretung
oder die der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbände
notwendig, wobei die verlängerte Arbeitszeit 10 Stunden
täglich nicht überschreiten durfte. Im faschistischen Italien
(VÖ vom 30. Juni 1926 und 11. Jänner 1927) war die
Verlängerung aus Gründen öffentlichen Interesses um
eine Stunde täglich dann zulässig, wenn die gesetzlich
anerkannten Berufsverbände der Arbeitgeber und Arbeit¬
nehmer sich darüber geeinigt und außerdem bestimmt
hatten, wie die Anordnung anzuwenden wäre.
Die AZO hat, wie oben angeführt, im § 28 dieselbe Be¬
stimmung wie der Entwurf. Die gewährte Ausnahme ist
jederzeit widerruflich.
In allen Ländern, die aus diesem Grunde die Verlänge¬
rung der Arbeitszeit zulassen (außer den oben angeführten
Staaten kommen noch Polen, Portugal, die USSR, GSR
und die Schweiz in Betracht), wird eine erhöhte Vergütung
fiir geleistete Überstunden vorgeschrieben.
Die AZO überläßt diese Frage dem Arbeitsminister, der
Entwurf schließt die erhöhte Überstundenbezahlung nicht
aus.
10. Die abschließende Kundenbedienung samt Auf¬
räumungsarbeiten regelt der Entwurf in § 7 (2). Für diese
Zwecke wird eine Arbeitsverlängerung um eine Vi Stunde
täglich vorgesehen. Die Gesaratdauer dieser Verlängerung
darf 3 Stunden in der Woche nicht übersteigen. Eine
Bewilligung oder Anzeige ist nicht erforderlichMlei Läden \
besteht die Schwierigkeit jdarlnr daß diese" in^er Größe'*
sehr variabel sind und von kleinen — meist durch
Familienmitglieder geführten — Geschäften in kleinen
Orten bis zu riesigen Verkaufshäusern in den Großstädten
eine weit auseinandergehende Anzahl von Dienstnehmern
aufweisen, woraus sich stark differenzierende soziale
Probleme ergeben.
Die Regelungen in Deutschland-W., Österreich E. R. und
Polen gestatten es, die Kunden, die sich vor oder bei
Ladenschluß im Laden befinden, noch abzufertigen.

: Manche Staaten (Griechenland, Australien) sehen eine
f zeitlich begrenzte Bedienungsfrist vor (10 bis 30 Minuten),

in manchen (Südafrika) wird nach der Sperrstunde kein
neuer Kunde mehr zugelassen.
Die AZO enthält die Bestimmung über den Ladenschluß,
der zu einer bestimmten Stunde vorgenommen werden
muß (§ 22). Die beim Ladcn$diluß anwesenden Kunden
dürfen noch bedient werden^
11. Bei Kranken-, Heil- und PfCegeanstalten kann laut Ent¬
wurf die Arbeitszeit durch Kollektivverträge oder Vor¬
schriften des Öffentlichen Dienstes um maximal 8 Stunden
wöchentlich verlängert werden, wobei die Arbeitszeitver¬
längerungen nach § 6 (Fälle 1 bis 3) nicht berücksichtigt
werden. Bei Zusammentreffen mit einer Ausnahme nach
>$ 7 (Fälle 5 bis 7 und 10) darf die tägliche Arbeitszeit um
höchstens 2 Stunden verlängert werden.
In den Kranken-, Heil- und Pflegeanstalten wird infolge
der Eigenart der zu verrichtenden Arbeiten die Arbeits¬
zeitregelung besonders schwierig. In der Schweiz (Basel)
besteht lediglich die Bestimmung, daß dem Arbeitnehmer
zwischen zwei Arbeitstagen eine ununterbrochene Ruhe¬
zeit von 10 Stunden gewährt werden muß. In Holland
beträgt die Arbeitszeit 10 Stunden täglich und 55 Stunden
wöchentlich. In Spanien ist die Überschreitung der 48-
Stunden-Woche für Frauen bis 60 Stunden, für Männer
bis 72 Stunden zulässig. In der USSR werden Ärzte, quali¬
fizierte Krankenwärter, Apotheker usw. in den Anstalten
an eine 6stündige Tagesarbeit gebunden, das untere Per¬
sonal (Bedienerinnen usw.) an 8 Stunden, das Personal
in den gefährlichen Abteilungen gegebenenfalls nur an



4 Stunden. Die Arbeitszeit des Wirtschaftspersonals ist
nicht begrenzt.
12. Beim Schichtwechsel der Arbeiter am Ort im Bergbau
ist nach dem Entwurf die Arbeitszeitverlängerung um
12 Stunden wöchentlich auf Grund eines Kollektivvertrages
oder der Vorschriften des Öffentlichen Dienstes zulässig.
Über das Kollidieren mit der Arbeitszeitverlängerung nach
§ 6 und über das Zusammentreffen mit Verlängerungen
§ 7 gilt das oben Gesagte.
Diese Arbeitszeitverlängerung wird in einzelnen Staaten
(USSR, CSR, Frankreich) vorgesehen, um mit Rücksicht
auf die manchmal zeitraubenden Antrittswege eine glatte
Abwicklung des Schichtwechsels der Hauer aus Sicherheits¬
gründen zu ermöglichen.
13. Beim Personal im Transportwesen daxf laut Entwurf
durch Kollektivvertrag oder die Vorschriften des Öffent¬
lichen Dienstes die Arbeitszeit um höchstens 16 Stunden
innerhalb des Zeitraumes von 2 Wochen verlängert wer¬
den. Über die Kollision mit den Verlängerungen nach § 6
und über das Zusammentreffen mit Verlängerungen nach
§ 7, gilt das oben Gesagte.
In allen oben angeführten Fällen ist eine Bewilligung
oder Anzeige begrifflich nicht vorgesehen, da es sich
meistens um freie Vereinbarungen im Rahmen der Kollek¬
tivverträge handelt.
H. Bei ößentlichen Verkehrsunternehmungen (Eisen¬
bahnen, Straßenbahnen, Schiffahrt, Luftverkehr, Post- und
Telegraphendienst) wird nach Art. III des Entwurfes eine
vom Arbeitszeilgesetz abweichende Regelung vorgesehen,
die im Wege einer Verordnung des Bundesministeriums
für Verkehr und verstaatlichte Betriebe im Einvernehmen
mit dem Bundesministerium für soziale Verwaltung dann
erfolgen kann, wenn es die Betriebsverhältnisse erfordern.
Diese Bestimmung, die gegenüber dem ersten Entwurf ein
Novum darstellt, ist durch die Schwierigkeit begründet, die
Arbeitszeit besonders bei den Eisenbahnen zu regeln. Die
Eigenart der Dienstleistung des Verkehrspersonales, das
ohne Unterbrechung mitunter längere Fahrten unter¬
nehmen muß; die Entfernung von der Wohnstätte; Ver-
sorgungs- und Unterbringungsschwierigkeilen unterwegs;
hauptsächlich aber Belange der öffentlichen Sicherheit und
des Schutzes des fahrenden Publikums verlangen eine Ar¬
beitszeitgestaltung dieses Berufes in anderen Ausmaßen
und Grenzen, als dies bei Industriearbeitern oder Büro¬
angestellten möglich ist. Der 10-Tage-Turnus, der von
verschiedenen Staaten angewendet wird, kann mit Rück¬
sicht auf die verschiedene, geographisch bedingte Länge
der befahrenen Strecken nicht ohne weiteres in allen
Staaten angewendet werden.
In England mußte zur Erzielung einer notwendigen Elasti¬
zität bei der Regelung der Arbeitszeit im Eisenbahnwesen
zu den anpassungsfähigen kollektivvertraglichen Regelun¬
gen gegriffen werden. Die spezifischen Dienstvoraussetzun¬
gen des Verkehrspersonals waren ein Hauptgrund, warum
Großbritannien das Washingtoner Abkommen mit der
Begründung nicht ratifiziert hat, daß sich eine gesetz¬
liche Regelung in dieser Sparte allzu starr auswirken
würde.

Die Arbeitszeitverlängerung für abschließende Kun¬
denbedienung, in Kranken-, Heil- und PHegeanstalten, bei
Schichtwechsel, im Bergbau, im Transportwesen und in
öffentlichen Verkehrsunternehmungen wird in einzelnen
Staaten nidit als Ausnahme, sondern als Normalarbeits¬
zeit für diese speziellen Berufsgruppen behandelt.

Arbeitsprozeß einzuschalten.'' Anderseits, bedeutet die

nehmer, daß/ihre Arbeitsmühe gesteigert,w Rttherch IAJ KU
verkürzt wird und daß sie -weh wenigefcmrer eigenen B+l- (/
dung und -ihrer Familie- widmen -können. Vom »ozinle«
Staödpunkt aus sind demnach die auf Vermehrung der f
Überstünden hinausgehenden Tendenzen der Privatwirty
schalt enteehieden- abzulehnen. Q *-* <'

Es war demnach eine von den Gewerkschaften seit
jeher konsequent betriebene Politik, die Überstunden- > . v ^ä,

Vnn alx-r;'Überstunden geleistet werden müssen, so
durchaus vertretbar, diese Arbeitsleistung durch

eine zusätzliche Mehrvergütung j
Es ist deshalb sowohl aul i

TO...gntloluifh
nterr.ationaler Basis als'

auch in einzelnen Staaten zur Erhöhung des Lohnsatzes
bei Überstunden gekommen, wobei im internationalen
Wirtschaftsverkehr noch ein wichtiger Faktor hinzukam. '

Der Überstundenzuschlag verteuert die Produktion
und vermindert dadurch die Wettbewerbsfähigkeit des die
Überstunden zulassenden Staates auf dem Weltmarkt. Er \
stellt demnach vom privatwirtschaftlichen Standpunkt aus
ein Sicherheitsventil gegen den Mißbrauch der Über¬
stundenarbeit dar. Sowohl in Reformanträgen der engli¬
schen Industriellen zur Washingtoner Konvention als
auch bei der Londoner Konferenz wurde die Ansicht ge¬
äußert, daß man von den Einschränkungen der Aus¬
nahmen überhaupt absehen und sich lediglich auf den
Überstundenzuschlag als Regulativ gegen den Mißbrauch
von Überstundenarbeit stützen sollte.

Diesel Vorschlag, der die Rentabilität der Über¬
stundenarbeit (besonders bei der Arbeitsanhäufung) und
demnach die Notwendigkeit, eine solche zu leisten ctem
privatwirtschaftlichen Ermessen überlassen würde, »fußte
fallengelassen werden und man hat in der Überstunden¬
frage zu beiden Mitteln gegriffen: sowohl zur gesetzlichen
Begrenzung der Anwendungsmöglicljkeit von Überstunden,^ncincen
als auch zum Überstundenzuschlag/^>

L.arxf^u-«

U

A

Überstundenvergütung
Die zusätzliche Vergütung für geleistete Überstunden

r\ wirftV'ine Reihe wichtiger Fragen auf, die sowohl sozial
als auch wirtschaftspolitisch von besonderer Bedeutung
sind. Eine Überstundenarbeit wird von Dienstnehmern
verrichtet, die bereits in Arbeit stehen. Damit wird für
die Arbeitslosen die Möglichkeit eingeschränkt, sich in den

"ÄfgMriisRin ist das einzige Lap<fy w'ö'der Überstunden-
Zuschlag nur 15—25% beträgt. Sonst beträgt der Über-
stundenzuschlag in Bulgarien, Kolumbien, Griechenland,
Luxemburg, Venezuela, Ägypten, Irland, Norwegen, auf
den Philippinen und in der Schweiz 25%. In Chile,
Griechenland (Textilindustrie), Neuseeland und Portugal
beträgt der Überstundenzuschlag 50%, und in Birma,
Griechenland (Gerbereien und Gedärmefabrikation), In¬
dien und Nikaragua 100%. In der Türkei 25—50%, im
Iran 35%, in Haiti, im Libanon, in den Vei'einigten
Staaten von Amerika und Jugoslawien 50%, in Bolivien
uncLjMexiko 100%.

r ""//Eine gestaffelte Überstundenvergütung besteht in
Frankreich, und zwar 25% für die zwischen 40 und
48 Stunden in der Woche geleistete Arbeit und 50% für
die Arbeit über 48 Stunden in der Woche. In Finnland
beträgt der Überstundenzuschlag 50% für die ersten zwei
Stunden und 100% für die restlichen Stunden.

Mehrere Staaten sehen für die Nachtarbeit und die
Arbeit an Feiertagen erhöhte Überstundenzuschläge vor.
In Polen beträgt der Zuschlag 50% für die ersten zwei
Stunden und 100% für die folgenden, für die Nacht¬
stunden oder für die Arbeit am Sonntag. In Ekuador be¬
trägt der Zuschlag 50% für die Arbeit während des Tages
und 100% für die, welche zwischen Mitternacht und 6 Uhr
früh, am Samstagnachmittag und am Sonntag verrichtet
wird. In Panama 25% für die Tagesarbeit, 50% für die
Nachtarbeit und 75% für eine solche Arbeit, die an die
normal in der Nacht verrichtete Arbeit anschließt. In der
Südafrikanischen Union beträgt der Zuschlag 38% an
Werktageirund 100% am Sonntag. In Belgien beträgt der
Zuschlag 25% für die ersten zwei Stunden, 50% für die
nächsten Stunden und 10p% für die am Sonntag oder an
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gesetzlichen Feiertagen verrichtete Arbeit. In Spanien be¬
trägt der Zucchlag 25 %.- wenn-die-^Firgesarbeit-lO Stunden
übersteigt 40b/n. In der Dominikanischen Republik gilt
nach der .-lllocmpinpri Rfopl der 30%ige Zuschlag,-in kon-
tmu+e^ehen--Betrieben für mehr als 72 Stunden der
Hlfi % ige. In Argentinien l>etriigt der Zuschlag 50% an
Werktagen und 100% an Sonntagen und gesetzlichen
Feiertagen. In Rumänien zahlt man für die ersten zwei
Stunden 50%, für die nächsten und für die am Sonntag
oder an gesetzlichen Feiertagen verrichtete Arbeit 100%.
In der CSR und in Uruguay werden im Gesetz keine
Überstundenzuschläge vorgesehen; die Kollektivverträge
in der CSR sehen aber mindef.tens-2-5% -und für manche
1 ndustriezweige—.sogar-höhere Überstundenzuschläge vor.
Auch in Uruguay wird in der Praxis die Überstunden¬
arbeit mit 50 und 100% abgegolten.

Finige Staaten, z. B-^Haiti, bestimmen, daß ßcr Über¬
stundenzuschlag nichj^zu bezahlen ist, wcpri die Über¬
stunden infolge ein«- Verfehlung des Arbeitnehmers ver¬
richtet werden^lfiußten.

Die kollektiven Verträge sehen in Australien, Kanada
und in den USA 50%, manchmal 100°^^;or..Jn England
beträgt der allgemeine Satz 25 hellmal a"Ber 50%.
In allen diesen Ländern enthalten die meisten Kollektiv¬
verträge die Bestimmungen über eine progressive Über¬
stundenskala, wobei die Zuschläge bis zu 100% anwachsen
können, je nachdem, ob die Mehrarbeit am Samstagnach¬
mittag, am Sonntag, an gesetzlichen Feiertagen oder in
der Nacht verrichtet wird. Besonders in England beträgt
der Zuschlag in den meisten Kollektivverträgen nach zwei
Stunden 50%, nach -1 Überstunden oder nach Mitternacht
100%. In Dänemark setzen die Kollektivverträge 25, 33X>,
50 und 100% Zuschlag, je nach der Anzahl der verrich¬
teten Überstunden fest. 1 _ _ _

Der Fintwurf sieht den Überstundenzuschlag für jede
Überstundenarbeit vor, die die Normalarbcitszeit (§§ 4
und 5) übersteigt, demnach im allgemeinen über 8 Stun¬
den täglich, bei kollektivvertraglichen Regelungen über
48 Stunden wöchentlich, bei der verkehrsbedingten Ver¬
schiebung [§ 4 (4)], über 96 Stunden in zwei Wochen.
Das 8-Stundentags-, bzw. 48-Wochenstunden-Prinzip
kommt folgerichtig darin zum Ausdruck, daß bei den
intermittierenden Berufen, bei denen die Arbeitszeit mit
maximal 12 Stunden täglich und 72 Stunden wöchentlich
normalisiert ist, bereits die 48 Stunden in der Woche
überschreitende Arbeitszeit als Überstundenarbeit ver¬
gütet wird. Der gleiche Grundsatz kommt bei kontinuier¬
lichen Betrieben in Betracht, wo die Normalarbeitszeit
nach § 5 zwar mit 108 Stunden innerhalb 3 Wochen fest¬
gelegt ist, als Überstundenarbeit aber bereits die über
144 Stunden innerhalb eines Zeitraumes von 3 Wochen
hinausgehende Arbeitsleistung zu gelten hat.

Der Überstundenzuschlag beträgt 50% des Arbeits¬
lohnes. Die durchschnittliche Berechnung des Stück- und
Akkordlohnes (ähnlich in Ekuador), die Bestimmung über
die Berechnung bei Monatsentgelt (ähnlich in Chile), wird
im Gesetz verankert. Der Naturalbezug wird ebenfalls
hinsichtlich der Überstundenentlohnung geregelt.

Der Entwurf enthält die Bestimmung, daß die Über¬
stundenvergütung durch Kollektivvertrag oder durch Vor¬
schriften des öffentlichen Dienstrechtes auch abweichend
vom Gesetz geregelt werden kann. Diese Bestimmung ist
nicht eindeutig und klar, wie sie vom österreichischen
Arbeiterkammertag verlangt wurde. Gestützt auf den
international allgemein angenommenen und befolgten
Grundsatz, daß die Arbeitszeitrcgelung nur die Maximal-
arbeitszeit festsetzt, die im Wege der Vereinbarung herab¬
gesetzt werden kann, hat der Österreichische Arbeiter¬
kammertag folgerichtig den Standpunkt vertreten, daß
bei einer kollektivvertraglich vereinbarten kürzeren Ar¬

beitszeit, diese als Normalarbeitszeit zu gelten hat. Daher
hat der Österreichische Arbeiterkammertag die Forderung
gestellt, daß als Überstundenarbeit nicht nur jene zu
gelten hat, welche die gesetzliche Normalarbeitszeit über¬
steigt, sondern auch die im Wege der kollektivvertrag¬
lichen Vereinbarung in einem niedrigeren Ausmaß fest¬
gesetzt wird. Bei einer Vereinbarung von 40 Stunden in
der Woche sollte also bereits die Überschreitung in der
41. Stunde als Überstundenarbeit gelten, was nach dem
Entwurf, der nach einer 48-Stunden-Woohe ausgerichtet
ist, nicht möglich wäre.

Die Bestimmung des Abs. ('1) trägt demnach nur der
bereits bestehenden Rechtslage Rechnung.

Die im Entwurf vorgesehene Regelung der Frauen¬
arbeit betrifft äußerst wichtige soziale Fragen. Sie kann
in diesem Zusammenhang nicht in ihrer Problematik,
ihren Zusammenhängen und Auswirkungen analysiert
werden und muß einer besonderen Behandlung vorbe¬
halten bleiben.

Der Entwurf enthält weiters Bestimmungen über
Ruhepausen und Ruhezeiten und solche über Sanktionen,
die im Zusammenhang mit den international angestrebten
Kontrollmaßnahmen besonders behandelt werden.

Im allgemeinen kann man sagen, daß der Entwurf
zum Arbeitszeitgesetz und die diesen mit Veränderungen
rezipierende Regierungsvorlage, sozialpolitisch gesehen, in
bescheidenen Grenzen gehalten wird.<Er stellt einen Quer¬
schnitt durch die ohnehin schon bestehende Rechtslage
dar, wie sie bei uns einerseits durch die praktisch fort¬
wirkenden Regelungen der Ersten Republik und mannig¬
faltige, sich überschneidende und mehrfach nicht anwend¬
bare Vorschriften des Deutschen Reiches, anderseits durch
Kollektivverträge geschaffen wurdey'Der Entwurf bedeutet
also keineswegs einen solchen sozialen Fortschritt, wie ihn
der Österreichische Arbeiterkammertag in seiner Stellung¬
nahme angestrebt hat. iNichtsdestoweniger stellt er in der
Hinsicht einen Schritrvörwärts dar, daß er in den be¬
stehenden, schier unübersehbaren Regelungen Ordnung
schafft, diese gleichsam kodifiziert und die zukünftige
Rechtslage klar bestimmt. \ Außerdem wird der Entwurf
der sozialpolitischen Zielsetzung insofern gerecht, daß er
folgerichtig die Grenze zwischen der Grund- und Über¬
stundenarbeit zieht und jene grundsätzlich auf eine 48-
Stunden-Leistung auch bei intermittierenden und kon¬
tinuierlichen Arbeiten beschränkt.

Es wurde versucht, soweit es der bescheidene Rahmen
eines Artikels erlaubt, die Problematik der Arbeitszeitrege¬
lung mittels eines Vergleiches der Bestimmungen des Ent
wurfes mit den Regelungen anderer Staaten von verschie¬
denen Seiten zu beleuchten und dadurch die angestrebte
Regelung gleichsam plastisch vorzutragen.

Vergleiche zu ziehen ist von Belang. Es mag richtig
sein, daß die einzelnen nationalen Lösungen durch die
für bestimmte Länder typischen Voraussetzungen bedingt
sind; es gibt aber Leitsätze, die für alle Verhältnisse und
Staaten ihre Geltung haben.

Diese kennenzulernen und in Bezug auf unsere spezi¬
fischen Verhältnisse einer Betrachtung zu unterziehen,
würde uns vielleicht Mißgriffe ersparen, die in anderen
Ländern vorgekommen sind und deren Folgen diese über¬
winden mußten.

Für uns würde die Beachtung internationaler Erfah¬
rungen in Bezug auf kulturelle, soziale und wirtschaftliche
Voraussetzungen unseres Landes gewiß dazu beitragen,
gute und fortschrittliche Gesetze schaffen zu helfen und
so den Ruf Österreichs als den eines sozial aufgeschlos¬
senen Staates aufrecht zu erhalten.
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DR. EDUARD RABOFSKY (Arbeiterkammer Wien)

Zur Problematik des Landarbeitsrechtes

Als am 14. Mai 1950 die burgenländische Landarbeits¬
ordnung in Kraft trat, war das in seinen Grundsätzen be¬
reits im Landarbeitsgesetz vom 2. Juni 1948, BGBl. Nr. 140,
entwickelte neue Arbeitsrecht für die Land- und Forstwirt¬
schaft in ganz Österreich zur verbindlichen Rechtsquelle
für alle einschlägigen Dienstverhältnisse geworden. Dem
Inhalt, wie auch dem Aufbau und Umfang nach, ist das
neue österreichische Landarbeitsrecht das bedeutendste
Werk der österreichischen Sozialgesetzgebung seit dem Jahre
1945. Auch nach der Größe des erfaßten Personenkreises,
dessen Rechtsstellung im Arbeitsvertrag durch das neue
Landarbeitsrecht eine weitgehende Angleichung an das
Arbeitsrecht der Arbeiter in Industrie und Gewerbe er¬
langt hat, verdient es unter den seit 1945 geschaffenen
Gesetzen an erster Stelle genannt zu werden. Überdies ist
der dem Landarbeitsrecht unterstellte Personenkreis durch
die teilweise Einbeziehung der land- und forstwirtschaft¬
lichen Angestellten noch erweitert worden, wenn man ihn
mit jenem vergleicht, auf den die Landarbeitsordnungen
der Ersten Republik anwendbar waren.

Bleibt der Inhalt der Bestimmungen des neuen Land-
arbeitsrechtes zwar in manchem noch hinter den Rechten
der anderen Dienstnehmergruppen zurück, so muß gleich¬
zeitig festgestellt werden, daß erstmalig in der Geschichte
des österreichischen Arbeitsrechtes die Land- und Forst¬
arbeiter auch einzelne Rechte gesetzlich zugesichert er¬
hielten, die über die den anderen Arbeitern gewährten
bereits hinausgehen. Die erhebliche Besserung der recht¬
lichen Lage der Landarbeiter durch die Schaffung der
Landarbeitsordnungen in den Jahren 1921 bis 1926 führt
Dr. Max Lederer1) mit vollem Recht auf das Erstarken der
gewerkschaftlichen Bewegung unter den Land- und Forst¬
arbeitern zurück. „Die Landtage waren genötigt", so
schreibt Lederer wörtlich, „an die Verbesserung der Lage
dieser Dienstnehmer zu schreiten". Der unvergleichbar
stärkere Aufschwung der gewerkschaftlichen Bewegung
nach dem Jahre 1945 gerade in der Land- und Forstwirt¬
schaft hat die Gesetzgebung diesmal bewogen, entsprechend
mehr zu geben. Die Auswirkungen des neuen Landarbeits¬
rechtes beschränken sich nicht nur auf jene Menschen,
für die es unmittelbar zur Anwendung gelangt, sondern
erstrecken sich auch vielfach auf das gesamte Arbeitsrecht
und eröffnen eine Reihe neuer Gesichtspunkte. Um aber
bei der Einschätzung des neuen Landarbeitsrechtes, bei
der Beurteilung der Probleme seiner Anwendung, Aus¬
legung und weiteren Entwicklung, bei dem Vergleich mit
anderen arbeitsrechtlichen Vorschriften manchem Fehl¬
schluß auszuweichen, wird es zweckmäßig sein, von vorn¬
herein die oben erwähnten Kräfte und selbstverständlich
auch ihre Gegenkräfte als Faktoren in eine solche Unter¬
suchung einzustellen.

Die Unterschiede in der landwirtschaftlichen Struktur
Das neue österreichische Landarbeitsrecht erlangte

erst Rechtskraft, nachdem der Apparat der Landesgesetz¬
gebung in neun Bundesländern den verfassungsmäßigen
Vorgang vollzogen hatte, der mit der Veröffentlichung im
Landesgesetzblatt beendet war. Formal unterschied sich
dieser Vorgang durch nichts von den Handlungen, die zu
der Entstehung der Landarbeitsordnungen in der Zeit
zwischen 1921 und 1926 führten. Doch durch das in An¬
wendung des Art. XII, ZI. 4, der Bundesverfassung zu¬
stande gekommene Grundsatzgesetz des Bundes über die
Regelung des Arbeitsrechtes in der Land- und Forstwirt¬
schaft, BGBl. Nr. 140/48. hatte die Landesgesetzgebung

Grundriß des österr. Sorialrechtes, Wien 1932, S. 39.

einen bindenden Auftrag erhalten, auf dessen Grundsätzen
die Landarbeitsordnungen aufzubauen. Neben den bedeu¬
tenden inhaltlichen Erweiterungen der Rechtsansprüche
brachte die jüngste Entwicklung dadurch auch eine weit¬
gehende Vereinheitlichung des Landarbeitsrechtes mit sich,
wenn man an den Maßstäben der Vergangenheit mißt.
Trotz der Tatsache, daß in jedem Bundesland eine eigene
Landarbeitsordnung beschlossen wurde, kann man den
Zustand des partikulären Landarbeitsrechtes materiell im
wesentlichen fast als überwunden betrachten.

Nach den Erläuternden Bemerkungen zum Entwurf
des Landarbeitsgesetzes2) hat man von maßgebender Seite
scheinbar mit einer unterschiedlicheren Entwicklung der
Landarbeitsordnung gerechnet:
„l)ic Verschiedenheit (1er landwirtschaftlichen Struktur in den
einzelnen Bundesländern übt nachhaltigen Einfluß nicht nur
auf die Leistungsfähigkeit der Betriebe, sondern auch auf die
Gestaltung der Arbeits-, Lohn- und Lebensverhältnisse der
Land- und Forstarbeiter, was gleichfalls einer entsprechenden
Berücksichtigung bedarf. Daher ist eine Mitbeteiligung der
Bundesländer bei der Schaffung und Gestaltung des Sozial¬
rechtes für die Land- und Forstarbeiter begründet und wurde
aus diesen Erwägungen im Bundes-Verfassungsgesetz 1920 und
in der Folge 1925 und 1929 vorgesehen."

Dieses Argument, das zur Begründung für die schwer¬
wiegende Gliederung des Landarbeitsrechtes in ein Grund¬
satzgesetz und neun Landarbeitsordnungen dienen mußte,
wird schon in seiner Bedeutung durch einen Hinweis auf
das Bundesgesetz über den Dienstvertrag der Angestellten
in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben, das für ganz
Österreich gilt, stark entwertet. Des weiteren bieten Ver¬
gleiche zwischen den ungleich stärkeren Verschiedenheiten
der Produktionsbedingungen in Gewerben und Industrien
einerseits und dem einheitlichen Arbeitsrecht für deren
Dienstnehmer anderseits, weitere eindeutige Hinweise
dafür, daß ein einheitliches Arbeitsrecht selbst auf extreme
Fälle anwendbar ist.

Für eine Mitwirkung der Länder an der Schaffung
arbeitsrechtlicher Bestimmungen für die Landwirtschaft
gäbe es einen diskutierbaren Grund: Wenn die Struktur¬
verschiedenheiten mit den Landesgrenzen in Zusammen¬
hang gebracht werden könnten. Der Großgrundbesitzer
Dr. Siegfried Strakosch berichtet über die Einteilung Öster¬
reichs (vor 1918) in vier Hauptkulturgruppen und führt in
diesem Zusammenhang aus:
„Man sieht, die Hauptkulturgruppen fallen durchaus nicht
immer mit den politischen Grenzen der Länder zusammen.
Manche von den letzteren, wie Oberösterreich, Niederösterreich,
Salzburg, Steiermark, Krain, weisen Teile auf, die verschiedenen
Kulturgebieten angehören. Diese wurden eben unter Berück¬
sichtigung der besonderen natürlichen, wirtschaftlichen und
kulturellen Voraussetzungen aufgestellt, denen sich die politi¬
schen Grenzen innerhalb des Staates nicht gerade anpassen"3).

In der Gegenwart haben die Interessenvertretungen
der Dienstnehmer, insbesondere der Arbeiterkammertag,
versucht, diese unbestreitbare Tatsache zu einem der Aus¬
gangspunkte für eine moderne Neuregelung des Arbeits¬
rechtes in der Landwirtschaft zu machen:
„Als hauptsächlicher Grund für das Beharren auf der bisherigen
Form der Regelung des Arbeitsrechtes für die Land- und Forst-
arbeiter durch die Landesgesetzgebung wird die Verschiedenheit
der landwirtschaftlichen Struktur in den einzelnen Bundeslän¬
dern angeführt. Dem gegenüber ist ohne Schwierigkeit festzu¬
stellen, daß in Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark,
Kärnten usw. einerseits Ebene, Hügelland und Gebirge, ander¬
seits auch landwirtschaftliche Groß- und Kleinbetriebe neben-

s) Beilagen zu den Stcnogr. Protokollen des Nationalrates 310—150.Nr. 332, S. 23.8) Dr. Siegfried Strakosch, Die Grundlagen der Agrarwirtschaft inUsterreich, S. 13.



einander bestehen. In jedem Bundeslande bestehen somit ver¬
schiedene Kulturgebiete mit den unterschiedlichsten klimati¬
schen und ökonomischen Verhältnissen. Die einzelnen Land¬
arbeiterordnungen nehmen auf diese ökonomischen Besonder¬
heiten der einzelnen Länder keine Rücksicht, da ja die Lan¬
desgrenzen nicht mit der Abgrenzung der einzelnen Kultur- oder
Produktionsgebiete zusammenfallen. Die Unterschiede, die im
ganzen Bundesgebiet feststellbar sind, liegen vielmehr in den
Gegensätzen der natürlichen Produktionsbedingungen und der
wirtschaftlichen Lage der landwirtschaftlichen Produktions¬
stätten. Aus diesen angeführten Gründen ist nicht einzusehen,
weshalb nunmehr die Regelung dieser Frage nicht einem für
das ganze Bundesgebiet geltenden einheitlichen Gesetz vorbe¬
halten sein sollte"4).

Die Vorschläge, das neue Landarbeitsrecht durch ein
einziges Gesetz in ganz Österreich, statt durch zehn Gesetze
partiell zu erlassen, wozu allerdings eine geringfügige
Änderung der Kompetenzbestimmungen der Bundesver¬
fassung nötig gewesen wäre, blieben unberücksichtigt. Es
mußte sich daher für die rechtsvergleichende Forschung
ein interessantes Aufgabengebiet erschließen, wenn man
zunächst die Fragen stellt: 1. Inwieweit haben sich die ein¬
zelnen Bundesländer entschlossen, über die von der Bun¬
desgesetzgebung entwickelten Grundsätze hinauszugehen?
und 2. In welcher rechtlichen Form wurde den Ver¬
schiedenheiten der landwirtschaftlichen Struktur in den
Bundesländern im Rahmen der Landarbeitsordnungen
Rechnung getragen? Obzwar sich eine Fülle weiterer
Fragen bei Beginn solcher vergleichender Untersuchun¬
gen aufdrängen, sollen die beiden erwähnten zunächst im
Vordergrund bleiben.

Die Rohergebnisse einer von der Rechtsabteilung
der Arbeiterkammer in Wien geführten vergleichenden
Untersuchung besagen, daß einige Bundesländer die im
Grundsatzgesetz gegebenen Mindestansätze gewisser
Leistungen des Dienstgebers, wie Abfertigungen, erhöht
haben, während die Mehrzahl der Bundesländer sich
mit einzelnen formalen Textänderungen begnügten, ohne
eine zusätzliche materielle Besserstellung im Landesmaß¬
stab einzuführen. In keinem einzigen Falle konnte irgend
eine Verschiedenheit im Text einer Landarbeitsordnung
mit den geographischen oder wirtschaftlichen Besonder¬
heiten eines Bundeslandes in Zusammenhang gebracht
werden. Auf die Aufrollung dieser Fragen zu verzichten,
hieße, der in der Gegenwart immer großzügigeren Ver¬
drängung sozialpolitischer und rechtswissenschaftlicher
Argumente durch die Organe der Gesetzgebung das Wort
zu reden. Aber ohne diese Umstände zu erwähnen, wäre
es schwer, die Probleme des österreichischen Landarbeiter-
rechtes zu erläutern.

Die Gewerkschaft der Land- und Forstarbeiter hatte
im Interesse der Rechtssicherheit und der Verwaltungs¬
reform ebenfalls vorgeschlagen, das Landarbeitsrecht ein¬
heitlich für ganz Österreich zu beschließen, obgleich es
ihr gelang, in einzelnen Ländern verbesserte Vusführungs-
gesetze durchzubringen; sie bewies damit ihr Verständnis
für die sozialrechtliche Entwicklung. Die Gegner einer
solchen Entwicklung konnten durch die einzelnen Land¬
arbeitsordnungen das durch das Grundsatzgesetz geschaffene
einheitliche Landarbeitsrecht nur in seiner äußeren Form
zersplittern und dadurch eine gewisse Rechtsunsicherheit
erzeugen. In diesem Zusammenhang müßte es nicht un¬
interessant sein, nachzurechnen, was die Ausführungs¬
gesetzgebung zum Landarbeitsgesetz samt den Durchfüh¬
rungsverordnungen obendrein an Kosten verursacht hat,
die nur aufgewendet wurden, um die unselige Erinnerung
an die Zeit der Gesindeordnungen wachzuhalten.

Nachteile der Aufsplitterung
Als clas Landarbeitsgesetz vom Nationalrat beschlossen

worden war, gab das Bundesministerium für Land- und
Forstwirtschaft unter Zahl 31.667—1/3/48 den Landes-

4) Stellungnahme der Arbeiteikammcr zum Entwuif des Landarbeits-gesetzes.

regierungen für den Abschluß der Landarbeitsordnungen
Empfehlungen, durch deren Berücksichtigung die überflüs¬
sige Aufsplitterung des Landarbeitsrechtes in neun Gesetze
natürlich nicht mehr behoben werden konnte. In dieses
Schreiben wird aus dem Bericht des Ausschusses für soziale
Verwaltung übernommen, daß die Entwicklung auf dem
Gebiete des Arbeitsrechtes allgemein einer einheitlichen
Regelung zustrebt und im Lande selbst immer mehr die
Rechtsauffassung Raum gewinnt, „daß nur ein tunlichst
einheitliches Landarbeitsrecht für ganz Österreich seiner
Aufgabe gerecht werden und seinen Zioeclt erfüllen kann".
Mit keinem Wort wird der in den Erläuternden Bemerkun¬
gen so betonte „nachhaltige Einfluß" der „Verschiedenheit
der landwirtschaftlichen Struktur in den einzelnen Bundes¬
ländern" auf die Gestaltung des Sozialrechtes der Land-
uncl Forstarbeiter erwähnt.

In dem Zeitpunkt, wo die formale Zersplitterung
durch das Grundsatzgesetz bereits verfügt worden war,
stellt demnach das Bundesministerium für Land- und
Forstwirtschaft den Gedanken der stärkeren Einheitlich¬
keit in den Vordergrund. Dies wäre, wenn es auch reich¬
lich spät geschah, durchaus anzuerkennen, allerdings
schöpften die Empfehlungen nur einen geringfügigen
Bruchteil der Möglichkeiten aus, um aus der durch das
Grundsatzgesetz einmal gegebenen rechtlichen Situation
das Maximum an Einheitlichkeit anzustreben. So wurde
es unterlassen, wie an anderer Stelle näher ausgeführt
wird, auf eine gleiche Paragraphennumerierung hinzu¬
arbeiten. Wäre dies geschehen, so hätte jede Rechts¬
materie, selbst wenn sie in den Landarbeitsordnungen ab¬
weichend geregelt wurde, die gleiche Bezeichnung erhalten,
und der ganze Normenkomplex wäre erheblich übersicht¬
licher geworden, als er es derzeit ist.

Außerdem erkannte das Ministerium damals schein¬
bar noch nicht die unangenehmen Folgen der Einfügung
des Arbeitsschutzrechtes der land- und forstwirtschaftlichen
Angestellten in das Landarbeitsrecht, die sich durch die
verschiedene Konstruktion und die ungleiche Abgrenzung
des Geltungsbereiches der einzelnen arbeitsrechtlichen
Gesetze ergeben. Das Betriebsrätegesetz (BGBl. Nr. 97/47)
gilt nicht für land- und forstwirtschaftliche Betriebe. Das
Kollehtiwertragsgcsetz (BGBl. Nr. 76/47) gilt nicht für
Dienstverhältnisse von Arbeitern in der Land- und Forst¬
wirtschaft. Anderseits unterstellt das Landarbeitsgesetz
den Kündigungsschutz der Dienstnehmer dem Abschnitt
Arbeitsvertragsrecht, und nicht wie im allgemeinen Ar¬
beitsrecht der Betriebsvertretung; das Arbeitsvertragsrecht
der land- und forstwirtschaftlichen Angestellten fällt je¬
doch in die Kompetenz des Bundes, deshalb haben nach
dem Landarbeitsgesetz die land- und forstwirtschaftlichen
Angestellten keinen Kündigungsschutz.

Die Landesgesetzgebungen erkannten ausnahmslos
diesen vom „Grundsatzgesetzgeber" nicht wahrgenom¬
menen Mangel und beschlossen, daß abweichend vom
Grundsatzgesetz ein Teil des Abschnittes über das Arbeits¬
vertragsrecht, und zwar der Kündigungsschutz (§§ 28 und
20) auch für die Angestellten zu gelten hat. Nun kann
die rechtsgelehrte Welt darüber streiten, ob der Kündi¬
gungsschutz überhaupt eine arbeitsvertragliche Bestim¬
mung ist, oder ob die von den Landtagen beschlossene
Lösung verfassungsividrig ist5).

Da der Anspruch auf Kündigungsschutz an sich sozial¬
politisch nicht bestritten werden kann, ist kaum anzu¬
nehmen, daß diese Frage praktische Bedeutung gewinnen
wird. Jedoch ist dieser Hinweis für die Arbeitsrechts¬
systematik von großer Bedeutung; denn bei dem Mangel
an Definitionen von Begriffen, die zur Abgrenzung ganzer
Arbeitsrechtsgebiete dienen, erschien die durch den
Nationalrat vorgenommene indirekte Begriffsbestimmung

6) „Das Dienstvcrtragsrecht der Angestellten ist ausnahmslos, auchsoweit es sich um Angestellte in der Land- und Forstwirtschaft (Guts-angcstcllte) handelt, unter dem Titel des Zivilrechtes nach Art. 10.Abs. (1), Zif!'. 6, BVG, zu beurteilen." (Adamovich, Die Bundesverfassungs-gesetze l'J47, S. 44.)



zunächst als Vorteil. Es zeigte sich jedoch, daß eine solche
Begriffsbestimmung nur dann eine vollkommene Klärung
bedeutet, wenn sie auch eine Begriffsbereinigung zur Folge
hat. Doch nicht nur vom Gesichtspunkt einer Arbeits-
rechtsdogmatik wäre eine wirkliche Abgrenzung und Be¬
stimmung der Begriffe Arbeitsvertragsrecht und Arbeiter¬
schutz erstrebenswert. Da diese Begriffe durch Art. 12,
Abs. (1), Zahl 4, der Bundesverfassung den Umfang der
Rechte des Bundes hinsichtlich der Erlassung von Grund¬
sätzen für die Landesgesetzgebung bestimmen, besteht an
ihrer Definition mehr als ein bloß theoretisches Interesse,
es sei denn, daß angesichts der Erkenntnisse, die mit den
Landarbeitsordnungen gesammelt wurden, doch endlich
an die Eliminierung dieser Verfassungsbestimmung ge¬
schritten wird. Durch das oben angeführte Beispiel wird
nachgewiesen, daß das österreichische Recht eine Kom¬
plikation mehr aufzuweisen hat, die noch dazu, ohne
einen Nachteil für eine der berührten Interessengruppen
zu bringen, durch einen einfachen Schritt behoben wer¬
den könnte.

Aus der geschilderten Lage ergeben sich für die An¬
gestellten in der Land- und Forstwirtschaft weitere Nach¬
teile. Der Abschnitt 5 über die Arbeitsordnungen gilt
gemäß § 4 Landarbeitsgesetz nicht für Angestellte in der
Land- und Forstwirtschaft. Denn auf sie hat, wie schon
erwähnt, das Kollektivvertragsgesetz Anwendung zu finden,
das in seinem Artikel III die Regeln über die Erlassung
von Arbeitsordnungen enthält. Allerdings bringt § 26 KVG,
über die schon bei Abgrenzung des Geltungsbereiches vor¬
genommene Ausnahme hinausgehend, eine weitere Ein¬
schränkung. Obige Bestimmungen des Kollektivvertrags¬
gesetzes gelten nicht für die Betriebe der Land- und Forst¬
wirtschaft. Hicr/u wurde ausgeführt:
„Wegen der Ausnahme der Arbeiter der Land- und Forstwirt¬
schaft aus den Bestimmungen des vorliegenden Gesetzes [s. § 1,
Abs. (4)] hat der Gesetzgeber die Betriebe der Land- und Forst¬
wirtschaft überhaupt von den Bestimmungen der §§ 21 bis 25
ausgenommen, da es zweifellos zu arbeitsrechtlichen Schwierig¬
keiten geführt hätte, wenn innerhalb der Land- und Forstwirt¬
schaft nur für die Gutsangestelhen. auf die das vorliegende
Gesetz zwar Anwendung findet (s. lit. c der Erl. 2), die Be¬
stimmungen über die Arbeitsordnung in Geltung gesetzt worden
wären"6).

Bei der Schaffung des Kollehtivverlragsgesetzes im
Jahre 1947 wurden, um arbeitsrechtliche Schwierigkeiten
zu vermeiden, für die Angestellten der Land- und Forst¬
wirtschaft zunächst keine Arbeitsordnungen vorgesehen,
damit nicht für diese allein Arbeitsordnungen erlassen
werden. Außerdem fehlte für die Angestellten in der Land-
und Forstwirtschaft infolge ihres Ausschlusses von den
Wirkungen des Betriebsrätegesetzes das für den Abschluß
zuständige Organ. Das Landarbeitsgesetz hingegen schuf
Arbeitsordnungen, die nur für Arbeiter Geltung haben,
und übersah es, die Angestellten einzubeziehen. Es sei
nicht geleugnet, daß mit Rücksicht auf die Kompetenz¬
verteilung zwischen Bund und Ländern formale Schwie¬
rigkeiten gerade in diesem Punkt aufgetaucht wären, wenn
man versucht hätte, für gemeinsame Arbeitsordnungen
der Arbeiter und Angestellten in der Land- und Forst¬
wirtschaft eine Grundlage zu finden. Anderseits läßt nichts
erkennen, daß etwa die Absicht bestand, eben wegen dieser
Schwierigkeiten oder aus anderen Erwägungen, die Ar¬
beitsordnungen nur für Arbeiter vorzusehen. Da die Ein
richtung clcs Betriebsvertretungsrechtes in der Landwirt¬
schaft dem Betriebsrätegesetz sinngetreu nachgebildet
worden ist, besteht kein Grund zu der Annahme, daß bei
den Arbeitsordnungen aus grundsätzlichen Motiven eine
andere Lösung gewählt wurde, wobei die Angestellten der
Land- und Forstwirtschaft zweifellos benachteiligt werden.
Das Beispiel zeigt jedenfalls, daß die Probleme des Zu¬
sammenwirkens der einzelnen Komplexe des Sozialrechtes
durch die Bestimmungen cles Artikel 12 BVG ungünstig

°) Dr. Gustav Hofmann. Das Kollektivvertragsgcsctz S. 03, Manz'scheVerlagsbuchhandlung.

beeinflußt werden und daß auch das Landarbeitsrccht in
manchen Fällen eine unbefriedigende Lösung zeitigen
mußte.

Angleichung an das Recht der Dienstnehmer in den
übrigen Wirtschaftszweigen

Zwei andere Behauptungen, die bei den Beratungen
über das Landarbeitsgesetz öfter gehört wurden, sollen
noch an Hand der aus dem abgeschlossenen Gesetzeswerk
gewonnenen Eindrücke beleuchtet werden. In den er¬
läuternden Bemerkungen wird ausgeführt, daß der vor¬
gelegte Entwurf eine Angleichung an die Rechtssätze der
Arbeiter in Geioerbe und Industrie anstrebt, doch „soll
diese Gleichstellung nicht schablonenhaft erfolgen". An¬
derseits wurde festgestellt, daß bereits wertvolle Voraus¬
setzungen für die Schaffung eines modernen Landarbeits¬
rechtes vorhanden wären.

Ohne den gewaltigen Fortschritt zu leugnen, den das
neue Landarbeitsrecht auch in seiner tatsächlichen Form
darstellt, soll an Hand einiger Beispiele untersucht wer¬
den, ob der oben angedeutete Weg auch ernsthaft einge¬
halten wurde. Die im Landarbei tsrecht enthaltenen Rechts¬
folgen der vorzeitigen Beendigung des Dienstverhältnisses
sind ein Beispiel für die mechanische Übernahme von
Bestimmungen, die in anderen Arbeitsvertragsregelungen
enthalten sind und vielfach als unbillig und unbefriedi¬
gend bezeichnet wurden. Bekanntlich hat der Dienst¬
nehmer im Falle der ungerechtfertigten Auflösung des
Dienstvertrages durch den Dienstgeber Anspruch auf das
Entgelt für den Zeitraum, der bis zur Beendigung clcs
Dienstverhältnisses durch Ablauf der vereinbarten Zeit
oder durch ordnungsgemäße Kündigung hätte verstreichen
müssen. Auf dieses Entgelt muß sich der Dienstnehmer
anrechnen lassen, was er infolge des Unterbleibcns der
Dienstleistung erspart oder was er durch anderweitige
Tätigkeit erworben oder zu erwerben absichtlich versäumt
hat, wenn der oben erwähnte Zeitraum 3 Monate über¬
schreitet. Diese Einschränkung steht im krassen Gegen¬
satz zu dem auch im Landarbeitsrecht gewährleisteten An¬
spruch des Dienstgebers auf uneingeschränkten Ersatz cles
Schadens, der ihm entsteht, wenn cler Dienstnehmer ohne
wichtigen Grund vorzeitig austritt oder wenn ihn ein Ver¬
schulden an cler Entlassung trifft. Zwar wird hinsichtlich
cler Ansprüche cles Dienstnehmers die Unterscheidung zwi¬
schen den vertragsmäßigen Ansprüchen auf das Entgelt
und weitergehenden Schadenersatzansprüchen getroffen;
die letzteren sind jedoch in cler Praxis absolut bedeutungslos
geblieben. Die unvermutete Einstellung der Dienstleistung
eines Arbeiters kann unter Umständen zu bedeutenden
materiellen Verlusten eines Unternehmens führen, zu
deren Deckung der Arbeiter nach dem Gesetze heran¬
gezogen werden kann. Fast niemals trifft jedoch den
Unternehmer bei einer durch ihn verschuldeten vorzeiti¬
gen Auflösung des Dienstverhältnisses eine über die
Leistung der Kündigungsentschädigung hinausgehende
Verpflichtung, und diese Verpflichtung wird überdies durch
die Bestimmung über die erwähnte Anrechnung so ein¬
geschränkt, daß die Dienstgeber auch einen Jahresvertrag
ohne größere Verluste vorzeitig auflösen können. Der
Dienstnehmer als cler wirtschaftlich schwächere Vertrags¬
partner haftet also unbegrenzt für Schäden, die er durch
Vertragsbruch dem Vermögen des Dienstgebers zufügt,
während cler wirtschaftlich Stärkere durch das gleiche
schuldhafte Verhalten nie in die gleiche Lage kommen
kann und hinsichtlich der Entgeltansprüche noch gesetz¬
lich begünstigt wird.

Diese ungleiche Stellung bei der Haftung für Ver¬
tragsverletzung ist ein allgemeiner Zug clcs österreichischen
Arbeitsvertragsrechtes und wird schon lange als unbefrie¬
digend betrachtet. Daß man diese Konstruktion in das
neue österreichische Landarbeitsrecht übernommen hat,
ist bedauerlich, weil bei der Schaffung dieses Normen-
komplexes die Voraussetzungen für die Modernisierung
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einzelner überlieferter Bestimmungen des Arbeitsrechtes
bereits gegeben waren und überdies vom Bundesministe¬
rium für Land- und Forstwirtschaft versichert wurde, daß
die Gleichstellung der Landarbeiter mit dem allgemeinen
Arbeitsrecht nicht schablonenhaft erfolgen sollte. Nun
wurde die Schablone doch angewendet und die Folgen
werden nicht ausbleiben. Man betrachte nur die Bestim¬
mungen über die Kündigungsbeschränkungen in den
§§ 26 und 27 des Landarbeitsgesetzes im Zusammenhang
mit dem oben Ausgeführten. Hier wird dem Dienstgeber
untersagt, in der arbeitsschwachen Zeit zu kündigen, wenn
der Dienstnehmer in der Hauptsaison bei ihm beschäftigt
war, und umgekehrt darf der Dienstnehmer erst nach Ab¬
lauf der Saison kündigen, wenn ihn der Dienstgeber wäh¬
rend der arbeitsschwachen Zeit beschäftigt hat. Der Dienst¬
geber kann die Einhaltung dieser Bestimmung durch das
Schadenersatzrecht erzwingen, während der Dienstnehmer
einer Auflösung des Dienstverhältnisses keinen gleich¬
wertigen Anspruch entgegensetzen kann, dies um so mehr,
als die angeführten Bestimmungen auch mit den Kündi¬
gungsschutzbestimmungen des § 27 (soziale Härte und Be¬
triebsverhältnisse) nicht abgestimmt wurden und auch
keinen sonstigen Sanktionen unterliegen.

Als problematisch muß auch die Übernahme von
„Verpflichtungen" in das Dicnstvertragsrecht bezeichnet
werden, die selbstverständlich sind, wie: „Der Dienstgeber
ist verpflichtet, den Dienstnehmer dem Recht und den
guten Sitten entsprechend zu behandeln" oder „der Dienst¬
nehmer ist verpflichtet, dem Dienstgeber, dessen Familie
und den Mitarbeitern gegenüber, sich anständig und ge¬
sittet zu benehmen". Allein der Unterschied der Aus¬
drucksweise ist ein Beweis für das ehrwürdige Alter dieser
Vorschriften, deren Nichteinhaltung überdies keine ver¬
traglichen oder sonstigen Wirkungen auslöst. Jedenfalls
hat sich auch heute gemäß Landarbeitsgesetz der Dienst¬
nehmer zu benehmen, und zwar anständig, der Dienst¬
geber hingegen hat den Dienstnehmer dem Recht ent¬
sprechend zu behandeln. Wenn aber schon im Rahmen
von Arbeitsvertragsbestimmungen vom anständigen Be¬
nehmen die Rede sein muß, dann würde es der Anstand
gebieten, ein solches Benehmen beiden Vertragspartnern
vorzuschreiben. Über den Ursprung und den rechtlichen
Wert solcher Nonnen führte schon bei der Besprechung
der Landarbeitsordnungen aus der Zeit der Ersten
Republik Dr. Hermann Heindl folgendes aus:
„In Anlehnung an die alten Gesindeovdnungen setzen auch
die Landarbeitsordnungen eine Reihe allgemeiner Pflichten des
Dienstnehmers fest. Diese sind zwar gegenüber den Gesindc-
ordnungen bedeutend abgeschwächt, verleihen aber trotzdem
dem Dienstverhältnis eine Art patriarchalischen Charakter. Sie
hätten fast sämtlich als überflüssig weggelassen werden können,
da sie zum Großteil selbstverständlich und indirekt in den
Vorschriften über die Entlassung geregelt sind, mit der die
Übertretung wesentlicher Vertragspflichten bedroht sind"7).

Gegenüber den alten Landarbeitsordnungen bedeutet
das Landarbeitsgesetz in diesem Punkt bedauerlicherweise
keine Weiterentwicklung zu einem modernen, von über¬
flüssigen Reminiszenzen befreiten Arbeitsvertragsrccht.

Im Gegensatz hiezu birgt das neue Landarbeitsrecht
auch eine Reihe von Bestimmungen, die als fortschritt¬
liche Lösungen gegenüber den geltenden allgemeinen
Vorschriften angesprochen werden müssen. Einige davon
wurden schon an anderer Stelle erwähnt. Besondere Be¬
achtung verdient die Übernahme der vom Obersten Ge¬
richtshof in seinem Gutachten vom 6. Oktober 1948,
Judikatenbuch 52, zum Arbeiterurlaubsgesetz vertretenen
Ansicht von der Unterscheidung zwischen der Abfindung
des Urlaubsanspruches und jener der Anwartschaft auf
Urlaub. Hier paßt sich das Landarbeitsrecht der sozialen
Rechtsentwicklung an, während es in seiner Lösung des
Mutterschutzrechtes den Auffassungen des Bundeskanzler¬
amtes nicht folgt. Das Mutterschutzrecht der reichs-

7) Dr. Hermann Heindl, Das Arbeitsrecht in der Land- und Forst¬wirtschaft, Wien 1925, Verlag d. Wr. Volksbuchhandlung.

deutschen Gesetzgebung wird durch § 75 LAG erstmalig
und nur für die land- und forstwirtschaftlichen Dienst¬
nehmer durch einen verfassungsmäßigen Akt in das öster¬
reichische Recht übernommen. Doch gerade die Bestim¬
mungen des Mutterschutzes im Landarbeitsrecht machen
keinen Unterschied zwischen in- und ausländischen Al¬
beiterinnen, wie ihn selbst Dr. Pigler macht»). Die Wir¬
kung dieser „authentischen Interpretation" des Mutter¬
schutzrechtes wird im allgemeinen Arbeitsrecht nicht
zu übersehen sein, wenn auch von mancher Seite ange¬
nommen wird, das Rechtsüberleitungsgesetz gestatte nur,
den Ausschluß jüdischer Mütter von den Bestimmungen
des Mutterschutzes aufzuheben. Sozialpolitisch ist die im
Landarbeitsrecht ausgedrückte Auffassung als die einzig
mögliche zu bezeichnen, denn die entgegengesetzte Mei¬
nung würde nur zu dem Zustand führen, daß die Dienst¬
geber größtes Interesse hätten, bei Aufnahme von weib¬
lichen Dienstnehmern Ausländerinnen den Vorrang zu
geben.

Besonders aufschlußreichen Einblick in die gesetzes¬
technischen und sozialpolitischen Probleme des gegen¬
wärtigen Landarbeitsrechtes bietet eine nähere Unter¬
suchung der Sicherheitsvorschriften gegen Arbeitsunfälle.
Das Grundsatzgesetz schreibt im § 72 ganz allgemein vor,
daß alle notwendigen Sicherungen gegen Unfallsgefahr
vorzusehen sind und überläßt es in Abs. (3) ausdrücklich
der Ausführungsgesetzgebung, die näheren Bestimmungen
über den Dienstnehmerschutz zu treffen. Die Landarbeits¬
ordnungen regeln diese Fragen mit bemerkenswerter Ein¬
heitlichkeit. In allen Landarbeitsordnungen wurden,
textlich übereinstimmend, die ganz allgemeinen Ausfüh¬
rungen des Grundsatzgesetzes sinngemäß ausgebaut, doch
konnten auch die Landarbeitsordnungen kaum konkrete
Schutzbestimmungen wegen ihrer Vielfalt aufnehmen.
Die Landesregierungen wurden ermächtigt, die näheren
Bestimmungen im Verordnungswege zu erlassen, wobei
die gesetzlichen Interessenvertretungen der Dienstnehmer
und Dienstgeber sowie die zuständige Landesstelle der
land- und forstwirtschaftlichen Sozialversicherungsanstalt
anzuhören sind.

Bisher wurden die Unfallverhütungsvorschriften durch
die landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften erlassen,
deren Funktionen durch das Sozialversicherungs-Über-
leitungsgesetz auf die land- und forstwirtschaftliche Sozial¬
versicherungsanstalt übergegangen sind. Dadurch war eine
einheitliche Handhabung der Entwicklung und Verord¬
nung von Unfallvorschriften garantiert, die für ganz
Österreich zu gelten hatten. Bis zur Erlassung eigener
Unfallvorschriften nach Landesrecht bleiben die von den
Berufsgenossenschaften erlassenen Vorschriften weiterhin
in Geltung. Für die Zukunft besteht jedoch keine unbe¬
dingte Gewähr, daß alle Landesregierungen die zu erlas¬
senden Unfallverhütungsvorschriften nach Art paktierter
Verordnungen gemeinsam abstimmen und dadurch bundes¬
einheitliche Vorschriften zustande kommen. Dabei ist die
Einheitlichkeit der Unfallverhütungsvorschriften in Öster¬
reich durch einheitlichen gesetzlichen Akt rechtlich bereits
durch die Reichsgesetzgebung und das Sozialversicherungs-
IJberleitungsgesetz verankert gewesen, so daß die gegen¬
wärtige Lösung um so unangenehmer empfunden werden
muß.

Ohne einheitliche Sicherheitsvorschriften ist ein ge¬
setzlicher Unfallschutz vor derartige technische Schwierig¬
keiten gestellt, daß er wirkungslos bleiben muß. Unter
den Schwierigkeiten hätten nicht nur die land- und forst¬
wirtschaftlichen Dienstnehmer zu leiden, sondern selbst
Industrie und Gewerbe, da z. B. in Steiermark hergestellte
Landwirtschaftsmaschinen den Sicherheitsvorschriften von
acht anderen Bundesländern anzupassen wären, wenn der
Absatz in diesen Ländern nicht vereitelt werden soll. Es
besteht sicher in der Praxis die Absicht, solche Vorschrif-

8) Dr. Viktor Pigler. Aus dem geltenden Arbeitsrecht, Wien 1949,Verlag des DGB,
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teil einheitlich zu erlassen, aber das allein gibt schon zu
erkennen, daß der Apparat der Landesregierungen voll¬
kommen überflüssig mit derartigen Aufgaben belastet
wird. Die Entwicklung eines technisch auf der Höhe
stehenden Unfallverhütungsdienstes erfordert nicht nur
beträchtliche Mittel, sondern Übersicht über alle Schädi-
gungsqucllen. Da die land- und forstwirtschaftliche Sozial¬
versicherungsanstalt diese Übersicht hat, da sie eine Ein¬
richtung ist, die sich auf ganz Österreich erstreckt, an der
die Interessenvertretungen beteiligt sind und die überdies
unter Aulsicht staatlicher Behörden steht, wäre es sozial¬
politisch vertretbar und im Interesse einer sparsamen Ver¬
waltung gelegen gewesen, dieser bundeseinheitlichen Ein¬
richtung die Erlassung von Unfallverhütungsvorschriften
weiter anzuvertrauen.

Eine nicht minder bedeutungsvolle Frage entsteht
durch die Nichtaufnahme von Vorschriften des Grundsatz¬
gesetzes in einzelne Landarbeitsordnungen, wie dies z. B.
in der Vorarlberger Landarbeitsordnung der Fall ist, die
eine Bestimmung zugunsten von Opfern politischer Ver¬
folgung, Hinterbliebenen von Gefallenen und Vermißten
oder tödlich verunglückten Betriebsangehörigen nicht
berücksichtigt. Es handelt sich dal>ei um eine Norm ohne
zwingenden Charakter, doch ist es durchaus fraglich, ob
die Landesgesetzgebung selbst eine solche Einschränkung
vornehmen durfte, da nach dem Text des Grundsatz¬
gesetzes das Exekutionsgericht darüber zu entscheiden
hätte, ob es einen Aufschub der Räumung einer gekündig¬
ten Dienstwohnung bewilligt oder nicht. Nach der gelten¬
den Landarbeitsordnung kommt in Vorarlberg den Exeku¬
tionsgerichten ein solches Recht nicht zu; es ist auch un¬
bekannt, in welcher Form dieser Mangel behoben werden
soll.

Eine wesentliche Verbesserung bringt das Land¬
arbeitsrecht hinsichtlich der Geltendmachung des Kün¬
digungsschutzes im Falle der vorzeitigen Auflösung des
Dienstverhältnisses durch den Dienstgeber. Das Land¬
arbeitsgesetz verlangt analog dem § 25 Abs. (8) Betriebs¬
rätegesetz die Vorlage einer Bescheinigung des Betriebs¬
rates bei Überreichung der Klage, aus der hervorgeht, daß
mit dem Dienstgeber die Frage erfolglos beraten worden
ist, ob die Entlassung eines Dienstnehmers nur zur Um¬
gehung der Vorschriften über die Anfechtung der Kündi¬
gung ausgesprochen wurde. Mit Ausnahme der Land¬
arbeitsordnung Vorarlbergs haben alle Landtage dieser
Vorschrift eine weitere hinzugefügt, wodurch die Vorlage
dieser Bescheinigung hinfällig wird, wenn der Betriebsrat
ihre Ausstellung verweigert. In den meisten Landarbeits¬
ordnungen wird für solche Fälle bestimmt, daß die be¬
haupteten Umstände bei Einbringung der Klage vom
Kläger glaubhaft zu machen sind. Die Landarbeitsordnung
Steiermark verlangt nicht einmal dies, sondern hebt durch
nachstehend wiedergegebene Regelung die im Landarbeits¬
gesetz vorgesehene Vorlage der Bescheinigung auf: „Be¬
steht in einem Betrieb kein Betriebsrat, kann der Dienst¬
nehmer die Klage nach Abs. (8) auch ohne Beibringung
der Bescheinigung erheben. Das gleiche gilt auch für den
Fall, daß der Betriebsrat die Ausstellung der Bescheinigung
verweigert."

Daraus ergibt sich im Landarbeitsrecht ein Vorrang
des Rechtsschutzes eines entlassenen Dienstnehmers vor
der Stellung des Betriebsrates zu der angeführten Maß¬
nahme und die eindeutige Feststellung, daß der Betriebsrat
nicht gleichsam als erste Instanz über den Kündigungs¬
schutz zu entscheiden hat. Die Bundesregierung hat keinen
Einspruch gegen diese Erweiterung des Grundsatzgesetzes
erhoben, die einer Klarstellung des bisherigen Inhaltes
des § 29 Abs. (8) Landarbeitsgesetz und des § 25 (8) BRG
gleichkommt, und dadurch die Verfassungsmäßigkeit dieses
Weges nicht in Frage gestellt. Ohne Zweifel hat diese
Lösung ihre sozialpolitischen und verfahrensrechtlichen
Vorteile und verdient, da sie den umstrittenen Willen des

Gesetzgebers erläutert, auch auf das Betriebsrätegesetz an¬
gewendet zu werden.

Es wäre verlockend, auch auf die Probleme der Rechts¬
streitigkeiten und auf die Verfahrensfragen einzugehen,
die sich aus der Betrachtung des Landarbeitsrechtes er¬
gaben. Da dies den Rahmen dieser Arbeit sprengen
würde, sei nur auf die Feststellung verwiesen, daß bei der
Realisierung der Ansprüche aus dem Arbeitsrecht, z. B.
für die Gutsangestellten gleich drei Institutionen in An¬
spruch genommen werden müssen9), und zwar das Eini¬
gungsamt, die Einigungskommission und das Arbeits¬
gericht. Wenn auch der dem § 25 BRG äquivalente kor¬
respondierende Kündigungsschutz nach dem Landarbeits¬
recht ausschließlich vor den Arbeitsgerichten zu verhan¬
deln ist, was als ein Schritt zur Vereinheitlichung der
Rechtspflege aufgefaßt werden kann, so ist doch die Not¬
wendigkeit der Übernahme der Einrichtung des Einigungs¬
amtes in der Form der Einigungskommissionen nicht ge¬
nügend geprüft worden, sonst hätte man sicher noch
einige Schritte weiter gehen können.

Erweiterung der Grundsätze des Bundes
Als bedeutender Fortschritt und für das gesamte öster¬

reichische Arbeitsrecht beispielgebend muß die Einfüh¬
rung von Abfertigungen nach dem Beispiel des Angestell¬
tengesetzes l>etrachtet werden.

Von den alten Landarbeitsordnungen enthielt nur
die vom Burgenland eine Vorschrift über die Bezahlung
von Abfertigungen. Die anderen Landarbeitsordnungen,
mit Ausnahme der von Tirol und Vorarlberg, sahen bloß
Prämien für langjährige Dienste vor, die überdies meist
nur auf der Basis der Barlöhne erstellt wurden. Inter¬
essant ist bei Betrachtung der Ansätze für die Abfertigung
der gegenwärtigen Landarbeitsordnungen, daß in Wien,
Niederösterreich und Burgenland die im Grundsatzgesetz
vorgesehenen Ansätze überschritten, während in den
anderen Bundesländern die Mindestsätze des Landarbeits¬
gesetzes in die Landarl>eitsordnungen übernommen
wurden10).

Vollendete Abfertigungsbetrag in Prozenten des Jahresverdienstesastjahrc Wien N.-ü. Bgld. übrige Bundesld.
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30 60 525 70 40
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Die Bundesregierung hat gegen diese Erweiterung der

im Grundsatzgesetz vorgesehenen Abfertigungsansprüche
keinen Einspruch, sondern lediglich gegenüber dem
Bundesland Burgenland die Einwendung erhoben, daß sie
„vom Gesetzgeber nicht gewollt ist; sie bedeutet eine wesent¬
liche Erhöhung der von der Landwirtschaft freiwillig über¬
nommenen und eindeutig bestimmten Geldleistungen. Der
Landesgesetzgebung steht es zwar frei, über die im Grundsatz¬
gesetz festgesetzten Abfertigungssätze hinauszugehen, doch er¬
scheinen die nunmehr vorgesehenen Abfertigungsbeträge zu
hoch".

Gleichzeitig mit der Empfehlung an den Burgenländi-
schen Landtag, die Abfertigung nicht über das im Grund¬
satzgesetz vorgesehene Ausmaß zu erhöhen, erhob die
Bundesregierung gemäß Art. 98 Bundesverfassungsgesetz
Einspruch gegen den Gesetzesbeschluß des Burgenländi-
schen Landtages vom 3. Juni 1949, betreffend die Land¬
arbeitsordnung, wegen Verfassungswidrigkeit und Ge¬
fährdung von Bundesinteressen, weil durch die LAO
Burgenland die nach dem Grundsatzgesetz bestehenden

8) Dr. E. Rabofskv, .Vom Arbeitsgericht zur Sozialgerichtsbarkeit",Arbeit und Wirtschaft, Nr. 1 v. 1. August 1950.,0) Dr. Oswald Ehmig, „Wissenswertes über die Abfertigung", Land¬arbeiter-Archiv, Jg. 5., Nr. 8/9.
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Ansprüche auf Fortdauer der Leistung von Natural¬
bezügen im Krankheitsfall und bei Unfällen erhöht wur¬
den. Die Bundesregierung vertrat den Standpunkt, daß
die gemäß § 22 des Grundsatzgesetzes bestehenden An¬
sprüche auf allfällige Naturalbezüge kein Minimum, son¬
dern ein Fixum darstellen, also eine Begrenzung, die auch
im Interesse der Dienstgeber beachtet werden muß. Be¬
merkenswert erscheint diese Auflassung deswegen, weil
damit zwischen den Entgeltansprüchen und Abfertigungs¬
ansprüchen eine Wertung vorgenommen wird, die ihre
Begründung darin findet, daß bei den Vorschriften über
die Abfertigung ausdrücklich von Mindestsätzen ge¬
sprochen wird, während beim Krankenentgelt die An¬
sprüche ohne jeden Hinweis auf eine mögliche Erhöhung
festgelegt werden. Hier kann nicht das Problem der Grund¬
satzgesetzgebung in ihrem Verhältnis zur sozialpolitischen
Gesetzgebung behandelt werden11); es soll bloß dargelegt
werden, wie wenig logisch die höchsten Behörden, in
diesem Fall das Bundeskanzleramt selbst, vorgehen; denn
mit derselben Konsequenz wäre z. B. gegen die Bestim¬
mung Einspruch zu erheben gewesen, in der die Land¬
arbeitsordnung Burgenland die Vorschrift des Grundsatz-
gesetezs über den urkundlichen Nachweis der Bescheini¬
gung des Betriebsrates im Falle der Klage auf Rechts¬
unwirksamkeit der Entlassung, materiell aufhebt.

Aber nicht nur das zeugt für die Systemlosigkeit, mit
der arbeitsrechtliche Fragen behandelt werden; seltsam
mutet es an, daß die Entgeltbestimmungen in der Wiener
Landarbeitsordnung in einem Punkt die doppelte Höhe
der Ansprüche erreichen wie im Burgenland, die wieder
das Grundsatzgesetz in den Anspruchsfristen nur um zwei
Drittel überbieten; während gegen die Wiener Land¬
arbeitsordnung kein Einspruch erhoben wurde, erfolgte
ein solcher gegen den Gesetzesbeschluß des Burgenlandes.
Der Burgenländische Landtag setzte sich mittels eines Be¬
harrungsbeschlusses über die Regierungsauffassung hin¬
weg; von einem verfassungsgerichtlichen Verfahren ist bis
jetzt nichts bekannt geworden. Es besteht aber kein
Grund, über die hier angedeuteten Auffassungen achtlos
hinwegzugehen, bloß weil sie nicht folgerichtig weiter ver¬
treten wurden. In diesem Zusammenhang wurden sie je¬
doch hauptsächlich deswegen angeführt, weil die über¬
flüssigen verfassungsrechtlichen Komplikationen das Gegen¬
stück zu der sinnlosen Aufspaltung eines im wesentlichen
einheitlich zu regelnden Rechtsgebietes darstellen.

Jedoch ein beachtenswerter Forschritt im Landarbeits¬
recht ergibt sich aus der Möglichkeil, die Nichteinhaltung
von Vorschriften des Landarbeitsrechtes durch Anwendung
der Strafbestimmungen zu erzwingen. Im Landarbeits¬
gesetz sind die Bestimmungen aufgezählt, die unter Sank¬
tionen zu stellen sind. Darunter befindet sich u. a. § 71,
der die allgemeine Fürsorgepflicht des Dienstgebers ent¬
hält, die in den anderen arbeitsrechtlichen Sondergesetzen
lediglich Vertragspflichten darstellen. Wenn man bedenkt,
daß die einstige Landarbeitsordnung für Kärnten in § 2
als einzige durch Strafen zu ahndende Bestimmung das
Verbot des Abschlusses mehrerer Dienstverträge durch den
Dienstnehmer ohne vorherige Lösung eingegangener Ver¬
pflichtungen enthält, so erkennt man die besondere Be¬
deutung dieser Entwicklung.

Die Tiroler Landarbeitsordnung bietet hinsichtlich
der Anwendung von Sanktionen die größten Möglich¬
keiten. Sie schreibt vor, daß alle Übertretungen, insbeson¬
dere die in § 134 demonstrativ aufgezählten, bestraft wer¬
den können. Allerdings beweist die Praxis, daß die Be¬
zirksverwaltungsbehörden zur Anwendung solcher weit¬
gehender Strafbestimmungen kaum veranlaßt werden
können. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, die Frage
der Übertragung einer Strafgerichtsbarkeit an die Arbeits¬
gerichte in diesem Zusammenhang zu prüfen, um das

") Dr. E. Rabofsky, Sozialrechtliche Bestimmungen und die Grund-satzgesetzgebung des Bundes, öst. Juristen-Ztg. Nr. 7, Jg. 1949.

Landarbeitsrecht so weit wie möglich zu einer lex perfecta
zu machen. Dadurch würde das Arbeitsrecht weitere Merk¬
male des ihm fremden Vertragsrechtes verlieren und sich
weiter zu einem Arbeitsschutzrecht mit ausgeprägtem
öffentlich-rechtlichem Charakter entwickeln.

Bestehen sachliche Voraussetzungen zur Einführung ver¬
schiedenei Rechtsvorschriften in den einzelnen Bundes¬

ländern?
Schon in der Diskussion über den Entwurf zu einem

neuen Landarbeitsrecht wurden ernsthafte Einwände
gegen den Versuch erhoben, die Verschiedenartigkeit der
landwirtschaftlichen Struktur als Begründung für die Auf¬
splitterung des Landarbeitsrechtes heranzuziehen. Der
Nachweis zwingender Gründe, ja auch nur geringfügiger
Vorteile, die eine länderweise Regelung zum Zweck der
Berücksichtigung besonderer landwirtschaftlicher Bedin¬
gungen in den Bundesländern begründen könnten, konnte
vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft bis
zum heutigen Tag nicht erbracht werden. Die von der
Arbeiterkammer Wien vorgenommene Gegenüberstellung
der einzelnen Landarbeitsordnungen liefert ebenfalls kein
Ergebnis in dieser Richtung, obwohl selbst die gering¬
fügigsten Unterschiede in synoptischen Tabellen festgehal¬
ten wurden. Lediglich Dipl.-Ing. Spindler bringt im Rah¬
men einer Darstellung des neuen Landarbeitsrechtes12), die
besonders den Bedürfnissen der Arbeitsämter dienen soll,
einen Vergleich zwischen drei Landarbeitsordnungen, von
denen er annimmt, daß sie als Beispiele für diese durch
Strukturverhältnisse bedingte Verschiedenheit dienen
können:
„Um das Interesse aucli der Bediensteten der Arbeitsämter in
den anderen Bundesländern zu wecken, werde ich auch auf die
Unterschiede bei den einzelnen Landarbeitsordnungen ein¬
gehen und ziehe zum Vergleich die Landarbeitsordnung von
Niederösterreich, als eines Landes mit gut verteilten großen
und kleinen Bauernwirtschaften und bedeutendem Großgrund¬
besitz, die Landarbeitsordnung von Wien, als die einer Groß¬
stadt, und die von Tirol, eines Berglandes, heran. Wenn die
Unterschiede auch geringfügig sind, sollen sie doch die Kollegen
veranlassen, die spezifischen Vorschriften jedes Landes zu ver¬
gleichen."

In einer übersichtlichen Zusammenstellung führt der
Autor einige Vorschriften des Landarbeitsgesetzes an,
deren nähere Regelung den Landarbeitsordnungen vor¬
behalten wurde. Immerhin müssen auch geringe Unter¬
schiede, wenn sie durch ilie spezifisch geltenden Vorschrif¬
ten eines der drei als besonders charakteristisch bezeich¬
neten Bundesländer begründet sind, den langgesuchten
Beweis für die wenigstens teilweise Richtigkeit der An¬
sichten des Landwirtschaftsministeriums erbringen. Es
wäre zum Zweck einer unbefangenen Beurteilung von Vor¬
teil, die unterschiedlichen Normen gegenüberzustellen,
und zwar ohne zunächst die Bundesländer zu nennen, für
die sie Geltung haben. Als nächstes müßte geprüft werden,
welche der Normen für ein Land mit gut verteilten großen
und kleinen Bauernwirtschaften und bedeutendem Groß¬
grundbesitz spezifisch wären, welche einer Großstadt ange¬
paßt wären und welche einem ausgesprochenem Bergland.
Ein solches Vorgehen würde den exakten Beweis liefern,
ob es ein spezifisches, ein den landwirtschaftlichen Bedin¬
gungen der Bundesländer angepaßtes Landarbeitsrecht
gibt.

In dem oben angeführten Aufsatz wird nicht nach
dieser Methode vorgegangen, sondern nur bei vorgenom¬
mener Gegenüberstellung von einer Bestimmung be¬
hauptet, daß sie zur Anpassung an besondere Verhältnisse
erlassen wurde:
„Laut § 57, Abs. 1 und § 62, Abs. 3, gebührt dem Haushalts¬
und Stallpersonal eine Mindestfreizeit von zwei Werktagen und
einem Sonn- oder Feiertag im Monat, wenn durch Vertrag
keine bessere Regelung vereinbart ist."

1S) Dipl.-Ing. Spindlcr, »Das neue Landarbeitsrecht in Österreich",Arbeit und Beruf, Jg. 1950, Heft 2.
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Die Landarbeitsordnung für Niederösterreich und Tirol halten
sich in den §§ 57 und 02 an das Grundsatzgesetz, die Wiener
Landarbeitsordnung hingegen legt für den vorgenannten Per¬
sonenkreis genau das doppelte Ausmaß an Freizeit fest, näm¬
lich vier freie Werktage im Monat (§ 59, Abs. 1) und zwei
freie Sonn- oder Feiertage im Monat (§ 64, Abs. 3). Der zwin¬
gende Grund für diese Besserstellung dürfte die Notwendig¬
keit einer Anpassung an die Verhältnisse in der Großstadt
sein."

Doch auch diese Erklärung steht in keinem Einklang
mit den spezifischen Bedingungen der Landarbeit selbst,
sondern veranschaulicht, daß der Verfasser einem Wiener
Landarbeiter das Recht zubilligt, eine ähnliche Freizeit zu
beanspruchen wie die gewerblich-industriellen Dienst¬
nehmer. Warum dieses Recht den niederösterreichischen
und den Tiroler Landarbeitern vorenthalten werden soll,
ist allerdings unerfindlich. Nach der Auflassung des Ver¬
fassers der besprochenen Darstellung des Landarbeits¬
rechtes handelt es sich bei der Verschiedenheit der Wiener
Landarbeitsordnung in diesem Punkt um eine Anpassung
an die Verhältnisse in der Großstadt, offenbar also um
eine über den Inhalt des Landarbeitsgesetzes hinausgehende
Verbesserung, die den konkreten Zweck hat, die im Haus¬
halt und im Stall beschäftigten Arbeitskräfte von der Ab¬
wanderung in die gewerblichen und industriellen Betriebe
abzuhalten. Selbst wenn man das Argument gelten läßt,
daß die Neigung zum Übergang landwirtschaftlicher Ar¬
beitskräfte in gewerbliche und industrielle Betriebe mit
der Nähe der Großstadt zunimmt, so bleibt noch immer
zu beweisen, ob das Bundesland Niederösterreich um so
viel weniger an der Landflucht zu leiden hat, daß es sich
eine Versagung der von den Landarbeitern angestrebten
Gleichstellung leisten kann. Wie ohne weiteres zu erken¬
nen ist, geht es auch bei dieser rechtlich verschiedenen
Behandlung der Landarbeiter nicht darum, strukturellen
Unterschieden in der Landwirtschaft selbst zu begegnen.

Von den in „Arbeit und Beruf" zu Vergleichszwecken
angeführten zehn Paragraphen mit unterschiedlich geregel¬
ten Bestimmungen der drei besprochenen Landarbeits¬
ordnungen ist kein einziger geeignet, den Beweis dafür
zu erbringen, daß die agrarischen Bedingungen in dem
betreffenden Bundesland die gewählte Lösung voraus¬
setzten.

In § 17 Abs. (3) Landarbeitsgesetz wird bestimmt, daß
Deputate, die nicht in natura geleistet werden können,
durch den entsprechenden Geldwert abzulösen sind. Die
Landarbeitsordnungen Wien und NiederÖsterreich über¬
nehmen den Text des Landarbeitsgesetzes unverändert
mit ihrem § 17 Abs. (3); Tirol bestimmt in § 15 Abs. (4),
daß die Bewertung der abgelösten Sachbezüge nach den
für die Sozialversicherung festgesetzten Sätzen vorzunehmen
ist. Damit wird in Tirol jeder Streit über die Höhe der
Bewertungssätze aus dem Landarbeitsrecht ausgeschaltet.
Ob nun die Interessenvertretung der Dienstnehmer oder
Dienstgeber diese Regelung jeweils für vorteilhaft halten
oder nicht, sie ist jedenfalls formal ein Schritt zur Rechts¬
sicherheit. Die Interessenvertretungen werden anläßlich
der Beratung über die Festsetzung der Sachbezugsbewer-
tungssätze für die Sozialversicherung auch im Auge behal¬
ten müssen, daß diese Sätze im Arbeitsrecht eine erhebliche
Rolle spielen, denn für die Abgeltung eines etwaigen An¬
spruches auf freie Station im Krankheitsfall und anderer
Ansprüche sieht auch das Landarbeitsgesetz die Bewer¬
tung nach diesen Sätzen vor. Welche sozialpolitischen
Motive auch immer berührt werden, ein Grund für die
unterschiedliche Regelung nach Bundesländern ist hier
nicht vorhanden. Wenn die Tiroler Fassung dieses Punk¬
tes von den interessierten Körperschaften als die bessere
anerkannt wird, so kann sie von der Wiener und nieder¬
österreichischen Landwirtschaft trotz aller Strukturunter¬
schiede akzeptiert werden, weil sie damit keinerlei Be¬
rührungspunkte hat.

Mit dem zweiten Beispiel, das in „Arbeit und Beruf"
angeführt wird, verhält es sich ähnlich. In § 19 Abs. (4)

Landarbeitsgesetz wird den Landarbeitsordnungen auf¬
getragen, nähere Bestimmungen über die Herstellung und
Verbesserung von Landarbeiterwohnungen durch die
Dienstgeber zu erlassen. Im Bundesland Wien wird dem
Dienstgeber über Antrag der Land- und Forstwirtschafts¬
inspektion durch den Magistrat der Stadt Wien die Her¬
stellung, bzw. Verbesserung aufgetragen. Im Land Nieder¬
österreich wird über Antrag der Land- und Forstwirtschafts¬
inspektion, nach Anhörung der Interessenvertretung der
Dienstgeber, von der Bezirksverwaltungsbehörde der Auf¬
trag erteilt, für die Herstellung, bzw. Verbesserung der
Landarbeiterwohnungen zu sorgen. Die Landarbeits¬
ordnung Tirol gibt der Verwaltungsbehörde überdies das
Recht, die Beschäftigung von Dienstnehmern zu unter¬
sagen, wenn der ergangenen Aufforderung zur Verbes¬
serung von Dienstwohnungen nicht fristgerecht nach¬
gekommen wird.

Wie im vorangehenden Fall handelt es sich um eine
sozialrechtlich konsequente Erweiterung, die von der
agrarischen Landesstruktur völlig unberührt ist. Die
liroler Bestimmung ist allerdings nicht in § 19 Abs. (4),
sondern in § 17 Abs. (4) der Landarbeitsordnung enthal¬
ten, was auf einen zusätzlichen Übelstand des österreichi¬
schen Landarbeitsrechtes hinweist. In den einzelnen Land¬
arbeitsordnungen laufen nicht selten die inhaltlich gleichen
Bestimmungen unter einer anderen Paragraphenzahl wie
in dem Landarbeitsgesetz, was daraus zu erklären ist, daß
in manchen Bundesländern entweder der Inhalt eines
Paragraphen des Landarbeitsgesetzes in zwei aufgeteilt
oder auch, daß mehrere Paragraphen in einem der jeweili¬
gen Landarbeitsordnung zusammengefaßt wurden. Aus
dieser scheinbaren Geringfügigkeit ergibt sich einer der
wesentlichen Schwierigkeiten beim Vergleich der Land¬
arbeitsordnungen untereinander; sicher werden sie auch
bei der praktischen Anwendung nicht ausbleiben. Dies
ist um so bedauerlicher, als es bei etwas Beclachtnahme
auf diesen wichtigen Umstand den Landesgesetzgebungen
ohne weiteres möglich gewesen wäre, die äquivalenten Be¬
stimmungen der Landarbeitsordnungen unter der gleichen
Signatur wie im Landarbeitsgesetz laufen zu lassen und
eventuelle Einschiebungen, ähnlich wie im dienstrecht¬
lichen Teil des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches,
durch Beifügung eines Buchstabens zur Paragraphenzahl
unterzubringen. Dadurch hätte der durch das Grundsatz¬
gesetz gegebene und im Gesamtumfang relativ geringfügig
durchbrochene einheitliche Charakter des österreichischen
Landarbeitsrechtes weitestgehend unterstrichen werden
können. Schließlich ist es kein Zufall, daß gerade im
Bundesland Tirol, wo unbestreitbar die partikularistischen
Tendenzen am stärksten zum Ausdruck kommen, versucht
wurde, der Landarbeitsordnung möglichst viel autonome
Züge zugeben, die jedoch in keinem einzigen Fall durch
die agrarischen Verhältnisse in einem „Bergland" geboten
erscheinen, sondern sich nur als meist unbedeutende Um¬
gruppierungen und Änderung einzelner Formulierungen
erweisen.

Bei Weiterverfolgung der Beispiele für unterschied¬
liche Bestimmungen in den drei Landarbeitsordnungen
gelangt man zu § 39, der die Arbeitsbuchpflicht regelt.
Wien und Niederösterreich überlassen es den Landes¬
regierungen, im Verordnungswege Vorschriften über Aus¬
stellung der Arbeitsbücher zu schaffen. Die Verordnung
in Wien überläßt die Ausstellung den Magistratischen
Bezirksämtern; in Niederösterreich wird die gleiche Rege¬
lung getroffen, jedoch treten an Stelle der Magistratischen
Bezirksämter die Gemeinden. Die Tiroler Landarbeits¬
ordnung |§ 39 (4)] hingegen beauftragt mit der Ausgabe
der Arbeitsbücher die Landeslandwirtschaftskammer, also
eine Interessenvertretung, die in je eine Sektion der
Dienstnehmer und Dienstgeber gegliedert ist und deren
problematische Rolle an anderer Stelle berührt wird.
Allerdings wird dann durch § 4 der Tiroler Arbeitsbuch¬
verordnung die Landeslandwirtschaftskammer angewiesen,
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die Arbeitsbücher gegen Ersatz der Selbstkosten an die
Gemeindeämter auszufolgen, die diese gemäß §• 7 der
zitierten Verordnung auszustellen haben. Wie dem auch
immer sei, niemand wird behaupten können, daß struk¬
turelle Erfordernisse der Tiroler Landwirtschaft eine solche
verwaltungstechnischc Lösung bedingen.

Im folgenden Beispiel Dipl.-Ing. Spindlers werden die
Standorte und Sprengel der Einigungskornmissionen ver¬
glichen. Während Niederösterreich in vier Sprengel ge¬
teilt wird, bilden Wien und ganz Tirol je einen Sprengel.
Wenn auch in Tirol die Einigungskommissionen so wie
in Wien, im Gegensatz zu Niederösterreich, nicht mit den
Aufgaben von Schlichtungsstellen zur gütlichen Beilegung
von Rechtsstreitigkeiten betraut wurden, so scheint die
Unterstellung des ganzen Bundeslandes Tirol unter einen
Einigungskommissionssprengel sogar als eine Mißachtung
der geographischen Bedingungen zu sprechen, denen sonst
so große Bedeutung beigemessen wird. In den übrigen
Bundesländern wurden Einigungskommissionen errichtet:

Burgenland 2
Kärnten 2
Oberösterreich 5
Salzburg 3
Steiermark, je eine am Sitz jeder

Bezirkshauptmannschaft
Vorarlberg 1

Da den Einigungskommissionen u. a. das Entschei¬
dungsrecht in Angelegenheiten des Betriebsvertretungs-
rechtes zusteht, und in „abgelegenen Bezirken" des Lan¬
des Tirol einfach je zwei Vertreter aus den Kreisen der
land- und forstwirtschaftlichen Dienstgeber und Dienst¬
nehmer zur Entscheidung von Streitigkeiten an Stelle der
Einigungskommission zu bestellen und heranzuziehen
sind, kann mit einigem Interesse der ersten derartigen
Entscheidung und der wahrscheinlichen Eortsetzung dieser
Streitigkeit vor dem Verfassungsgerichtshof entgegen¬
gesehen werden. Da aber im Verordnungswege noch keine
näheren Bestimmungen über die Ausübung der Geschäfte
der Einigungskommission in „abgelegenen Bezirken" durch
Ersatzeinrichtungen erlassen, sondern nur die Geschäfts¬
führung der Einigungskommission selbst geregelt wurde,
könnte vermutet werden, daß die Rechtswidrigkeit solcher
Ersatzeinrichtungen von den zuständigen Stellen bereits
erkannt wurde

Das Landarbeitsgesetz (§ 56) begrenzt allgemein die
Wochenarbeitszeit nur im Jahresdurchschnitt und über¬
läßt es der Landesgesetzgebung, die wöchentliche Arbeits¬
zeit während der einzelnen Jahreszeiten zu regeln. Die
Tiroler Landarbeitsordnung (§ 56) überläßt diese Aufgabe
überhaupt der kollektivvertraglichen Regelung und im
Falle der Ermangelung einer solchen der Entscheidung der
Obereinigungskommission. Die Landarbeitsordnungen für
Niederösterreich (§ 56) und für Wien (§ 58) gliedern die
Arbeitszeit für jeweils ein Vierteljahr nach folgender Ein¬
teilung auf, wobei es den Kollektivverträgen überlassen
wird, zu bestimmen, wann der Zeitraum terminmäßig
beginnt und endet.

Niederösterreich Wien
a) Für Dienstnehmer in Hausgemeinschaft:

durch 13 Wochen 60 Std. durch 13 Wochen 57 Std.
13 „ 56 „ „13 „ 55 ..

.. 13 „ 52 „ „ 13 .. 53 „
13 „ 48 „ „ 13 „ 51 „

b) Für alle übrigen Dienstnehmer:
durch 13 Wochen 54 Std. durch 13 Wochen 54 Std.

13 „ 51 „ 13 „ 50
.. 13 „ 47 .. „ 13 .. 46 „
„ 13 40 „ .. 13 „ 42 ..

Die genauere Regelung der Arbeitszeit je nach den
Bedürfnissen der Bundesländer wäre eine der wenigen
Fragen, für die eine unterschiedliche Behandlung rechts¬

politisch erwägenswert erscheinen könnte. Die voran¬
stehende Tabelle zeigt jedoch zwischen Niederösterreich
und Wien keinen nennenswerten Unterschied; das Be¬
merkenswerteste ist jedoch das Ausweichen der Landes-
gesetzgebung vor einer ausschließlich gesetzlichen Rege¬
lung und die Übertragung dieser Aufgabe auf die Kollek¬
tivvertragsparteien. Eine solche Lösung wäre auch inner¬
halb eines einzigen Gesetzes möglich gewesen, und es
zeigt sich auch in diesem Punkt deutlich, wie verfehlt
die Argumentation war, die einem länderweise getrennten
Landarbeitsrecht den Weg bereitete.

Hier soll aber auch auf § 15 (2) des Landarbeits¬
gesetzes verwiesen werden, in dem eigentlich indirekt
bereits eine datumsmäßige Einteilung der arbeitsschwachen
(1. November bis 30. April) und der arbeitsstarken (1. Mai
bis 31. Oktober) Monate vorgenommen wird, um den
Jahreslohn entsprechend aufzuteilen, falls dies aus irgend¬
einem Grunde, hauptsächlich bei Auflösung des Jahres-
dienstvertrages nötig wird. Eine Abstimmung dieser Zeit¬
räume mit der tatsächlichen saisonbedingten Zeitauftei¬
lung wurde in keiner Landarbeitsordnung vorgenommen,
obwohl dies denkbar gewesen wäre.

Die Ausführungen über die Mindestfreizeit des
Haushalts- und Stallpersonals wurden an die Spitze dieser
Untersuchung gestellt, so daß nur noch die Feiertags¬
bestimmungen zu besprechen wären. In Wien werden
keine, in Niederösterreich nur der 15. November (hl. Leo¬
pold), in Tirol hingegen 4 weitere Feiertage als zusätz¬
liche Ruhetage eingeführt. Die Feiertage sind tatsächlich,
soweit sie über die im Feiertagsruhegesetz (StGBl.
Nr. 116/45) vorgeschriebenen hinausgehen, von den Ge¬
pflogenheiten der jeweiligen Bundesländer abhängig, doch
wäre diese Frage auch im Wege eines Bundesgesetzes oder
einer Verordnung befriedigend zu lösen gewesen. Die in
Tirol im Gegensatz zu Niederösterreich und Wien vor¬
genommene, ausgesprochen unsoziale Begrenzung der
Sonn- und Feiertagsruhe auf die Zeit von 0 Uhr bis 24 Uhr.
kann ebenfalls nicht durch besondere Verhältnisse erklärt
werden.

Die letzten drei in „Arbeit und Beruf" angeführten
Beispiele beziehen sich auf Strafbestinunungen, auf Lehr¬
lingsausbildung und auf die Einigungskommissionen. Die
beiden ersteren bieten keinen Anlaß zur Besprechung, da
sie im Prinzip gleichartige Regelungen darstellen; das
letzte Problem wurde im Zusammenhang mit § 52 be¬
handelt. Man kann sich also der Äußerung von Dipl.-Ing.
Spindler anschließen, wonach Österreich ein fast einheit¬
liches, modernes Arbeitsrecht besitzt, wenn man vor allem
an die materiell-rechtlichen Bestimmungen denkt. Hin¬
gegen dürfte die Behauptung, daß es ein spezifisches, ein
durch natürliche Gegebenheiten bedingtes Landarbeits¬
recht der Länder gibt, als durch die Arbeit des genannten
Autors selbst widerlegt zu betrachten sein. Die Tatsache,
daß Österreich noch kein einheitliches, sondern leider nur
ein fast einheitliches Landarbeitsrecht hat, kann nicht hin¬
genommen werden, ohne die schweren Nachteile für die
Rechtsanwendung und das Fehlen einer sachlichen Be-
gründung festzustellen.

Die eigenen Untersuchungen der Arbeiterkammer in
Wien, die auf der Grundlage eines detaillierten Ver¬
gleiches aller Bestimmungen sämtlicher Landarbeitsord¬
nungen vorgenommen werden, bestätigen dies in allen
Einzelheiten. Mit Absicht wurden jedoch die im übrigen
ausgezeichneten Ausführungen von Dipl.-Ing. Spindler
hier breiter besprochen, da, wie oben ausgeführt, aus
diesen die Auffassung zu entnehmen war, Großstadt,
Bergland und ein Land mit gut verteilten Bauernwirt¬
schaften und Großgrundbesitz bedingten spezifische Rechts¬
vorschriften auf dem Gebiet des Landarbeitsrechtes. Für
diese Behauptung blieb das Bundesministerium für Land-
und Forstwirtschaft den Beweis schuldig und die Land¬
arbeitsordnungen selbst widerlegten diese Behauptung.
Die Verschiedenheit unserer Landarbeitsgesetzgebung ist
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nur durch den in der Bundesverfassung verankerten
Anachronismus des Artikels XII, BVG, begründet, einem
Überbleibsel aus der Zeit, da die Dienstboten der landes-
fürstlichen Gewalt unterworfen waren. Wer sich aus der
Konservierung solcher Relikte einen materiellen Vorteil
verspricht, muß sich dazu bekennen, aber mit dem Schein
einer rechtlichen und wissenschaftlichen Begründung darf
dieser Zustand nicht verklärt werden.

Sonderregelungen des Landarbeitsrechts und ihre
Beziehungen zum gesamten Arbeitsrecht

Die „Erläuternden Bemerkungen" leiten aus der Ver¬
schiedenheit der „Landarbeit" und der gewerblich-indu¬
striellen Arbeit die Notwendigkeit einer unterschiedlichen
Behandlung auf sozialem Gebiet und damit einer beson¬
deren Sozialgesetzgebung für die Land- und Forstarbeiter
ab. Anderseits wird zugegeben, daß die Neugestaltung des
österreichischen Landarbeitsrechtes vor allem deswegen
nicht länger aufgeschoben werden konnte, weil Zurück¬
setzung der Dienstnehmer in der Land- und Forstwirtschaft
zur ständig wachsenden Abkehr der Beschäftigten und
ihres Nachwuchses von deren bisher ausgeübtem Beruf
führte. In Anerkennung dieser Tatsache trat das Bundes¬
ministerium für Land- und Forstwirtschaft für ein Land-
arbeitsrecht ein,
„das die bisherigen Mängel und Riickständigkciten der Land¬
arbeitsordnungen beseitigt, der sozialen Aufgeschlossenheit der
Gegenwart und auch den Erfordernissen der Zeit gerecht wird
und schließlich die C.leichberechtigung der Land- und Forst¬
arbeiter gegenüber der gewerblich-industriellen Arbeiterschaft
in rechtlicher, wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht herbei¬
führen soll".

In einem Atem wurde also für die Notwendigkeit
einer besonderen Sozialgesetzgebung und für die der
Gleichberechtigung eingetreten. Es kennzeichnet die
Gesetzentwürfe unserer Zeit, daß ihnen zwar nicht minder
langwierige Verhandlungen vorausgehen und nachfolgen,
als sie die Gesetzesmaschinerie der Vergangenheit erfor¬
derte, doch fehlt es heute fast allgemein an eingehenden
Untersuchungen und an einer systematischen Mitwirkung
der Rechtswissenschaft bei der Entwicklung von Gesetz¬
entwürfen. Der Änderung des Arbeitsvertragsrechtes im
allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch, die durch die
III. Teilnovelle vorgenommen wurde, gingen zum Bei¬
spiel eingehende (Studien voraus, die Univ.-Prof. Doktor
Emanuel Adler in einem Gutachten zusammenfaßte. Das
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft hat je¬
doch weder selbst den oben geschilderten grundsätzlichen
Widerspruch in den gegensätzlichen Zielen des Land¬
arbeitsrechtes konsequent zu lösen versucht, noch hat es
die Rechtswissenschaft zur Mitarbeit an der Lösung dieser
Frage aufgefordert.

Eine Übersicht über die im neuen Landarbeitsrecht
enthaltenen Rechtseinrichtungen und über ihren Inhalt,
läßt erkennen, welcher Wert dem Argument von der Not¬
wendigkeit eines besonderen Sozialrechtes der Land- und
Forstarbeiter wegen der Verschiedenheit der Landarbeit
bei nüchterner Betrachtung beizumessen ist. Der Artikel T
des Landarbeitsgesetzes ist in 15 Abschnitte nach der
heute überwiegend anerkannten systematischen Gliederung
des Arbeitsrechtes unterteilt. Vielleicht dürften auch hin¬
sichtlich der Systematik neue und vorteilhaftere Wege zu
finden sein, doch kann die im Landarbeitsrecht gewählte
durchaus als brauchbar anerkannt werden. Für den Zweck
der erwähnten Betrachtung können die Abschnitte 1
(Geltungsbereich) und 10 bis 15 (Schutz der Koalitions¬
freiheit, Streitigkeiten, Strafbestimmungen, Vorschriften
zwingenden Rechtscharakters, Übergangsbestimmungen,
Aufhebung reichsrechtlicher Vorschriften) unberücksichtigt
bleiben. Weiters fällt der Abschnitt 8 (Berufsausbildung)
von vornherein aus dem Rahmen der anzustellenden
Untersuchung heraus, da dieser nur auf ein erst zu
schaffendes besonderes Gesetz verweist.

Die übrigbleibenden Abschnitte werden zweckmäßig
in zwei Gruppen geteilt, in deren erste die Abschnitte
.H (Kollektivverträge), 5 (Arbeitsordnung), 0 (Arbeits¬
aufsicht), 7 (Lehrlingswesen) und (J (Betriebsvertretung)
unterzubringen sind. Diese Abschnitte des Landarbeits¬
rechtes sind clen entsprechenden Bestimmungen für die
gewerblich-industriellen Dienstnehmer bis auf gering¬
fügige Abweichungen, textgetreu nachgebildet. Ein ein¬
gehender Vergleich des Kollektivvertragsgesetzes (BGBl.
Nr. 76/47) und der Abschnitte 5 und 5 des Landarbeits¬
gesetzes bestätigt dies. Die im Landarbeitsgesetz enthal¬
tenen Veränderungen gegenüber dem allgemeinen Kollek¬
tivvertragsrecht sind nicht auf die Verschiedenheit der
Landarbeit und der Tätigkeit in Gewerbe und Industrie
zurückzuführen, sondern auf die verfassungsrechtliche
Situation, die dazu zwingt, alle Organe des Kollektiv¬
vertragsrechtes in der Land- und Forstwirtschaft für jedes
Bundesland getrennt zu entwickeln.

Also gibt es nicht ein Obereinigungsam< für ganz
Österreich, sondern eine Obereinigungskommission für
jedes Bundesland, wobei die Unterschiede in der Bezeich¬
nung nichts anderes als den unterschiedlichen Wirkungs¬
bereich kennzeichnen, mit der Einschränkung, daß clen
Obereinigungskommissionen Aufgaben der Einigungs¬
ämter zugewiesen werden, weil erstere nur auf den Be¬
reich einer kleineren Einheit, als es das Bundesgebiet dar¬
stellt, ihre Wirkungen erstrecken. Demgemäß ergibt sich
auch, daß die Mitglieder der Obereinigungskommissionen
von den Landesregierungen bestellt werden, während das
Obereinigungsamt vom Bundesministerium für soziale
Verwaltung errichtet wurde. Ein erwähnenswerter Unter¬
schied mag darin zu erblicken sein, daß in § 'II (I) LancI-
arbeitsgesetz verlangt wird, daß auch die gesetzlichen
Interessenvertretungen der Dienstgeber und Dienstnehmer
voneinander unabhängig sein müssen, um die Kollektiv-
vertragsfähigkeit zu erlangen. Bekanntlich wird dies im
Kollektivvertragsgesetz nur für die Berufsvereinigungen
vorgeschrieben. Diese unterschiedliche Regelung ergibt
sich aus dem Umstand, daß in Tirol und Vorarlberg keine
von den Unternehmern unabhängigen gesetzlichen Inter¬
essenvertretungen der Land- und Forstarbeiter bestehen,
sondern lediglich Dienstnehmersektionen in einer gemein¬
samen Landwirtschaftskammer.

Es wird kaum ernsthaft behauptet werden können,
daß eine solche Lösung des Problems der Interessenver¬
tretung durch die „Landarbeit" erforderlich wird, sondern
sie muß als ein Versuch betrachtet werden, die durch den
Unterschied in der ökonomischen Position gegebenen
Interessengegensätze statt durch gerechte und unabhän¬
gige Interessenvertretungen auszugleichen, durch berufs¬
ständische Einrichtungen zu verwischen.

Beeinträchtigung des Koalitionsrechtes
Es war zufolge der politischen Zusammensetzung des

Tiroler Landtages möglich, in dem Kollektivvertragsrecht
der Landarbeitsordnung Tirol eine Bestimmung unterzu¬
bringen, die vorschreibt, daß Berufsvereinigungen nur
dann kollektivvertragsfähig sind, wenn sie im Land Tirol
ihren Sitz haben. Wenn später dem Österreichischen Ge¬
werkschaftsbund unter Hinweis auf diese Bestimmung die
Zuerkennung der Kollektivvertragsfähigkeit versagt wurde,
so erläutert dies auch genügend den Sinn der geschilder¬
ten gemeinsamen „Interessenvertretung" von Dienstgebern
und Dienstnehmern.

Eine derartige „Erweiterung" der Grundsätze über das
Kollektivvertragsrecht enthält keine andere Landarbeits¬
ordnung. Sie ist ebensowenig wie andere Besonderheiten
der Landarbeitsordnung Tirol durch die agrarische Struk¬
tur oder durch die Sonderstellung der Landwirtschaft
innerhalb der Gesamtwirtschaft zu begründen. Der Ver¬
such, die Land- und Forstarbeiter Tirols durch die Ein¬
führung einer solchen Bestimmung daran zu behindern.
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sich innerhalb einer einheitlichen, auf alle Bundesländer
und über alle Berufszweige erstreckenden Gewerkschafts¬
organisation zusammenzuschließen, kann nur damit er¬
klärt werden, daß die landwirtschaftlichen Unternehmer
Tirols, — Iiier wird absichtlich dieses Wort gewählt —

sich aus kurzsichtigen Gesichtspunkten heraus noch weiter
an ihre patriarchalischen Vorstellungen klammern. Sollte
dieser Versuch gelingen, so werden vor allem die Tiroler
Landwirte die Leidtragenden sein. Denn nicht einmal der
§ 12 der Tiroler Landarbeitsordnung — in dem es heißt:
die Dienstnehmer sollen sich dem gemeinsamen Heimat¬
boden verpflichtet fühlen — kann die Landarbeiter hin¬
dern, in jene Bundesländer oder gar in jene Berufszweige
abzuwandern, wo wenigstens das Koalitionsrecht unbe¬
schränkt bleibt. Gerade das Bundesland Tirol, und die
Ergebnisse der landwirtschaftlichen Sozialtagung vom
April 1949 in Mayrhofen bewiesen dies eindeutig, leidet
wie kaum ein Bundesland an der krisenhaften sozialen
Situation der Landarbeiter und der dadurch hervorge¬
rufenen Landflucht.

Zu der rechtlichen Seite darf bemerkt werden, daß
die willkürliche Veränderung des Grundsatzgesetzes in
diesem Tunkt zu einer Verletzung des in § 131 ausdrück¬
lich bestätigten Koalitionsrechtes führt. Hier heißt es:
„Den Dient nehmern steht es frei, sich zwecks Törderung
ihrer Interessen zusammenzuschließen. Jede Beeinträch¬
tigung der Koalitionsfreiheit ist verboten". Die Tiroler
Landarbeitsordnung will durch § 41 (1) erreichen, was ihr
§ 131 LAG ausdrücklich untersagt: nämlich zu verhindern,
daß sich Tiroler Land- und Forstarbeiter vorwiegend zum
Zweck des Abschlusses von Kollektivverträgen, und zwar
von solchen, die für sie günstig sind, in einer über das
Land Tirol hinausgehenden Organisation zusammen¬
schließen. Sic verlangt nicht mehr und nicht weniger, als
daß der Österreichische Gewerkschaftsbund seine zentrale
Organisationsform ändere und sich an den bundesstaat-
lichen Aufhau anzupassen habe. Ein solches Verlangen
ist rechtlich unhaltbar, weil es eine Verschlechterung der
durch das Landarbeitsgesetz bestimmten Grundsätze des
Kollektivvertragsrechtes der Land- und Forstarbeiter be¬
deutet.

Die durch die Verfassung garantierte Koalitionsfrei¬
heit wird durch die Tiroler Landarbeitsordnung also da¬
hingehend eingeschränkt, daß die in Tirol beschäftigten
Landarbeiter, die sich im österreichischen Gewerkschafts¬
bund nidit zuletzt zur gemeinsamen Wahrnehmung ihrer
Interessen beim Abschluß von Kollektivverträgen frei¬
willig zusammengeschlossen haben, um die Früchte dieses
Zusammenschlusses gebracht werden sollen. Die wirkungs¬
vollste Form des Zusammenschlusses der Arbeitnehmer
wird von diesen in einer Organisation erblickt, deren
Tätigkeit sich auf ganz Österreich erstreckt und die natur¬

gemäß ihren Sitz in die Bundeshauptstadt verlegt. Der
mit der Tiroler Landarbeitsordnung [§ 41 (1)] begründete
Ausschluß dieser Organisation von dem Recht, für ihre
Mitglieder bei Zutreffen der Voraussetzungen des Land-
arbeitsgesetzes Kollektivverträge abzuschließen, ist sowohl
wegen der Verletzung der gegebenen Grundsätze als auch
wegen der Verletzung des Koalitionsrechtes offenbar als
verfassungswidrig zu bezeichnen. Es ist interessant, daß
nach § 134 (lit. i) der LAO Tirol solche Personen und
Körperschaften, die Dienstnehmer in der Ausübung ihres
Koalitionsrechtes durch Wort, Schrift oder Tat schmälern
oder hindern, eine strafbare Übertretung begehen. Nun
kann diese Bestimmung mit dem Beschluß der 'Tiroler
Obereinigungskommission allerdings nur insoweit in Be¬
ziehung gebracht werden, als dadurch der Widerspruch
mit der vom Tiroler Landtag selbst vorgenommenen
Schmälerung noch deutlicher sichtbar wird. Unbestreit¬
bar ist aber, daß die Einengung der Kollektivvcrtrags-
fähigkeit auf Organisationen, die im Land Tirol ihren
Sitz haben, eine Behinderung und Schmälerung der Dienst¬
nehmer beinhaltet, die mangels eines anderen materiellen
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Rückhaltes besonderen Grund haben, sich im Bundes¬
maßstab zusammenzuschließen und die im Falle des Zwan¬
ges, sich einer auf „Tiroler Koalitionsrecht" basierenden
Organisation bedienen müssen, somit zahlreiche Nachteile
gegenüber anderen Bundesbürgern erleiden.

Damit gelangt man zu dem Kernproblem der Grund¬
satzgesetzgebung in sozialpolitischen Belangen. Soll diese
nicht ihren Sinn verlieren, so muß strenge unterschieden
werden zwischen Ergänzung der erlassenen Grundsätze
durch Verbesserung und Klarstellung eben dieser Grund¬
sätze sowie durch ergänzende Regelung des rechtlichen
Raumes einerseits und Einführung von lediglich formal
als Ergänzung zu betrachtenden Texten, die zu einer
materiellen Verschlechterung der Grundsätze führen,
anderseits. Sektionschef Dr. Strictius, der Vertreter des
Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, hielt
auf der erwähnten Mayrhofener Tagung Ergänzungen und
Verbesserungen des Grundsatzgesetzes durchaus für mög¬
lich. Allerdings kann der besprochene Teil der Tiroler
Landarbeitsordnung nicht als Ergänzung, schon gar nicht
als Verbesserung, sondern nur als Veränderung der Grund¬
sätze aufgefaßt werden.

Im Zusammenhang mit dieser außerordentlich weit¬
tragenden Frage, die Gegenstand einer Vcrfassungsgerichts-
hofbeschwerde geworden ist, sei es gestattet, auf eine
Äußerung in den erläuternden Bemerkungen zum Land¬
arbeitsgesetz zu verweisen, in der auf die verfassungs¬
mäßige Sonderstellung der Landarbeiter hingewiesen und
zu befürchtende Schwierigkeiten kurz abgetan wurden:
„Dem gegenüber läßt sich jedoch feststellen, daß die heutige-
Rechtslage den Besonderheiten des land- und forstwirtschaft¬
lichen Arbeitsrechtes besser gerecht zu werden vermag, als eine
Inuulesgesetzliche Regelung."

Wie das geschilderte Beispiel zeigt, begünstigt die
heutige Rechtslage nicht die Besonderheiten des Land¬
arbeitsrechtes, sondern die Entstehung eines den Land¬
arbeitern abträglichen Sonderrechtes. Die anderen Unter¬
scheidungen zwischen den zwei besprochenen Normen¬
komplexen beruhen darauf, daß das Landarbeitsrecht der
verfassungsrechtlich gegebenen Lage zu entsprechen hat
und die vorgesehenen Einrichtungen für jedes Bundes¬
land autonom errichtet werden. Den Einigungskommis¬
sionen wird, anders wie den Einigungsämtern, weder bei
der Registrierung noch bei der Kundmachung von Kollek¬
tivverträgen und Satzungen eine Rolle zugewiesen, da im
Landarbeitsrecht die Obereinigungskommissionen alle
diese Funktionen erfüllen. Daraus ergeben sich jedoch für
das Kollektivvertragsrecht selbst keine materiell-rechtlichen
Konsequenzen. Daß im Landarbeitsrecht kein Einspruch
gegen einen Satzungsbeschluß vorgesehen ist, ergibt sich
aus der Tatsache, daß nur die Obereinigungskommissionen
berechtigt sind. Kollektivverträge zu Satzungen zu erheben.

Der Vergleich der Bestimmungen über die Arbeits¬
ordnungen ergibt, daß diese nach dem Landarbeitsrecht
bereits für Betriebe zu vereinbaren sind, in denen dauernd
mehr als zehn Dienstnehmer beschäftigt werden, während
nach dem Kollektivvertragsgesetz dies erst für Betriebe
mit zwanzig Dienstnehmern vorgesehen ist. Diese günsti¬
gere Nonn wirkt jedoch auf eine große Zahl der Dienst¬
verhältnisse in der Landwirtschaft nicht, da die bäuer¬
lichen Betriebe hievon ausgenommen sind. Nach dem
Landarbeitsrecht wird ferner verlangt, daß die Kenntnis¬
nahme der Arbeitsordnung bei Dienstantritt vom Dienst¬
nehmer zu bestätigen ist. Im übrigen gleicht der Teil über
die Arbeitsordnung völlig dem allgemeinen Arbeitsrecht,
wobei die im Landarbeitsrecht enthaltene, weitergehende
Bestimmung über die Regelung des Unfall- und Gesund¬
heitsschutzes keineswegs als typisch für die Landwirt¬
schaft bezeichnet werden kann und sich auch für andere
Dienstverhältnisse als zweckmäßig erweisen würde.

Bei Besprechung der Arbeitsordnungen nach dem
Landarbeitsrecht kann nicht übergangen werden, daß
durch die Arbeitsordnungen Dienstverhältnisse von land-



und forstwirtschaftlichen Angestellten nicht berührt wer¬
den. Da auf diese § 21 des Kollektiwertragsgesetzes an¬
zuwenden ist, ergibt sich unter Umständen der Zwang zur
Vereinbarung einer zweiten Arbeitsordnung. Hiebei er¬
gibt sich die für die Gesamtkonstruktion des Landarbeits¬
rechtes bezeichnende Frage, daß ein Angestellten-Betriebs-

" rat, der nach dem Landarbeitsrecht gewählt wurde, keine
Arbeitsordnung nach dem Landarbeitsrecht abschließen
kann, sondern auf § 21 Kollektivvertragsgesetz zu greifen
hat. Die Schlußfolgerungen aus diesem Beispiel, das nicht
vereinzelt ist, ergeben sich von selbst.

Zu einem ähnlichen Resultat wie oben gelangt man
bei der Einschätzung des Abschnittes 6 über die Arbeits-
aufsieht. Die rechtliche Grundlage der Land■ und Forst-
wirtschaftsinspektion ist die gleiche wie die der Arbeits¬
inspektion (BGBl. Nr. 191/47), wenn auch in der Be¬
zeichnung der ersteren nicht ersichtlich ist, daß sie zur
Wahrnehmung des gesetzlichen Schutzes der Dienstnehmer
dient. Die Organisation im Rahmen eigener Behörden
stellt keine unbedingte Notwendigkeit dar, sie ist eben¬
falls durch die besonderen Rechtsverhältnisse, nicht aber
durch die Arbeitsverhältnisse erzwungen worden. Da im
Rahmen der Arbeitsinspektion für einzelne Berufszweige
besondere Inspektorate vorgesehen sind und auch ge¬
schaffen wurden, hätte diese Einrichtung durch Einbau
landwirtschaftlicher Abteilungen und durch Ausdehnung
des Geltungsbereiches auch für die Verhältnisse der Land-
und Forstwirtschaft als durchaus anwendbar betrachtet
werden können.

Nach dem, was das Landarbeitsgesetz und auch die
Landarbeitsordnungen über das I.ehrlingsxvesen enthalten,
entsteht nirgends der Eindruck, daß die Vertreter der
Landwirtschaft auf die Entwicklung von Bestimmungen
Wert gelegt hätten, die für die Landwirtschaft als typisch
bezeichnet werden können. Dies kann nicht verwundern,
da die Landwirtschaft erst im Begriff ist, ein landwirt¬
schaftliches Lehrlingswescn einzurichten und sich hier auf
die Erfahrungen zu stützen versucht, die im Gewerbe seit
Jahrhunderten und in der Industrie immerhin schon seit
Jahrzehnten gesammelt, wurden. Die Rechtseinrichtungen,
die im Landarbcitsrecht für das zu entwickelnde Lehr¬
lingswesen geschalten wurden, passen auf die im Gewerbe
vorhandenen und wurden von dort entlehnt. Dabei soll
nicht übersehen werden, daß das landwirtschaftliche I.elir-
lingsrecht moderner ist als das der Gewerbeordnung, wo¬
mit allerdings der Zwang, ein besonderes Lehrlingsrecht
der Landwirtschaft zu schaffen, theoretisch noch nicht be¬
gründet erscheint.

Sinngemäß gilt dies auch für das landwirtschaftliche
Betriebsrätewesen. In bäuerlichen Betrieben mit weniger
als zwanzig Dienstnehmern können keine Vertrauens¬
männer gewählt werden, bzw. können solche, wenn sie
bestehen, die gesetzlichen Rechte, die anderen Vertraueny
männern zustehen, nicht in Anspruch nehmen. Eine Be¬
gründung, warum einem Bäckermeister z. B., der etwa
8 Gesellen beschäftigt und selbst im Betrieb mitarbeitet,
zugemutet werden kann, mit gewählten und gesetzlich an¬
erkannten Vertrauensmännern zu verhandeln und einem
Getreideproduzenten in ähnlichen Verhältnissen nicht, ist
bisher nicht gegeben worden. Es ist jedoch unzulässig, die
besonders hartnäckige Ablehnung großbäuerlicher Kreise
gegenüber Betriebsräten und Vertrauensmännern damit
zu verschleiern, daß man verschämt versucht, die Land¬
arbeit als eine besondere Arbeit zu bezeichnen, die, wenn
sie in einem bäuerlichen Betrieb geleistet wird, einen
Vertrauensmann der mitbeschäftigten Dienstnehmer nicht
verträgt.

Neben den geschilderten Abschnitten des Landarbeits-
rcchtes, deren Abweichungen vom allgemeinen Arbeits¬
recht durch besondere Bedingungen in der Landwirt¬
schaft selbst nicht begründet werden können, sondern
in der überlieferten Zurücksetzung der landwirtschaftlichen
Dienstnehmer wurzelt, gibt es zwei Abschnitte, die tat¬

sächlich teilweise besondere Regelungen rechtfertigen. Im
Abschnitt 2 (Arbeitsvertrag) sind die Bestimmungen über
Verteilung des Jahrlohnes auf die Jahreszeiten, über
Naturallöhne, Landnutzung und Viehhaltung, über saison-
mäßige Kündigungseinschränkungen unbedingt und einige
andere bedingt als landwirtschaftliches Sonderrecht, das
auf den besonderen Bedingungen der Landarbeit beruht,
anzusprechen. Daneben gibt es noch selbst in diesem Ab¬
schnitt zahlreiche Normen, deren allgemeine Anwendbar¬
keit durchaus nicht bestritten werden könnte. Hiezu
kommen einzelne Bestimmungen, aus denen überhaupt
kaum rechtliche Verbindlichkeiten entstehen, wie aus den
allgemeinen Pflichten der Dienstgel>er und Dienstnehmer.

Der Abschnitt über den Arbeitsschutz enthält Normen
mit ausgesprochen „landarbeitsrechtlichem" Charakter vor¬
wiegend dort, wo generell gewährte Rechte, die denen
der Dienstnehmer in Gewerbe und Industrie meist gleich¬
wertig sind, auf Grund gewisser durch die Landarbeit be¬
dingter Umstände für einzelne Dienstnehmer einge¬
schränkt werden. Dies bezieht sich etwa auf Viehpflege,
Melkung, unaufschiebbare Arbeiten im Haushalt, im
weiteren Sinne auch auf Witterungsereignisse und auf
bäuerliche Feiertage. Jedoch sind die Bestimmungen über
den Mutterschutz im Landarbeitsrecht begrüßenswerter¬
weise den Bedürfnissen einer österreichischen Sozial¬
gesetzgebung angepaßt, während die im allgemeinen Ar¬
beitsrecht geltenden Bestimmungen noch aus der national¬
sozialistischen Aera stammen und deswegen zu Auslegungs-
schwierigkeiten führen.

Bemerkenswert ist auch, daß im Landarbeitsrecht be¬
reits ein gesetzlicher Anspruch auf eine um 50% erhöhte
Vergütung von Überstunden enthalten ist, im allgemeinen
Arbeitsrecht besteht jedoch auf Grund der derzeit noch
in Kraft befindlichen Arbeitszeitordnung vom 30. April
1938 gemäß § 15 Abs. (2) nur ein gesetzlicher Anspruch
auf eine 25%ige Überstundenvergütung. Die wichtigsten
Rechtseinrichtungen wie Urlaub, Sonn- und Feiertags¬
ruhe usw. sind vollkommen dem allgemeinen Arbeitsrecht
entnommen. Im Urlaubsrecht wurde die durch das oberst-
gerichtliche Gutachten vom 6. Oktober 1918 gegebene
Unterscheidung zwischen Abfindung des Urlaubsanspru¬
ches und der Anwartschaft auf Urlaub vorbildlich berück¬
sichtigt. Bemerkenswert ist, daß das Feiertagsruhegesetz
(StGBl. Nr. 116/45) lediglich zitiert wird, ohne die gesetz¬
lichen Feiertage selbst in den Text aufzunehmen. Die in
den beiden zuletzt besprochenen Abschnitten enthaltenen
Normen mit ausschließlicher Bedeutung für die Land¬
wirtschaft sind, wie die Untersuchung ergibt, also durch¬
aus nicht überwiegend.

Bundeseinheitliches Landarbeitsrecht als Ziel
Eine unbedingte Notwendigkeit aus dem in den er¬

läuternden Bemerkungen angeführten Argument heraus,
ein besonderes umfassendes Dienstrecht der Landarbeiter
zu schaffen, erscheint unbegründet, wenn man sich nicht
auf die Verfassung beruft. Die erläuternden Bemerkungen
ziehen aber eine Verfassungsänderung gar nicht in Be¬
tracht, weil das Bundesministerium für Land- und Forst¬
wirtschaft ein besonderes Landarbeitsrecht und überdies
ein länderweise verschiedenes Landarbeitsrecht für erfor¬
derlich hielt. In weiten Kreisen herrscht Klarheit über
die Gründe, aus denen es zu dieser Lösung, einer leider
typisch österreichischen, gekommen ist, wobei der gewal¬
tige Fortschritt 'auf dem Gebiete des Rechtes der Land¬
arbeiter, durch eine Unmenge von überflüssigen und
schädlichen, juristisch und sozialpolitisch unbegründeten
Rechtskonstruktionen an seiner praktischen Entfaltung
behindert wird.

Hier wurde eine solche Auseinanderestzung auch des¬
wegen nötig, um für den Fall einer Arbeitsrec hts-Kodifi-
kation der Frage der Sonderstellung des Landarbeits¬
rechtes näher zu treten.

Im Verlaufe dieser Darstellung der Probleme des
Landarbeitsrechtes, die nicht selten Probleme des gesamten
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Arbeitsrechtes sind, wurde besonderes Gewicht darauf ge¬
legt, die Frage nach der Notwendigkeit der länderweisen
Aufgliederung des Landarbeitsrechtes und die Frage der
Trennung in Landarbeitsrecht und Arbeitsrecht der
Dienstnehmer in Gewerbe und Industrie aufzuwerfen.
Die erste Frage ist unbestreitbar so zu beantworten, wie
sie die Resolution des 2. Gewerkschaftstages der Land-
und Forstarbeitergewerkschaft wiedergibt:
..Der Inhalt und die Durchführung des Landarbeit.sgesetzes
haben gezeigt, daß für die geteilte Kompetenz in der Gesetz¬
gebung des Landarbeitsrechtes nicht der geringste sachliche
Grund vorliegt. Dagegen bat sich erwiesen, daß dadurch eine
Reihe von Schwierigkeiten, unnötige Kosten und wesentliche
Nachteile für die Land- und Forstarbeiler entstehen."

Die Länder haben in den Landarbeitsordnungen
keine nennenswerten Erweiterungen des Grundsatzgesetzes
vorgenommen, die als Anpassung an die verschiedenartigen
Strukturverhältnisse der Länder aufgefaßt werden können.
Dort hingegen, wo die Landarbeitsordnungen zugunsten
der Dienstnehmer Erweiterungen ihrer Ansprüche und
Verbesserungen ihrer Rechtsstellung gegenüber dem Land¬
arbeitsgesetz vorgenommen haben, folgten sie dem von
der Fachgewerkschaft durch die Kollektivverträge vor¬
gezeigten Weg oder den allgemeinen sozialpolitischen
Forderungen der gesetzlichen Interessenvertretungen und
freien Berufsvereinigungen der Dienstnehmer. Dieser Hin¬
weis gilt jenen Auffassungen, die ein bundeseinheitliches
Arbeitsrecht der Landarbeiter als einen nicht genügend
den örtlichen Bedingungen anpaßbaren Mechanismus auf¬
fassen. Solch eine notwendige Konkretisierung zu schaffen,
ist vor allem Aufgabe der kollektivvertraglichen Verein¬
barung, die auch in der Landwirtschaft immer mehr an
Bedeutung gewinnt.

Es handelte sich bei der besprochenen Reform des
Landarbeitsrechtes um eine Angleichuiig an jene mate¬
riellen Rechte, die den anderen Dienstnehmerkategorien
auf Grund zahlreicher Sondergesetze zustehen. Es wäre
einfach undenkbar gewesen, ein eigenes Landarbeiter¬
urlaubs-, Landarbeitermutterschutzgesetz usw. usw. zu
schaffen. Somit erlangte das Landarbeitsrecht den Cha¬
rakter einer Rechtskodifikation die für Österreich in die¬
sem Umfang erstmalig ist. Es übertrifft hinsichtlich cler
von ihm geregelten Fragen weitaus das Angestelltengesetz
ebenso wie das Vertragsbedienstetengesetz und stellt eine
umfassende Regelung fast aller aus dem Arbeitsverhältnis
entspringenden Ansprüche dar. Damit erscheint aber dieser
Normenkomplex auch in anderer Hinsicht bemerkens¬
wert. Die bisher möglichst streng geübte Trennung ge¬
setzlicher Bestimmungen, deren Durchsetzung den Ge¬
richten vorbehalten bleibt, von solchen, die für die Ver¬
waltungsbehörden zuständig sind, ist hier vollkommen
aufgegeben worden. Auch das kann als der Beginn einer
neuen zur Vereinheitlichung und zur Kompetenzbereini¬
gung drängenden Entwicklung aulgefaßt werden.

Der Vergleich des Landarbeitsrechtes mit dem Recht
der übrigen Dienstnehmer beantwortet noch nicht die
Frage, ob eine solche Trennung überhaupt notwendig ist.
Wenn im Rahmen dieser Arbeit das Landarbeitsrecht dem
„allgemeinen Arbeitsrecht" gegenübergestellt wurde, so
geschah dieser Vergleich nicht in der Absicht, den kompli¬
zierten, durchaus nicht einheitlichen Aufbau dieses „all¬
gemeinen Arbeitsrechtes" abzuleugnen. Der Mangel eines
einheitlichen Aufbaues des Arbeitsrechtes hätte die durch
das Landarbeitsgesetz, vorgenommene Lösung allenfalls
gerechtfertigt, wenn sie nicht gleichzeitig neben dem, im
Ganzen gesehen, fortschrittlichen und weitreichenden Auf¬
bau eines Gesamtrechtes der Landarbeiterschaft, dem fast
die Bedeutung einer Kodifikation zukommt, die sinnlose
Aufspaltung dieser Zusammenfassung in neun Landarbeits¬
ordnungen gebracht hätte. Der Beweis für die Behaup¬
tung, dieser Weg wäre deswegen nötig gewesen, weil die
Bedingungen in cler Landwirtschaft von denen in Ge¬
werbe und Industrie so weitgehend abweichen, konnte

in cler Praxis nur in derart geringfügigem Ausmaß er¬
bracht werden, daß die Möglichkeit einer tatsächlichen
Gesamtregelung des Arbeitsrechtes für alle Dienstnehmer¬
kategorien unbestritten bleibt.

In einer Reihe von Staaten wurden die arbeitsrecht¬
lichen Bestimmungen bereits in Kodifikationen zusammen¬
gefaßt, die für alle Dienstverträge anzuwenden sind. Ein
solcher Vorgang wäre sicher auch in Österreich möglich,
zumindest erscheinen die noch heute gegebenen Unter¬
schiede in materieller Hinsicht wesentlich geringer als vor
der Schaffung des Landarbeitsgesetzes. Dadurch ist aller¬
dings zunächst nur der Ausgangspunkt für eine Unter¬
suchung gegeben, inwieweit bei einer einmal durch¬
zuführenden Gesamtkodifikation des österreichischen Ar¬
beitsrechtes ein landwirtschaftliches Sonderrecht zu be¬
rücksichtigen sein wird. Da aber von bestimmten Kreisen
schon eine solche Erwägung als unhaltbar bezeichnet wird,
schien dieser Hinweis von Bedeutung. Selbstverständlich
zeigt sich auch hier die Notwendigkeit cler Änderung der
Verfassungsbestimmung, die das Arbeitsrecht der Land¬
arbeiter in clie Kompetenz cler Länder verweist.

Das Landarbeitsrecht kann nur dann ernsthaft dazu
beitragen, clie Landflucht und clie sie verursachende
Unterbewertung cler Arbeit cler Dienstnehmer in der Land¬
wirtschaft zu bekämpfen, wenn man bei der Erstellung
cler Ansprüche nicht von den Bedingungen der Landwirt¬
schaft ausgeht, sondern von den in den übrigen Wirt¬
schaftsgebieten allgemein anerkannten Mindestrechten cler
arbeitenden Menschen. Es wäre eine Utopie, zu glauben,
daß irgendwelche Maßnahmen, am allerwenigsten Zwang,
geeignet wären, die aus clen Sonderbedingungen in cler
Landwirtschaft resultierenden Schwierigkeiten dauernd
durch clie Rückstellung der Landarbeiter zu überwinden.
Das Landarbeitsgesetz zeigt für diese Situation immerhin
schon in beachtlichem Ausmaß Verständnis. Doch wird
eine Beseitigung cler Gefahr cler Landflucht auch davon
abhängen, ob clie Gesetze in cler Landwirtschaft lückenlos
angewendet werden und ob die Löhne und besonders clie
Wohnbedingungen verbessert werden.

Es ist paradox, daß sich vor dem Auge des rechtlich
geschulten Betrachters das Landarbeitsrecht als ein ein¬
heitlicher Komplex darstellt, cler sich aber dann, wenn es
sic h um clie Erläuterung und Durchsetzung der Ansprüche
cler Landarbeiter, ihrer Betriebsvertretungen und ihrer
freiwilligen Interessenvertretung handelt, in neun Sonder¬
gesetze und mehr als 50 Durchführungsverordnungen auf¬
löst. Zum Zweck des Studiums cles Landarbeitsrechtes kann
sowohl an clen Hochschulen wie auch bei allen anderen
Gelegenheiten, wo es sich um clie Gewinnung eines
Überblickes handelt, das Landarbeitsgesetz verwendet wer¬
den. Doch clie konkrete Anwendung cles Landarbeits¬
rechtes verlangt clie Kenntnis cler jeweiligen Landarbeits¬
ordnung unter gleichzeitiger Berücksichtigung der im ge¬
samten Rechtsgebiet ergangenen Entscheidungen cler Ge¬
richte und Einigungskommissionen. Das ist ein gewaltiger
Nachteil cles geltenden Landarbeitsrechtes, der nicht nur
juristisch, sondern vor allem auch sozialpolitisch zu weVten
ist. Ob es gelingen wird, unter den gegebenen Verhält¬
nissen durch eine übersichtliche Zusammenstellung cler
Abweichungen jeder einzelnen Landarbeitsordnung vom
Grundsatzgesetz und durch Auswertung cler Entscheidun¬
gen cler Arbeitsgerichte und Einigungskommissionen, clie
auf Grund von Bestimmungen einzelner Landarbeits¬
ordnungen ergehen werden, clen Zug zur Vereinheitlichung
im österreichischen Landarbeitsrecht in cler Praxis wesent¬
lich zu unterstreichen, wird sich zeigen. Bis zu dem Zeit¬
punkt, da aus dem Landarbeitsrecht clie letzten Elemente
der Zurückstellung der Landarbeiter verschwunden sein
werden, wird dieser schwierigen Aufgabe große Bedeutung
zukommen, nicht nur weil die Bewältigung cler Probleme
cler Gegenwart dies erfordert, sondern weil dies einen
nicht zu unterschätzenden Einfluß auf die zukünftige Ent¬
wicklung cles Landärbeitsrechtes ausüben wird.

44



DR. ELLA LINGENS (Alland)

Zum Problem der Überstundenbezahlung

in Heilanstalten

Das Problem der Überstunden ist eines der heikelsten
für den Betriebsrat der meisten Unternehmen, es bietet
ganz besondere Schwierigkeiten in Betrieben mit stark
wechselndem Arbeitsanfall, wie dies in Krankenanstalten
der Fall ist. Grundsätzlich sollte die regelmäßige Leistung
von Überstunden vermieden werden. Soferne nicht aus
nahmsweise plötzlich eine außergewöhnliche Situation in
einem Betrieb eintritt, die eine einmalige Mehrleistung
kurze Zeit hindurch erfordert, sollten die Betriebsräte
grundsätzlich gegen die Einführung von Überstunden
Stellung nehmen. Diese Haltung ist zugleich ein Akt der
Solidarität; sie vermindert die Abbaudrohung für die
Beschäftigten und fördert die Schaffung neuer Arbeits¬
plätze. Es muß vermieden werden, daß Arbeiter und An¬
gestellte die gesetzliche Arbeitszeit regelmäßig über¬
schreiten, solange es in fast allen Berufssparten Arbeits¬
lose gibt.

Anders ist nun die Situation bei Betrieben mit stark
wechselndem Arbeitsanfall, wie z. B. den Krankenanstalten.
Eine gesetzliche Festlegung der Arbeitszeit von Spitals¬
ärzten gibt es überhaupt nicht. Für das übrige Kranken¬
pflegepersonal hat die Gewerkschaft in den Spitälern der
Gemeinde Wien die alten Bestimmungen aus der Nazizeit,
wonach eine Arbeitszeit bis zu 60 Stunden wöchentlich
zulässig war, beseitigt und die 48-Stunden-Woche durch¬
gesetzt. Die Dienststunden, die von den Ärzten in den
Spitälern und Heilstätten geleistet werden, überschreiten
unter Einrechnung des Nachtdienstes, oft aber auch ohne
diesen, die 48-Stunden Grenze sehr wesentlich und auch
für viele Krankenschwestern können die im Dienstplan
vorgesehenen Stunden häufig auch dann nicht eingehalten
werden, wenn bei der Anstaltsleitung durchaus der gute
Wille dazu besteht.

Wenn eine Operation länger als vorgesehen dauert,
wenn zufällig mehrere Patienten gleichzeitig eine plötz
liehe Verschlechterung ihres Zustandes erleiden, der ärzt
liehe und pflegerische Maßnahmen nötig macht, wenn
plötzlich eine große Zahl von Neuaufnahmen versorgt

■oder Transferierungen durchgeführt werden müssen, dann
müssen eben einfach die nötigen Arbeiten gemacht werden,
und wenn kein Ersatz zur Hand ist, der sofort einspringen
kann, so können der Arzt oder die Krankenschwester eben
den Dienst nicht verlassen. Es gibt auch keinen Arzt und
keine Krankenschwester, die sich dagegen wehren wür¬
den, wenn es nicht anders geht, ihre Freizeit in solchen
Fällen zu opfern, obwohl gerade in diesen Berufen eine
ausreichende Freizeit gesundheitlich äußerst wichtig ist.
Eine gewisse Kompensation für solche zusätzliche Be
lastungen bilden allerdings die auch immer wieder ein¬
tretenden ruhigen Zeiten mit geringem Patientenwechsel,
zufälligem Überwiegen leichter Krankheitsfälle usw. Aller
dings wirkt sich diese Kompensation mehr als eine erhöhte
Ausruhmöglichkeit während des Dienstes, weniger in der
Form vermehrter Freizeit aus. Wenn es nun auch schwer
ist — eben weil das Erfordernis der Mehrleistung meist
unvorhergesehen, plötzlich und unregelmäßig eintritt —,
eine Berechnung der von den einzelnen Betriebsangehöri¬
gen geleisteten Überstunden durchzuführen, so kann dafür
eventuell durch Bewilligung eines Überstundenpauschales
Abhilfe geschaffen werden.

Wird dieses Überstundenpauschale hoch angesetzt, so
stellt es unter Umständen eine zu hohe finanzielle Be¬
lastung der Anstalt , dar, die infolge des oben erwähnten
Ausgleichs nicht gerechtfertigt erscheinen kann. Ist es

aber niedrig angesetzt, so ist es dann ungerecht, wenn
die Mehrleistung durch kürzere oder längere Zeit dadurch
erforderlich wird, daß die Zahl der Beschäftigten die plan¬
mäßig festgelegte Norm unterschreitet. Jede vorüber¬
gehende Erkrankung eines Arztes oder einer Kranken¬
schwester, ihr vorzeitiges Ausscheiden aus dem Dienst¬
verhältnis vor Eintreffen eines Ersatzes bedeuten, wenn
— wie es in kleineren Anstalten häufig vorkommt — kein
Springerdienst vorgesehen ist, die Notwendigkeit der
Leistung von Mehrarbeit durch die Beschäftigten der
gleichen Kategorie. Es ist in solchen Anstalten nur aus¬
nahmsweise möglich — etwa durch Verschiebung einer
nicht sofort lebenswichtigen Operation u. dgl. —, die Be¬
triebsleistung dem verminderten Personalstand anzupassen.

Selbst wenn es in solchen Fällen möglich ist, den
Dienstplan so zu regeln, daß die 48-Stunden-Woche ein¬
gehalten wird, so bedeutet dies eine sehr starke Inten¬
sivierung der Arbeit. Eine Schwester hat dann in der
gleichen Zeit die doppelte Anzahl von Betten zu machen,
der Arzt die doppelte Anzahl von Krankengeschichten
zu schreiben usw. Natürlich ist es bis zu einem gewissen
Grad möglich, durch starke Konzentration und Anspan¬
nung das Arbeitstempo so zu beschleunigen, ohne die
Qualität der geleisteten Arbeit wesentlich zu verschlech¬
tern, aber das führt dann zu einem Stachanowsystem, zu
dem die Betroffenen vor allem dann nicht geneigt sind,
wenn es finanziell in keiner Weise abgegolten wird.

Die Tatsache, daß bei Ausfall eines oder mehrerer
Mitglieder des Personals die übrigen es als ihre selbstver¬
ständliche Verpflichtung ansehen, für das automatische
und klaglose Weiterfunktionieren des Betriebes zu sorgen,
wirkt aber nun hemmend auf den Eifer der Anstaltleitung
bei der Suche nach Vertretern. Es soll allerdings zugegeben
werden, daß dabei vielleicht nicht nur der Wunsch nach
Kostenersparnis maßgebend sein muß. Die Direktionen
können mit einer gewissen Berechtigung darauf hinweisen,
daß anstaltsfremde Vertreter, die für kürzere Zeiträume
aufgenommen werden, ehe sie eingearbeitet sind, oft
weniger eine Entlastung als eine Belastung ihrer Kollegen
bedeuten, die sie informieren und kontrollieren müssen.
Außerdem ist es bei dem Mangel an gut ausgebildeten
Diplomschwestern heute tatsächlich nicht leicht, geeigneten
Ersatz zu finden, ein Argument, das für die Arzte aller¬
dings nicht zutrifft.

Um nun hier einen alle Teile befriedigenden Ausweg
zu finden, hat man in manchen Krankenhäusern in
Schweden, wo ja ein Mangel an Krankenpflegepersonal,
auch an Ärzten, herrscht, das System der kollektiven Über-
stundenenllohnung eingeführt, das Nachahmung verdienen
würde.

Trotz aller Schwankungen des Arbeitsanfalls läßt sich
auf längere Zeitstrecken doch bemessen, bei welchem Per¬
sonalstand eine durchschnittliche Wochenleistung von
48 Stunden zur Versorgung der Patienten genügt. Für
eine gewisse Anzahl von Betten kann die dazu erforder¬
liche Zahl von Ärzten und Schwestern jeweils festgesetzt
werden. Ich sage absichtlich jeweils, weil mir die indivi¬
duelle Festsetzung in jeder Anstalt im Einvernehmen mit
dem Betriebsrat besser erscheint, als eine allgemeine Fest¬
setzung eines Bettenschlüssels. Die Anforderungen sind
nach den verschiedenen Stationen (Chirurgie, Interne, In¬
fektionen, Kinder usw.) und nach der Anlage des Kran¬
kenhauses (Stockwerke, Pavillons usw.) und vielen anderen
Faktoren so unterschiedlich, daß bei einer schematischen



Regelung sinnlose Unter- und Überbesetzungen erfolgen
könnten.

Ist aber einmal bei einer Anstalt der optimale Per¬
sonalstand festgesetzt und bewilligt, so soll er als Norm
gelten, bei deren Unterschreitung die Verpflichtung zur
Überstundenbezahlung eintritt und zwar so, daß die indi¬
viduelle Mehrleistung jedes einzelnen als zu schwer be¬
rechenbar, zwar nicht berücksichtigt, daß aber alle An¬
wesenden als Gruppe anteilsweise entschädigt werden.

Fällt also z. Ii. eine Krankenschwester wegen Krank¬
heit einen Monat lang aus, so ist ein Monatslohn einer
Krankenschwester, oder in Ansehung des üblichen 50%-
igen Überstundenaufschlags 1 Vi Monatslöhne, an die
übrigen Schwestern der Anstalt zu verteilen. Das gleiche
gilt in diesen schwedischen Krankenhäusern für Arzte, die
bei uns überhaupt noch nie irgend eine Überstunden
entschädigung erhalten haben und für die Überstunden
auf andere Weise gar nicht berechnet werden könnten.

Jede Konkurrenz in der Frage, wer das Recht zur
Überstundenableistung erhält — im Augenblick der Be¬
zahlung der Überstunden würde es wahrscheinlich den
meisten nicht nur als Verpflichtung, sondern als Recht
erscheinen — wäre damit ausgeschaltet.

Durch eine solche Regelung wäre für die Anstalts¬
leitung der Anreiz gegeben, Vertretungen rechtzeitig zu
suchen und einzustellen und davon nur dann abzusehen,
wenn betriebstechnische Gründe es als unzweckmäßig er¬
scheinen lassen. Das wäre l>ei der herrschenden Arbeits¬
losigkeit unter den Ärzten zu begrüßen, ebenso wie die
Tatsache, daß eine entschädigungslose Mehrbeanspru¬
chung des Krankenpflegepersonals dadurch vermieden
wird.

Man könnte eine ähnliche Regelung nicht nur in
Krankenhäusern, sondern auch in anderen Arten von
Betrieben mit ähnlichen Arbeitsanforderungen, im Gast¬
gewerbe, in Horten und Heimen usw. in Betracht ziehen.

REGRESS BEI NACHFORDERUNG VON LOHNSTEUERDIFFERENZEN?

Die Lohnsteuer ist bekanntlich vom Arbeitgeber ab¬
zuziehen und der Finanzverwaltung abzuführen. Es taucht
die Frage auf, welche rechtlichen Auswirkungen sich er¬
geben, wenn bei Einhaltung der Lohnsteuer Fehler unter¬
liefen.

Damit hatte sich das Bezirksgericht Ebreichsdorf
(Urteil vom 4. März 1950, Z. 21/50-3) und das Kreis¬
gericht Wiener Neustadt (Entscheidung vorn 11. Okto¬
ber 1950) zu befassen. Dein Rechtsstreit lag als Sachver¬
halt zugrunde,, daß eine Firma wegen zu wenig einbe¬
haltener Lohn- und Besatzungskostensteuer vom zustän¬
digen Finanzamt zur Nachzahlung der Fehlbeträge ver¬
halten worden war und die Nachzahlungen von der Firma
bei den einzelnen Arbeitnehmern vom Lohn abgezogen
wurden. Dagegen wehrten sich die Betroffenen mit der
Begründung, daß nach den einschlägigen Gesetzesbestim¬
mungen (§ 38 EStG und § 46 LStDB) der Arbeitgeber
für die ordnungsmäßige und richtige Verrechnung der
Lohnsteuer sowie deren richtige Einbehaltung und Abfüh¬
rung hafte. Es müsse daher der Arbeitgeber die Steuer¬
nachzahlung aus eigenen Mitteln leisten und könne sie
nicht vom Lohn in Abzug bringen.

Die beklagte Firma berief sich auf § 38 EStG, wonach
der Arbeitnehmer Steuerschuldner ist und in Anspruch
genommen wird, wenn der Arbeitgeber den Arbeitslohn
nicht vorschriftsmäßig gekürzt hat. Sie sei daher zum
Rückgriff auf die Arbeitnehmer berechtigt.

Diese Auffassung hat sich auch das Bezirksgericht
Ebreichsdorf im wesentlichen zu eigen gemacht. Nach
seiner Auffassung hafte der Arbeitgeber zwar „für die
E i n h a 11 u n g und A b I ü h r u n g" der Lohnsteuer,
nicht aber „auch für einen Irrtum in der Einbehaltung",
weil die gegenständliche Bestimmung nicht von einer
Haftung für die „richtige" Einbehaltung spreche. „Nur
wenn dies ausdrücklich im Gesetz stehen würde, dann wäre
dieser Schluß zulässig. Die vom Gericht vertretene Auf¬
lassung ergäbe sich auch aus dem weiteren Text beider
Gesetzesstellen, „wenn es heißt, daß der Arbeitnehmer in
Anspruch genommen werden kann, wenn der Arbeitgeber
den Arbeitslohn nicht vorschriftsmäßig gekürzt hat." „Was
hätte es für einen Sinn", — fragt das Gericht — „diese
letztere Bestimmung noch ausdrücklich in das Gesetz auf¬
zunehmen, wenn der Arbeitgeber ohnehin für die richtige
Einbehaltung der Lohnsteuer haften würde. Es sei daher
so, daß bei einem Irrtum in der Einbehaltung der Lohn¬
steuer der Arbeitnehmer die Nachzahlung zu leisten hat.
Dies entspräche „auch den allgemeinen Grundsätzen und
dem allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch. Wenn nämlich
der Dienstnehmer Steuerschuldner ist, so wurde ihm zu

viel Lohn ausbezahlt, wenn der Dienstgeber zu wenig an
Steuer in Abzug gebracht hat. Es wurde ihm also vom
Dienstgeber irrtümlich eine Zahlung geleistet, auf die er
keinen Anspruch hatte. Solche Zahlungen können aber
nach dem § 1431 ABGB zurückgefordert werden." „Diese
allgemeinen Grundsätze wären verletzt", wenn „sich der
Dienstnehmer den zuviel ausbezahlten Lohn behalten
kann."

Das Berufungsgericht pflichtete der Auffassung des
Erstgerichtes bei und hat dessen Entscheidung bestätigt.
Aus den Bestimmungen des § 38 EStG und des § Iii
LStDB gehe eindeutig hervor, daß der Arbeitnehmer
Steuerschuldner ist. Es bedürfte keiner weiteren Darlegung,
daß er von der Steuerschuld nicht befreit wird durch
Unterlassung der vorschriftsmäßigen Kürzung des Arbeits¬
lohnes seitens des Arbeitgebers, wobei es ohne Belang sei,
auf welche Umstände dies zurückzuführen ist.

Bei Beantwortung der aufgeworfenen Streitfrage wird
man auf die Unterscheidung der finanzrechtlichen Seite
von der zivilrechtlichen eingehend Bedacht nehmen müs¬
sen, die sich aus dqr eigenartigen Doppelstellung des
Arbeitgebers bei der Einbehaltung der Lohnsteuer ergibt,
indem er einerseits als Beauftragter des Fiskus in Erschei¬
nung tritt, andererseits aus dem Arbeitsvertrag zur Lohn¬
zahlung verpflichtet ist. Leider ist sowohl das Erstgericht
wie auch das Berufungsgericht auf diese Unterscheidung
nicht näher eingegangen und vermutlich auch deshalb
nicht auf die eingehende Erörterung der Problematik der
Anwendung des § 1431 ABGB bei Dienstbezügen ge¬
stoßen. Dies und die in der Entscheidung zum Ausdruck
gebrachten Schlußfolgerungen dürfen im Hinblick auf
ihre grundsätzliche Bedeutung und die Wichtigkeit liii
die Arbeitnehmerschaft nicht unwidersprochen bleiben.

Ausgangspunkt der Schlußfolgerung ist die im § 38
(3) EStG enthaltene Feststellung, daß der Arbeitnehmer
Steuerschuldner ist. Dies geht aber schon aus §§ 1 und
39 EStG, der §§ 1 (1), 2 (4) LStDB und des § 5 EStG -
Novelle 1946 hervor. Wie wäre es sonst denkbar, daß
die Lohnsteuer vom Lohn des Arbeitnehmers abzuziehen
ist [§ 38 (1) EStG], wenn nicht der Arbeitnehmer, sondern
der Arbeitgeber Steuerschuldner wäre. Will man also die
Bestimmung im § 38 (3) EStG, die besagt, daß der Arbeit¬
nehmer Steuerschuldner ist, nicht als eine ganz überflüssige
Wiederholung ansehen und ihr lediglich eine deklarato¬
rische Bedeutung beilegen, dann kann ihr Sinn nur darin
erblickt werden, die Haftung des Arbeitgebers hervor¬
treten zu lassen und ein Gesamtschuldverhältnis des Arbeit¬
nehmers und Arbeitgebers gegenüber dem Fiskus aufzu¬
zeigen.
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So und nicht anders kann diese Bestimmung im Zu¬
sammenhang mit der Vorschrift des § 7 Steueranpassungs¬
gesetz (StAnpG) verstanden werden. Nach § 7 StAnpG sind
Personen, die zu derselben steuerrechtlichen Leistung ver¬
pflichtet sind oder nebeneinander für dieselbe steuer¬
rechtliche Leistung haften, Gesamtschuldner [Abs. (1)], und
es schuldet jeder von ihnen für sich die ganze Leistung
[Abs. (3)]. Lehre1) und Rechtsprechung2) haben demnach
auch stets diesen Standpunkt eingenommen. Diese Rege¬
lung stellt es grundsätzlich der Finanzverwaltung anheim,
sich an den einen oder anderen steuerrechtlichen Gesamt¬
schuldner zu halten. Sie kann die geschuldete Leistung
von jedem der Gesamtschuldner ganz oder zu einem
Teil fordern [§ 7 (3) StAnpG]. Die Zahlung hat ent¬
sprechend dem Wesen des Gesamtschuldverhältnisses ge¬
samtbefreiende Wirkung. Bis dahin bleibt jedoch jeder
Gesamtschuldner zur Entrichtung des ganzen Betrages ver¬
pflichtet [§ 7 (4) StAnpG].

Wie in der Spruchpraxis des RFH stets zum Aus¬
druck gebracht und auch in der Literatur vertreten3) wor¬
den ist, ergibt sich aus § 38 (3) EStG und § 46 I.StDB
unbestreitbar der Grundsatz, daß in erster Linie
der Arbeitgeber für die Entrichtung der Lohnsteuer
haftet-1). Welche Bedeutung sollte anders die Hervor¬
hebung der Haftung des Arbeitgebers gegenüber der
Schuldnerschaft des Arbeitnehmers haben, wenn nicht die,
daß der Arbeitnehmer zwar Schuldner — d. i. materiell-
rechtlich Steuerträger — ist, aber (d. h. primär) der
Arbeitgeber für die Einbehaltung und Abführung der
Lohnsteuer haftet. Diese Haftung des Arbeitgebers ent¬
fällt gänzlich, wenn der Arbeitnehmer bei Wegfall der
Voraussetzungen für die Kinderermäßigung seine Lohn
steuerkarte nicht zcitgerecht hat berichtigen lassen. Sie
entfällt noch in einer Reihe anderer Fälle, auf die hier
nicht eingegangen werden braucht.

Das Bezirksgericht Ebreichsdorf baut seine Schluß¬
folgerungen auf das Fehlen des Wortes „richtige" bei der
Regelung der Haftung des Arbeitgebers auf. Daraus folge,
clafi der Arbeitgeber nicht für Fehlbeträge haftet, die sich
aus einer unrichtigen Berechnung ergeben. Dies würde
bedeuten, daß der Arbeitgeber lediglich für das E i n b e-
halten der Lohnsteuer haftet ohne Rücksicht darauf,
wie er die Lohnsteuer ermittelt und in welcher Höhe er
sie einhebt. Er könnte also nach Gutdünken und aus
Ersparungserwägungen beliebig wenig Steuer einbehalten
und das Finanzamt müßte dann sehen, wie es die aus¬
hallenden Beträge beim Arbeitnehmer hereinbringen
könne. Es fragt sich jedoch, ob man ernstlirh annehmen
kann, daß der Arbeitnehmer ständig unter dem Damokles¬
schwert stehen sollte, für Zeiträume bis zu 5 Jahren unter
Umständen sehr ansehnliche Beträge an aushaftender
Lohnsteuer nachzahlen zu müssen. Dies kann unmöglich
der Sinn des § 38 (3) EStG sein und wurde auch in der
Literatur nie behauptet. Im Gegenteil: „soweit eine Arbeit-
geberhaltung gegeben ist, umfaßt sie die richtige
Berechnung und Einbehaltung der Lohnsteuer nach den
geltenden Vorschriften entsprechend den Eintragungen
auf der Lohnsteuerkarte5), u zw. „in vollem Umfange"").
Die vom Bezirksgericht Ebreichsdorf gewonnenen Schluß¬
folgerungen erscheinen also in diesem Punkte rechtlich
verfehlt.

„Der Arbeitnehmer (Steuerschuldner) wird nur in
Anspruch genommen, wenn der Arbeitgeber den Arbeits¬
lohn nicht vorschriftsmäßig gekürzt hat." [§ 38 (3), Ziffer 1,

') Dr. Walter Blümich, Kommentar zum Einkommensteuergeselz,5. Auflage. Seite 454; Dr. Heinz Oeftering: Die Lohnsteuer, 4. Auflage 194-i
l) Sithe die bei Oeftering zitierten Entscneidungen, enthalten im RSB1.
8) Oeftering: a. a. O. S. 9') (und die daselbst angeführten RFH-Kntscheidungen): .Nach dem Wortlaut des § l(> I.StDB kommt der Haftungdes Arbeitgebers eine größere Bedeutu ig zu als der S;)uildnerschaft desArbeitnehmers." Denn nach dieser Bestimmung ,steht die Haftung desArbeitgebers an erster Stelle".
4) Blümich: a. a. 0.
s) Blümich: a. a. 0.
•) Oeftering: a. a. O. S. 105.

EStG.] Vorschriftsmäßige Kürzung wird mit der pflicht¬
gemäßen Einbehaltung der Lohnsteuer gleichzusetzen sein
und nur dann, wenn eine solche „Einbehaltung" unter¬
blieben ist, wird auch der Arbeitnehmer „in Anspruch" zu
nehmen, d. h. haftbar zu machen sein, gleichgültig, ob er
Kenntnis davon hatte oder nicht. In diesem Falle rückt
die Haftung des Arbeitnehmers vor und steht gleichrangig
neben der des Arbeitgebers. Dafür spricht auch die Ein¬
beziehung des Falles, daß der Arbeitgeber Kenntnis von
der nicht vorschriftsmäßigen Abführung der bereits einbe-
haltenen Lohnsteuer hat und dies nicht unverzüglich dem
Finanzamt mitteilt (Ziffer 2). Auch in diesem Falle tritt
die Haftung des Arbeitnehmers neben die des Arbeit¬
gebers; nicht jedoch dann, wenn infolge fehlerhafter Be¬
rechnung zu wenig Steuer einbehalten worden ist.

Die hier erwähnten Bestimmungen über die steuer¬
rechtliche Haftung im Lohnsteuerabzugsverfahren regeln
nur die finanzrechtlichen Beziehungen zum Staate, nicht
aber das zivilrechtliche Innenverhältnis zwischen Arbeit¬
geber und Arbeitnehmer. Dieses wird vielmehr nach den
Grundsätzen des allgemeinen bürgerlichen Rechtes zu
beurteilen sein. Aber gerade in dieser Hinsicht erwecken
die Urteilsausführungen der in Erörterung stehenden Ent¬
scheidungen schwere Bedenken.

Wie die erstgerichtliche Entscheidung selbst darauf
hinweist, stellt auch die Einbehaltung einer zu geringen
Lohnsteuer auf Seite des Arbeitnehmers ein Zuviel an
Lohn dar; „er hat einen zu hohen Nettolohn erhalten. Es
wurde ihm also vom Dienstgeber irrtümlich eine Zahlung
geleistet, auf die er keinen Anspruch hatte." So richtig
diese Feststellung auch ist, so steht der Ansicht der Ge¬
richte, daß solche Zahlungen nach § 1431 ABGB zurück¬
gefordert werden können, die gegenteilige Feststellung
des Obersten Gerichtshofes in der Entscheidung vom
23. April 1929 entgegen, die unter Nr. 33 in das Judikaten¬
buch eingetragen ist. In dieser Entscheidung, mit der
über einen im Endeffekt ähnlich gelagerten Sachverhalt
Recht gesprochen worden ist, hatte sich der Oberste Ge¬
richtshof sehr eingehend mit der Frage auseinandergesetzt,
ob eine Rückforderung aus dem Titel der grundlosen
Bereicherung nach § 1431 ABGB oder der Verwendung
zum Nutzen eines anderen nach § 1041 ABGB geltend
gemacht werden kann, oder ob die Grundsätze über den
redlichen Besitz, §§ 329, 330, 1437 ABGB, zur Anwendung
kämen und demnach überhaupt nichts zurückgefordert
werden könnte. Streitgegenstand dieser Entscheidung war
das von den Österreichischen Bundesbahnen geltend ge¬
machte Recht, die auf Grund einer irrigen Berechnung zu
hoch angewiesenen Pensionszahlungen mit dem Überbetrag
zurückzufordern. Die klagende Partei konnte sich hiebei
auf eine vorangegangene Entscheidung des Landcsgerichtes
für ZRS Wien vom 18. Jänner 1927, Cg XLIV 5/27 stützen,
die die Rückforderung mit der Begründung für zulässig
erklärte, daß bei irrtümlicher Zahlung einer nicht ge¬
schuldeten Geldsumme es keiner Feststellung bedarf, ob
der Empfänger „als redlicher Besitzer die Mehrbezüge ver¬
braucht habe, obwohl dies ihm nach Sachlage (Unkenntnis
der Höhe der Bezüge und Erhaltung einer unversorgten
Familie) zugegeben werden kann", weil in diesen Fällen
gemäß § 1431 ABGB „ein dem verschafften Nutzen an¬
gemessener Betrag herauszugeben ist oder die Heraus¬
gabe dessen verlangt werden kann, was der Empfänger
für den ungebührlich erhaltenen Betrag angeschafft hat."
Die erste Alternative beinhaltet einen Rückforderungs-
anspruch, die letztere einen Bereicherungsanspruch im
engeren Sinne.

Die im Judikat 33 zitierte gegensätzliche Entscheidung
des Landesgerichtes für ZRS, gegen die von den Osten-.
Bundesbahnen Revision eingelegt worden war, wendet
sich gegen die Auffassung, daß der redliche Verbraucher
von Geldbezügen „trotz § 329 ABGB seiner Restitutions¬
pflicht deswegen nicht entginge, weil er nach § 1041 ABGB
den Wert der Leistung im Zeitpunkt der Verwendung,
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also im Ausmaße der ursprünglichen Geldsumme als in
rem versio dem Aufwender zu ersetzen hätte, oder weil
sich dies aus dem Schlußsatz des § 1431 ABGB ergebe,
der doch nur von der Leistung von Handlungen und nicht
von Sachen oder Geld spricht". Dies gelte „im besonderen
dort nicht, wo, wie bei Beamten, Angestellten oder gar
l'ensionisten der Zweck der Leistung, die Gewährung des
Unterhaltes, also Verbrauch ist und eine Thesaurierung
von vornherein ausgeschlossen ist (Ehrenzweig, Recht der
Schuldverhältnisse, S. 740, Zeile 7 von oben). Dort hieße,
den § 1041 ABGB oder § 1431 ABGB i. f. anzuwenden,
dem bestimmungsgemäß zum Verbrauch berechtigten Ge¬
halts- oder Pensionsemplanger cler Wohltat der §§ 32')
und 1137 ABGB verlustig erklären und diese Gesetzes¬
stelle einer jeden praktischen Bedeutung entkleiden. Das
Berufungsgericht befindet sich mit dieser Rechtsauffassung
in vollständiger Übereinstimmung mit der Judikatur des
Verfassungsgerichtshofes im Falle des Gehalts- odei
Pensionsüberbezuges seitens eines gutgläubigen öffentlichen
Beamten. Die Entcheidungen dieses Gerichtshofes (ebenso
früher des Reichsgerichtes vom 13. Oktober 1917, ZI. 393,
Slg. 2332, vom 8. Oktober 1918, ZI. 316, Slg. 2376) be¬
ginnend mit dem Judikate vom 7. Mai 1919, ZI. 128,
Slg. I, 10, besagen, daß die Rückerstattung von irrtümlich
angewiesenen Gehaltsbezügen dann nicht verlangt wer¬
den kann, wenn der Empfänger sie im guten Glauben
erhalten und als redlicher Besitzer verbraucht hat (§§ 32!)
und 1437 ABGB) mit der Begründung, daß der Emp-
länger des nicht geschuldeten Betrages, der sich im guten
Glauben befindet, zu dem Bezüge berechtigt zu sein,
redlicher Besitzer ist und als solcher das Erhaltene ohne
Ersatzverbindlichkeiten verbrauchen darf und nur ver¬
halten ist, die etwa ihm zurückgebliebene Bereicherung
herauszugeben." In der Anschaffung von irgendwelchen
Bedarfsgegenständen des täglichen Lebens oder in der
Verwendung für NahrungSzwecke kann natürlich eine
Bereicherung oder ein Nutzen für den Verbraucher nicht
erblickt werden, soll nicht eben, wie erwähnt, der Be¬
stimmung des § 329 abGB eine jede praktische Bedeutung
genommen werden." Hiezu bemerkt der OGH: „daß diese
Entscheidung den insbesondere auf dem Gebiete des
Arbeitsrechtes zu berücksichtigenden Billigkeitserwägungen
entspricht, kann doch wohl nicht verkannt werden.

Der Meinung, daß § 1011 ABGB angewendet werden
könnte, daß der Verbrauch eines ungebührlich empfan¬
genen Geldbetrages stets eine dauernde Bereicherung be¬
deute, weil eine Ausgabenersparnis gegeben sei, stellt
cler OGH entgegen, daß „von einer Ausgabenersparnis
keine Rede sein kann, da gerade der ungebührliche Emp¬
fang diese Ausgabe veranlaßt hat. Vermag daher der
Empfänger darzutun, daß er gerade durch den Empfang
zu cler Mehrausgabe veranlaßt wurde, so ist damit die
Annahme, daß der Geldempfang eine dauernde, nicht
mehr verschwindende Bereicherung bewirkt hat, wider¬
legt und der Empfänger haftet nur soweit, als ihm nach¬
gewiesen wird, daß er durch den Verbrauch des Geldes
bereichert ist, daß er also aus der Verwendung des Geldes
noch einen Vorteil in Händen hat, ein "Umstand, den,
wie das Vorliegen der Bereicherung überhaupt, beweisen
muß, wer die ungebührliche Leistung zurückverlangt."

Auch eine Berufung auf die Ansicht Ehrenzweigs
(cit. Bd. II/l, S. 793) führt zu keinem günstigeren Ergebnis
für den Rückforderungsanspruch. Der erlangte Nutzen
i. S. § 1011 ABGB bestehe zwar schon darin, daß der Emp¬
fänger des Geldes nach Gutdünken darüber verfügen
kann. „Darauf, daß ihn gerade die irrtümliche Leistung
zu irgendeiner Ausgabe veranlaßt hat, die er sonst unter¬
lassen hätte", könne „er sich nicht berufen". Dies gelte

aber nicht, „wenn clie Bestreitung dieser Ausgaben Zweck
der Leistung war", z. B. bei Erfüllung einer vermeintlichen
Unterhaltspflicht.

Dem allfälligen Einwand, daß diese Schlußfolge¬
rungen nur hinsichtlich einer Unterhaltsleistung gezogen
werden können, steht clie Tatsache entgegen, daß in so¬
zialer und wirtschaftlicher Hinsicht das Arbeitsentgelt
die gleiche Funktion hat und daher nicht anders beur¬
teilt werden darf. Ihr stünde weiterhin entgegen, daß
nach Ansicht Ehrenzweigs die Forderung des Arbeitgebers
auf Rückerstattung durch die Schadenersatzforderung des
Arbeitnehmers aufgehoben würde, weil clie Verleitung zu
Ausgäben, die ohne clie Zahlung unterblieben wären, sich
als ein Schaden darstellt, für den der redliche Empfänger
vom Schuldtragenden (in vorliegendem Falle vom Arbeit¬
geber) Ersatz verlangen kann.

Gestützt auf clie erwähnten Entscheidungen des
Verfassungsgerichtshofes, in denen im Hinblick auf clie
Grundsätze für den redlichen Besitz eine Rückforderung
nicht zuerkannt wurde, hält auch der OGH eine Rück¬
forderung des irrtümlich zuviel Gezahlten — clie Gut¬
gläubigkeit des Empfängers vorausgesetzt — für unzulässig.
„Die Ruhegenüsse haben, wenn sie ihrer Natur nach auch
Geldansprüche sind, doch den Zweck des Unterhaltes.
Der Empfänger erhält und verwendet den Betrag zu die¬
sem Zwecke, was schon bei Hingabe dieses Betrages von
beiden Seiten als selbstverständlich angesehen werden
muß. Der Mehrempfang ist, wie schon oben angeführt,
regelmäßig clie Ursache des Mehrverbrauches. Es liegt
daher in der Rückforderung in den meisten Fällen eine
schwere Unbilligkeit, weil der Empfänger gar nicht in clie
Lage kommt, irgendeinen Deckungsfonds bereitzuhalten.
Dazu kommt, daß nach den obigen Ausführungen clie
Rückforderung in cler Regel der Fälle auch nach der
sonst geltenden Rechtsordnung nicht am Platze ist. „Auch
der Grund, warum clie Rückforderung ausgeschlossen ist,
liegt darin, daß es unbillig ist, die zum Unterhalt be¬
stimmten Beträge, bei denen sich der Verbrauch nach
dem Maße des Empfanges richtet, nachträglich zurück¬
zufordern."

Wenn auch der Arbeitslohn ein auf Leistungsaustausch
beruhender Vermögenszugang beim Arbeitnehmer ist, so
sind doch die sozialen und wirtschaftlichen Gegebenheiten
jenen beim Empfang von Ruhegenüssen wesensgleich, wes¬
halb auch clie vom OGH im Judikat 33 entwickelten
Grundsätze auch im Falle von Lohnsteuernachforderungen
Anwendung zu finden hätten.

Zusammenfassend läßt sich also feststellen, daß cler
Arbeitgeber kraft öffentlich-rechtlicher Vorschrift zur
lichtigen Einbehaltung der Lohnsteuer verpflichtet ist und
der Arbeitnehmer sich darauf verlassen können muß, daß
ihm clie Steuer auch in der richtigen Höhe abgezogen wird
und er das, was ihm als Nettolohn auf clie Hand gegeben
wird, für sich verwenden kann. Hiezu kommt noch, daß
der Arbeitnehmer clie Lohnsteuer nur in jenen Teil¬
beträgen zu leisten braucht, die in den einzelnen Lohn-
zahlungszeiträumen auf seinen jeweiligen Lohn entfallen.
Durch den Nachzahlungsbescheid des Finanzamtes würde
?us Verschulden des Arbeitgebers eine Schuld entstehen,
die für den Arbeitnehmer unvergleichlich schlechtere
Zahlungsbedingungen begründet. Eine solche Umwand¬
lung der Zahlungsbedingungen bedeutet für den Arbeit¬
nehmer zweifellos einen empfindlichen Schaden. Man wird
somit im Hinblick auf den im Judikat 33 entwickelten
Grundsatz und aus den allgemein vertragsrechtlichen Er¬
wägungen der vom Bezirksgericht Ebreichsdorf getroffenen
und vom Kreisgericht Wiener Neustadt bestätigten Ent¬
scheidung nicht beipflichten können. B.



Beratungsstellen der Arbeiterkammer Wien

Amtsstellen mit täglichem Dienst

Montag bis Freitag 12 bis 19 Uhr, Samstag 8 bis 13 Uhr

Meidling XII., Ruckerg isse 40

Floridsdorf XXI., Prager Straße 33 (Magistr. Bezirksamt)

Beratungsstellen

Favoriten X., Keplerplatz 5 (Magistr. Bezirksamt)
Sprechstunden: Jeden Freitag 17 bis 19 Uhr

Ottakring XVI., Richard Wagner-Platz 19 (Magistr. Bezirksamt)
Sprechstunden: Jeden Mitiwoch 17 bis 19 Uhr

Atzgersdorf XXV., Breitenfurter Straße 5 bis 7 (Magistr. Bezirksamt)
Sprechstunden: Jeden Donnerstag 17 bis 19 Uhr

Lehrlings- und Jugendschutzstellen

der Kammer für Arbeiter und Angestellte in Wien

Zentrale: Wien, I., Ebendorferstraße 7. Täglich von 8 bis 13 Uhr

Bezirksstellen un d Sprechstunden:

II., Karmelitergasse 9: XII., Ruckergasse 40:
Freitag von 18 bis 19 Uhr Donnerstag von 18 bis 19 Uhr

III., Karl Borromäus-Platz 3: XIII. und XIV., Hietzinger Kai 1:
Dienstag von 17 bis 18 Uhr Freitag von 18 bis 19 Uhr

IV., Preßgasse 24: XV., Gasgasse-Rosinagasse 4:
Dienstag von 17.30 bis 18.30 Uhr Dienstag von 18 bis 19 Uhr

V., Schönbrunner Straße 54: XVI., Richard Wagner-Platz 19:
Donnerstag von 17 bis 18 Uhr Dienslag von 17.30 bis 18.30 Uhr

VI., Amerlingstraße 11: XVII., Kalvarienberggasse 29:
Donnerstag von 18 bis 19 Uhr Donnerstag von 17.30 bis 18.30 Uhr

VII. und VIII., Hermanngasse 28: XVIII. und XIX., Martinstraße 100:
Dienstag von 18 bis 19 Uhr Montag von 18 bis 19 Uhr

IX., Währinger Straße 43: XX., Brigittaplatz 10:
Donnerstag von 18 bis 19 Uhr Freitag von 18 bis 19 Uhr

X., Keplerplatz 5: XXI., Prager Straße 33:
Mittwoch von 18 bis 19 Uhr Freitag von 18 bis 19 Uhr

XI., Enkplatz 2: XXV., Alzgersdorf, Breitenfurter Straße 7:
Donnerstag von 18 bis 19 Uhr Freitag von 18 bis 19 Uhr
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