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DR. HUBERT KADECKA (Wien)

Arbeitsrechtliche Fragen im Spiegel der Judikatur

des Jahres 1950

Wie Kurl Montier schon im Geleitwort der ersten
Sonderausgabe der Sozialrechtlichen Mitteilungen der
Arbeiterkammer Wien (Das Recht der Arbeit, März 1951,
S. 1) besonders hervorgehoben hat, kommt den Urteilen
der Arbeitsgerichte, den Entscheidungen der Einigungs¬
ämter und den Erkenntnissen des Verwaltungsgerichtshofes
neben ihrer primären Aufgabe, den Einzelfall zu regeln,
auch eine große Allgemeinbedeutung zu. Indem die Ent¬
scheidung den konkreten Tatbestand eines Einzelfalles
mit seinen vielfältigen, oft nur ihm eigenen Besonder¬
heiten dieser oder jener abstrakten Norm des Gesetzes
unterordnet, um so die ihm vom Gesetzgeber zugedachten
Rechtsfolgen festzustellen, wird gleichzeitig auch der An¬
wendungsbereich dieser gesetzlichen Normen gegenüber
anderen Vorschriften abgegrenzt. Die Entscheidungen
haben oft, insbesondere dann, wenn sie von einer höheren
Instanz stammen, eine präjudizielle Wirkung; sie werden
als Richtschnur für die Behandlung ähnlicher Fälle ge¬
nommen und üben so auf die Auslegung, welche das
Gesetz in der weiteren Folge erfährt, einen entscheidenden
Einfluß aus.

Es mag daher nicht unangebracht sein, einen kurzen
Überblick über grundsätzliche und bedeutsame arbeits¬
rechtliche Entscheidungen der Gerichte und Einigungs¬
ämter aus dem Jahre 1950 zu geben1). Bei der Besprechung
einzelner Entscheidungen seien dem Verfasser auch einige
kritische Bemerkungen erlaubt. Die folgenden Entschei¬
dungen sind nicht chronologisch geordnet, sondern je
nachdem, ob sie vom Gericht oder Einigungsamt bezw.
Verwaltungsgerichtshof stammen, in zwei Hauptgruppen
gegliedert, innerhalb welcher die durch ihren Gegen¬
stand verbundenen Entscheidungen im Zusammenhang
behandelt werden.

I. Entscheidungen der mit arbeitsrechtlichen Streitigkeiten
befaßten Gerichte

1. Zahlreiche Entscheidungen beschäftigen sich mit
dem Gesetz über die Zulässigkeit der gerichtlichen Gel¬
tendmachung verjährter Rechte, BGBl Nr. 193/1947. Seine
Geltung wurde zuletzt durch die Novelle BGBl Nr. 126/
1951 bis 30. Juni 1952 verlängert. Der bereits durdi
ältere Entscheidungen ausgesprochene Grundsatz, daß es
für die Anwendbarkeit des Fristengesetzes weder erforder¬
lich sei, daß die Frist im Zeitpunkt des Inkrafttretens
des Gesetzes bereits abgelaufen war, noch daß sie vor
dem 31. Dezember 1945 zu laufen begonnen hat, wurde
von der arbeitsrechtlichen Judikatur auch im Jahre 1950
mit Recht beibehalten. In dieser Hinsicht sind u. a. die
Entscheidungen des Arbeitsgerichtes Wr. Neustadt vom
7. Juni 1950, Cr 75/50, und des Kreisgerichtes Leoben
vom 30. September 1949, 2 Cg 20/49, und des OGH

') Fast alle der in diesem Aufsatz erwähnten Entscheidungen ge¬langen neben anderen in dem in Kürze erscheinenden 19. Band der vomBundesministerium für Justiz herausgegebenen Sammlung arbeitsrechtlicherEntscheidungen der Gerichte und Einigungsämter zum Abdruck.

vom 4. Oktober 1950, 1 Ob 547/50, (letztgenannte ist
unter IE, S. 5, in den Sozialrechtlichen Mitteilungen ver
öffentlicht worden) zu nennen.

Eine verschiedene Beantwortung erfuhr dagegen die
Frage, ob das Fristengesetz auch auf solche Fristen an¬
zuwenden ist, die in Kollektivverträgen für die Erhebung
von Dienstnelimeransprüchen festgesetzt sind. So nehmen
i. B. das Arbeitsgericht Innsbruck (E. v. 10. Mai 1950,
Cr 96/50) und das Landesgericht Klagenfurt (E. v. 8. Sep¬
tember 1950, 2 R 690/50) die Verlängerung kollektiv-
vertraglich vorgesehener Fristen nach diesem Gesetz nicht
an, während das Arbeitsgericht Linz (E. v. 6. März 1950,
Cr 333/49), das Kreisgericht Leoben (E. v. 30. Septem¬
ber 1949, 2 Cg 20/49) und zuletzt der OGH in der
bereits erwähnten Entscheidung ausgesprochen haben, daß
das Fristengesetz auch auf kollektivvertragliche Fristen
Anwendung findet. In der Begründung wird vom Kreis-
gericht Leoben hervorgehoben, daß den Kollektivverträgen
gegenüber den Einzelarbeitsverträgen eine normative, so¬
mit gesetzesähnliche Bedeutung zukoimne und die darin vor¬
gesehenen Fristen daher als „vorgeschriebene Fristen" im
Sinne des § 1 des Fristengesetzes anzusehen seien. Der
OGH hingegen sieht in der im Kollektivvertrag fest¬
gesetzten Frist nur eine zulässige Verkürzung der gesetz¬
lichen Verjährungsfrist, durch die das Wesen dieser Frist
als einer gesetzlichen nicht geändert wird. Es sei daher
unzutreffend, von einer vertragsmäßigen Frist zu sprechen,
für die das Fristengesetz nicht gelten würde (Michlmayr
im Österreichischen Recht V a 57). Aber auch dann, wenn
es sich um Präklusivfristen handeln würde, müßte nach
der Ansicht des OGH die Frist wegen der Ähnlichkeit
des Zweckes gleich einer Verjährungsfrist im Sinne des
§ 1 des Fristengesetzes behandelt werden.

Gegen eine solche Auslegung des Fristengesetzes, die
seine Anwendung auf die in Kollektivverträgen für die
gerichtliche Geltungmachung von Ansprüchen festgesetzten
Fristen sichert, wird auch vom Standpunkt einer streng
gesetzmäßigen Interpretation (§ 6 ABGB) kaum etwas
einzuwenden sein. Nicht ganz unbedenklich erscheint es
dagegen, wenn der OGH in der erwähnten Entscheidung
noch einen Schritt weiter geht und feststellt, auch der
Umstand, daß der Anspruch laut Kollektivvertrag zu¬
nächst beim Arbeitgeber geltend zu machen ist, sei ohne
Einfluß, „denn letzten Endes handelt es sich auch dabei
um die fristgerechte Offenhaltung der Möglichkeit ge¬
richtlicher Schritte". Mit dieser Ausdehnung des Anwen¬
dungsbereiches des Fristengesetzes entfernt sich der OGH
bereits vom Wortlaut des Gesetzes, das „von der Verjäh¬
rungsfrist oder der sonstigen für die Beschreitung des
Rechtsweges oder die anderweitige Geltendmachung von
Rechten im gerichtlichen Verfahren vorgeschriebenen
Frist" spricht. Nicht selten ist in Kollektivverträgen die
Bestimmung zu finden, daß Forderungen jeglicher Art
binnen einer bestimmten Frist vom Zeitpunkt der Lösung
des Dienstverhältnisses an bei sonstigem Erlöschen beim
Dienstgeber geltend zu machen sind. Lehnt der Dienst-
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geber den Anspruch ab, s<> verfällt er, wenn er nicht
innerhalb einer weiteren Frist gerichtlich geltend gemacht
wird. Die erste dieser beiden tristen kann kaum als eine
solche für die Beschreitung des Rechtsweges oder ander¬
weitige Geltendmachung im gerichtlichen Verfahren be¬
zeichnet werden. Nicht mit Unrecht hat das Landesgericht
Klagenfurt (E. v. 8. September 1950, 2 R 690/50) in einem
solchen Fall ausgesprochen, daß hier eine Vereinbarung
über das Erlöschen eines Anspruches vorliege, die mit
seiner gerichtlichen Geltendmachung nichts zu tun habe;
mit Ablauf dieser Frist sei daher der Anspruch erloschen
und eine Frist zur gerichtlichen Geltendmachung von
Rechten im gerichtliehen Verfahren habe überhaupt nicht
zu laufen begonnen.

Fs bleibt abzuwarten, ob der OGH, der auf Anregung
der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft vom
Bundesministerium für Justiz gemäß § 27 Arbeitsgerichts¬
gesetz um ein Gutachten ül>er die Anwendbarkeit des
Fristengesetzes auf kollektivvertragliche Fristen ersucht
wurde, die in seiner Entscheidung vom 4. Oktober 1950
ausgesprochene Rechtsansicht in vollem Umfang aufrecht
erhalten wird.

2. Interessant sind die einander widersprechenden
Berufungsentscheidungen des Kreisgerichtes St. Pölten
(v. 8. Mai 1950, R 253/50) und des LG für ZRS Wien
(v. 7. Juni 1950, 42 R 875/50). Sie befassen sich mit der
rechtlichen Natur der dem Dienstgeber nach den §§ 7
und 10 des Bauarbeiter-Urlaubsgesetzes obliegenden Ver¬
pflichtungen und ihrer gerichtlichen Durchsetzbarkeit.

In beiden Fällen begehrte die Urlaubskasse der Ar¬
beiter in der Iiauioirtschafl, den Arbeitgeber urteilsmäßig
zur Bezahlung eines dem gesetzlichen Lohnzuschlag zur
Deckung des Urlaubsaufwandes entsprechenden Betrages
zu verhalten, weil dieser die Einlösung der Urlaubsmarken
unterlassen hatte. Der Arbeiter selbst hatte weder beim
Arbeitgeber noch bei der Urlaubskasse einen Urlaubs¬
anspruch geltend gemacht. Das Kreisgericht St. Pölten
wies das Klagebegehren in Übereinstimmung mit dem
erstinstanzlichen Urteil des Bezirksgerichtes Tulln
(C 162/49) ab. Aus § 11 Abs. 3 (Haftung des Dienstgebers
für den Schaden, welcher der Urlaubskasse durch die
Nichterfüllung der ihm nach § 10 obliegenden Verpflich¬
tungen verursacht wird) und den erläuternden Bemer¬
kungen zum Gesetz ergebe sich, daß die Urlaubskasse
nur mit Schadenersatzklage gegen einen mit der Zahlung
der Zuschläge säumigen Arbeitgeber vorgehen könne,
nachdem der Arbeiter gegen die Kasse seinen Anspruch
auf das Urlaubsentgelt erhoben habe. Bevor der Arbeiter
einen Anspruch gegen die Urlaubskasse geltend gemacht
habe, sei für diese ein Schaden nicht entstanden und ein
Klagsanspruch gegen den Arbeitgeber nicht gegeben. Ein
unmittelbarer, im ordentlichen Rechtsweg durchführbarer
Anspruch der Urlaubskasse gegen den Arbeitgeber auf
Zahlung der Zuschläge bestehe nach dem Gesetz nicht. Die
Einhaltung dieser Verpflichtung könne nur indirekt durch
den allfälligen Schadenersatzanspruch der Kasse und durch
die Strafbestimmung des § 16 erzwungen werden.

Das LG für ZRS Wien hingegen erklärte den An¬
spruch der Urlaubskasse für gerechtfertigt. Es hob das
abweisliche Urteil des Erstgerichtes (BG Innere Stadt
Wien v. 2. März 1950, 39/C 486/49) auf. Dieses hatte
den Anspruch mit der Begründung abgewiesen, daß die
einschlägigen Bestimmungen des Bauarbeiter-Urlaubs-
gesetzes nur den Zweck hätten, den Arbeitnehmern einen
bezahlten Urlaub zu sichern, was aber nicht mehr in
Frage komme, wenn der Arbeitgeber, wie im vorliegenden
Fall, ihre Urlaubsansprüche unmittelbar befriedigt habe;
ferner daß die Klageführung einer schikanösen Rechts¬
ausübung gleichkomme und die Verurteilung zu einer
Bereicherung der Urlaubskasse führen würde. Das Be¬
rufungsgericht sprach dagegen aus, daß der Urlaubs-
kasse das Recht auf die Bezahlung des eingeklagten Be¬
trages (allerdings nur gegen Ausfolgung der entsprechen¬

den Anzahl von Urlaubsmarken) auch dann zustehe, wenn
der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern den ihnen zu¬
stehenden bezahlten Urlaub bereits gewährt habe. Eine
Bereicherung der Urlaubskasse trete nicht ein, da es dem
Dienstnehmer freistehe, die durch Zahlung der Urteils¬
summe eingelösten Urlaubsmarken gemäß § 11 Abs. 4
wiederum zur Behebung des Urlaubsentgeltes bei der
Kasse zu verwenden, sofern den einzelnen Arbeitnehmern
nach dem Inhalt der Urlaubskarten ein Anspruch auf
Urlaubsentgelt gegen die Kasse zustehe.

Der sachlichen Vollständigkeit wegen muß hier ein
chronologischer Exkurs in das Jahr 1951 gemacht werden.
In der E. v. 27. April 1951, 3 Ob 106, veröffentlicht
unter Nr. 222 des Evidenzblattes der Rechtsmittelent-
scheidungen (ÖJZ 1951, Nr. 11) hat der OGH zu dieser
Frage eingehend Stellung genommen. Nach seiner Meinung
Ijesteht kein klagbarer Anspruch der Urlaubskasse gegen
den Arbeitgeber auf Einlösung der jeweils fälligen Ur¬
laubsmarken. Wohl aber sei die Urlaubskasse gestützt
auf § 11 Abs. 3 des Bauarbeiter-Urlaubsgesetzes berechtigt,
vom säumigen Arbeitgeber Schadenersatz zu verlangen.
Dieser bestehe aber — abgesehen von weiteren Kosten
wie Mahnspesen etc. — in dem vollen Betrag, der vom
Arl>eitgeber zum Erwerb der Urlaubsmarken aufzuwenden
gewesen und der Urlaubskasse dadurch zugeflossen wäre,
gleichgültig ob der Arbeiter seinen Anspruch gegen die
Urlaubkasse geltend gemacht hat oder nicht. Denn unter
Schade sei nach § 1293 ABGB jeder Nachteil, der je¬
mandem an Vennögen, Rechten oder Person zugefügt
worden ist, zu verstehen. Der Nachteil sei in der Min¬
derung des Vermögens der Urlaubskasse zu erblicken.
Diese trete schon durch das Entstehen tler Schuld und
nicht erst mit der Bezahlung ein. Die Urlaubskasse sei
entsprechend den Anwartschaftsrechten der Arbeiter ver¬
pflichtet, deren Ansprüche auf das Urlaubsentgelt zu be¬
friedigen; dieser Schuld der Urlaubsmarken stehe mangels
ordnungsgemäßer Einlösung der Urlaubsmarken durch den
Arbeitgeber keine entsprechende Vermehrung ihrer
Aktiven gegenüber. Daher sei der gesamte Betrag, der
vom Arbeitgeber zur Zahlung des Lohnzuschlages in Ur¬
laubsmarken an seine Arbeiter hätte aufgewendet werden
müssen und der durch das gesetzwidrige Verhalten des
Arbeitgebers der Urlaubskasse nicht zugekommen ist, deren
positiver Schade, zu dessen Ersatz der Arbeitgeber ver¬
pflichtet ist.

Ich glaube, daß gegen alle drei angeführten Ent¬
scheidungen gewisse Einwendungen zu erheben sind. Für
die richtige Beurteilung scheint mir zunächst folgende
Überlegung wichtig:

Aus § 2 der Durchführungsverordnung zum Bau-
arbeiter-Urlaubsgesetz, der die aus den geklebten Urlaubs-,
marken dem Arbeiter gebührenden Anwartschaften regelt,
ergibt sich, daß das dem Arbeiter jeweils zustehende
Urlaubsentgelt in der Mehrzahl der Fälle nicht den Be¬
trägen entspricht, die der Arbeitgeber als Zuschlag zum
Lohn zu leisten hat und die durch die geklebten Ur¬
laubsmarken repräsentiert werden. Jenes ist vielmehr
während der ersten 172 Arbeitswochen niedriger, von
der 602. Arbeitswoche an und bei Jugendlichen dagegen
höher als diese. Nach dem Willen des Gesetzgebers muß
die Urlaubskasse daher zur Erfüllung ihrer Aufgabe bei
einem Teil der ihr zufließenden Zuschläge einen Über¬
schuß erzielen, um in anderen Fällen die erhöhten Lei¬
stungen erbringen zu können. Daraus erhellt ohne weiters,
daß der von der erstangeführten Entscheidung ein¬
genommene Standpunkt, wonach die Urlaubskasse keinen
unmittelbaren Klagsanspruch auf Einlösung der Urlaubs¬
marken habe, sondern nur einen Schadenersatzanspruch
insoweit erheben könne, als der Arbeiter das Urlaubs¬
entgelt von ihr gefordert habe, dem Sinn des Gesetzes
nicht gerecht zu werden vermag.

Der OGH vertritt zwar auch die Ansicht, daß die
Kasse keinen klagbaren Anspruch auf Einlösung der Ur-
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laubsmarken gegen den Arbeitgeber besitzt, sucht aber
die van der erstangeführten Entscheidung nicht beachtete
Unzulänglichkeit der Schadenersatzklage dadurch zu um¬
gehen, daß er mit einer etwas gewundenen Begründung
den Schadenersatzanspruch unabhängig von den tatsäch¬
lich an die Kasse gestellten Urlaubsentgeltsforderungen
mit dem Betrag der nicht eingelösten Urlaubsmarken
identifiziert. Diese Lösung scheint mir jedoch weder ganz
befriedigend noch sehr überzeugend zu sein. Denn einer¬
seits erhält die Urlaubskasse auf diese Weise eigentlich
mehr, als sie bei normaler Einlösung der Urlaubsmarken
durch den Arbeitgeber erhalten würde. Wird ihr näm¬
lich dieser Betrag aus dem Titel des Schadenersatzes zu¬
gesprochen, so entfällt für sie die Verpflichtung zur Aus¬
gabe der entsprechenden Urlaubsmarken. Andererseits
aber — und das halte ich für entscheidend — vermag ich
nicht einzusehen, welchen Zweck der Gesetzgeber damit
hätte verfolgen sollen, daß er den normalen Weg einer
Erfüllungsklage ausgeschlossen wissen wollte, um den¬
selben Erfolg auf dem Umweg einer Schadenersatzklage
herbeizuführen. Tatsächlich bietet das Gesetz auch keinen
Anhaltspunkt für den Ausschluß des unmittelbaren Er¬
füllungsanspruches der Urlaubskasse. Man wird vielmehr
sagen müssen, daß der vom Gesetz der Urlaubskasse aus¬
drücklich eingeräumte Schadenersatzanspruch wegen Nicht¬
erfüllung das Bestehen eines primären Erfüllungs¬
anspruches notwendig voraussetzt. Wenn jemand keinen
Anspruch auf eine Leistung hat, wie soll er da 'Schaden¬
ersatz verlangen können, wenn ihm die Leistung nicht
erbracht wird?

Ich halte daher die zweitangeführte Entscheidung für
grundsätzlich richtig, doch vermisse ich darin den Hin¬
weis auf die dem Arbeitgeber zweifellos zustehende Kom¬
pensationsmöglichkeit. Da sich der Anspruch auf das
Urlaubsentgelts) nach § 11 Abs. 3 des Gesetzes gegen
die Urlaubskasse richtet, der Arbeiter im konkreten Falle
aber von seinem Arbeitgeber befriedigt wurde, steht
letzterem der Ersatzanspruch gegen die Kasse gemäß
§ 1042 ABGB zu. Diese wird daher mit ihrem Klage¬
begehren nur soweit durchdringen, als der Betrag, für
den die Einlösung der Urlaubsmarken unterblieben ist,
den Urlaubsentgeltanspruch, auf den der Arbeiter nach
dem Gesetze die Anwartschaft erlangt hatte, übersteigt.

3. Von allgemeinem Interesse dürften auch zwei Ent¬
scheidungen sein, die sich mit der Frage befassen, inwie¬
weit die Ablehnung der Leistung oder Erhöhung von
Entgeltsansprüchen den guten Sitten widerspricht. Der
Entscheidung des OGFI v. 6. Juni 1950, 4 Ob 29/50 lag
folgender Fall zugrunde: Ein im Jahre 1931 pensionierter
und im Jahr 1938 aus rassischen Gründen ausgewanderter
ehemaliger Funktionär eines Sozialversicherungsträgers
begehrte, gestützt auf $ 46. Abs. 3 SVÜG, die Weiter¬
zahlung seiner Pensionsbezüge ab 1. Mai 1945. Die be¬
klagte Partei wendete ein, daß nach der für den Ruhe¬
genußanspruch maßgebenden Bezugsordnung bei aus¬
ländischem Wohnsitz des Bezugsberechtigten die Aus¬
zahlung von der Bewilligung des Vorstandes abhängig sei,
welche im vorliegenden Falle nicht erteilt worden sei.
Die Gerichte erster und zweiter Instanz (7 Cr 247/49
des Arbeitsgerichtes Wien und 44 Cg 264/49 des LG für
ZRS Wien) hatten der Klage unter Hinweis auf eine
frühere Entscheidung des OGFI (4 Ob 6/49) Folge ge¬
geben und ausgesprochen, daß dem Kläger insbesondere
wegen seines hohen Alters und der Schwierigkeit, hier
eine Wohnung zu erlangen, eine Wohnsitzverlegung vom
Ausland nach Österreich nicht zugemutet werden könne,
und daß die Anwendung der erwähnten Bestimmung der
aus dem Jahre 1933 stammenden Bezugsordnung gegen¬
über Personen, die 1938 zur Auswanderung gezwungen
wurden, den guten Sitten (§ 879 ABGB) widerspreche.

s) Dieser Anspruch steht dem Arbeiter und nicht dem Arbeitgeberzu; letzterer hat das Urlaubsentgelt lediglich „zu beheben" (§ 11, Abs. 4),er ist daher nur Obermittler; zu dieser Tätigkeit ist er kraft Gesetze«ermächtigt und verpflichtet.

Der OGH vertrat dagegen die Auffassung, daß die von
den Untergerichten festgestellten persönlichen Verhält¬
nisse des Kläger zwar beachtlich seien, ein Abgehen von
den Bestimmungen der Bezugsordnung aber nicht recht¬
fertigen. Entscheidend sei, daß die eingeklagten Beträge
garnicht der Bestreitung des Lebensunterhaltes dienen,
sondern in Österreich auf ein Sperrkonto erlegt werden
sollten. Es liege kein Verstoß gegen die guten Sitten vor,
wenn die beklagte Partei sich im Bewußtsein ihrer Ver¬
antwortlichkeit bei der Auszahlung von Pensionen die
gleiche Zurückhaltung auferlege, wie sie auch der Bund
hinsichtlich seiner im Ausland lebenden Pensionisten im
wohlverstandenen Interesse des Staatshaushaltes übe.

Anders lag der Fall, über den das LG für ZRS Wien
(E. v. 18. Juli 1950, 44 Cg 194/50) als Berufungsgericht
gegenüber dem Arbeitsgericht Wien (7 Cr 199/49) zu
entscheiden hatte. Der Bedienstete einer religiösen Ge¬
meinschaft, dessen Dienstverhältnis den Bestimmungen
des ABGB unterlag und hinsichtlich des Entgeltes von
keinem Kollektivvertrag erfaßt wurde, sondern der freien
Vereinbarung überlassen war, begehrte eine Erhöhung
seines Entgeltes im Ausmaße der durch die Lohn- und
Preisabkommen eingetretenen Steigerung der Löhne und
Gehälter. Die Verweigerung dieser Erhöhung seitens des
Dienstgebers widerspreche den guten Sitten. Beide In¬
stanzen wiesen die Klage mit der Begründung ab, daß
eine analoge Anwendung kollektivvertraglicher Bestim¬
mungen auf Dienstverhältnisse, die keinem Kollektivver¬
trag unterliegen, unzulässig sei und daß ein Verstoß gegen
die guten Sitten nur dann angenommen werden könnte,
wenn ein wucherisches Vorgehen des Arbeitgebers be¬
wiesen würde, was aber im vorliegenden Fall nicht zu¬
treffe. In Fällen dieser Art — so stellte das Gericht
fest — bleibe dem Arbeitnehmer nur der Weg der Lösung
des Dienstverhältnisses offen.

Diese den gesetzlichen Bestimmungen zweifellos ent¬
sprechende Entscheidung zeigt eindringlich, wie notwen¬
dig eine gesetzliche Vorsorge für Fälle dieser Art gewor¬
den ist. Inzwischen hat denn auch der Nationalrat am
4. Juli 1951 einen von der Bundesregierung vorgelegten
Gesetzentwurf über die Erlassung von Mindestlohntarifen
beschlossen, der bestimmt, daß für jene Gruppen von
Arbeitnehmern, für die eine kollektivvertragliche Lohn¬
regelung nicht möglich ist, weil auf der Dienstgeberseite
keine kollektivvertragsfähige Körperschaft besteht, das
Obereinigungsamt Mindestlöhne und Mindestgehälter fest¬
setzen kann.

4. Mit der Kürzung des Arbeitslohnes infolge nach¬
träglichen Abzuges von Lohnsteuerbeträgen, deren Ein¬
behaltung irrtümlich unterblieben war, befaßt sich die
Entscheidung des Kreisgerichtes VVr. Neustadt v. 11. Ok¬
tober 1950, R 196/50. Da diese Entscheidung bereits in
Heft 1 der Sonderausgabe der Sozialrechtlichen Mit¬
teilungen (S. 46—48) wiedergegeben und einer eingehenden
sachlichen Kritik unterzogen wurde, braucht hier nicht
weiter darauf eingegangen zu werden. Der Vollständig¬
keit halber sei jedoch auch auf diese Entscheidung hin¬
gewiesen.

5. Die Frage der Anwendbarkeit der Lohnpfändungs¬
verordnung auf den 13. Monatsgehalt eines Gemeinde¬
beamten behandelt die Entscheidung des LG für ZRS
Wien v. 24. Mai 1950, 42 R 14/50, mit welcher der Be¬
schluß des Bezirksgerichtes Innere Stadt Wien vom
16. Dezember 1949, 54 E 4758/49, bestätigt wurde. In
einem zur Hereinbringung von Unterhaltsansprüchen ge¬
führten Exekutionsverfahren war durch das Gericht für
den Verpflichteten ein monatlicher Freibetrag von 350 S
festgesetzt worden. Der Antrag des Verpflichteten, ihm
auch vom 13. Monatsgehalt einen entsprechenden Frei¬
betrag zu belassen, wurde nach Stattgebung durch den
Rechtspfleger über Rekurs der betreibenden Partei vom
Richter abgewiesen. Dieser Beschluß wurde vom Landes¬
gericht bestätigt. Beide Instanzen stellen fest, daß der



sogenannte 13. Monatsgehalt, der in zwei Teilbeträgen
am 1. Juli und am 1. Dezember zur Auszahlung gelangt,
keinen echten Monatsbezug darstellt, sondern als eine
Erhöhung des Gesamteinkommens aufzufassen ist. Da dem
Verpflichteten in dem fiktiven 13. Monate keine Aus¬
gaben für seinen Unterhalt erwachsen, besteht auch kein
Anlaß, ihm den nach § 6 der Lohnpfändungsverordnung
hiefür gebührenden Freibetrag zu belassen. Auch eine
Erhöhung des Freibetrages kommt aus diesem Anlaß nicht
in Frage, da nach dieser Gesetzesstelle im Gegensatz
zu § 5 die Höhe des Einkommens auf den lediglich nach
den Bedürfnissen festzusetzenden Freibetrag ohne Ein¬
fluß ist.

6. Die Beendigung eines Beschäftigungsverhältnisses
durch Entlassung spielt in den nachfolgenden drei Ent¬
scheidungen von grundsätzlicher Bedeutung eine Rolle.

a) In der Entscheidung v. 6. Juli 1950, 4 Ob 43/50,
spricht der OGH aus, daß die Entlassungsgründe nicht
schon im Entlassungsschreiben namentlich angeführt sein
müssen, daß es vielmehr ausreicht, sich in der Erklärung
auf das Lösungsrecht aus wichtigen Gründen zu berufen,
den Grund selbst aber erst im Bestreitungsfall im Pro¬
zeß nachzuweisen. Auch könne es dem Dienstgeber nicht
verwehrt werden, wenn ihm mehrere Entlassungsgründe
bekannt sind, sich zunächst nur auf einen davon zu be¬
rufen, nachträglich aber noch einen weiteren Entlassungs¬
grund heranzuziehen, selbst wenn er den zur Zeit der
Entlassung vorhandenen erst später erfahren hat.

Diese Ansicht ist zwar nicht neu, weist doch die Be¬
gründung der Entscheidung selbst auf die Lehre (Iläm-
merle, Arbeitsvertrag, Klang III, S. 311, Ehrenzweig II/l,
501) und auf Vorentscheidungen (SZ I 77, Fuchs Nr. 40,
42, 101, ArbSlg 4144) hin, sie verdient aber wieder in
Erinnerung gebracht zu werden, da auch die gegenteilige
Anschauung vertreten wird. So spricht gerade das LG
für ZRS Wien, das in derselben Sache als Berufungs¬
gericht eingeschritten war (44 Cg 55/50), davon, „daß nach
ständiger Rechtsprechung die Entlassungsgründe anläß¬
lich der Entlassung präzise und eindeutig bekanntzugeben
sind und nachträglich nicht mehr umgewandelt werden
können".

b) Daß eine für den Dienstgeber zwar bindende
Anordnung einer Besatzungsmacht, einen bestimmten
Dienstnehmer zu entlassen, für sich allein noch keinen
wichtigen Entlassungsgrund darstellt, bringt die E. des
OGH v. 10. November 1950, 4 Ob 81/50, erneut zum
Ausdruck. (Eine gleichartige frühere Entscheidung ist
unter Nr. 4993 der ArbSlg abgedruckt). Nach dieser
Entscheidung muß das Rechtsverhältnis zwischen dem
Dienstgeber und der Besatzungsmacht einerseits und das
zwischen dem Dienstgeber und dem Dienstnehmer anderer¬
seits unterschieden werden. Die für den Dienstgeber aus
der Anordnung der Besatzungsmacht entstandene Ver¬
bindlichkeit, den Dienstnehmer aus dem Betrieb zu ent¬
fernen, ändere nichts daran, daß dieser den Anspruch
auf die ihm nach dem Angestelltengesetz gebührenden
Leistungen erheben könne, sofern kein gesetzlich an¬
erkannter Entlassungsgrund vorliegt. Das Risiko von mög¬
lichen Eingriffen einer Besatzungsmacht in den Betrieb
eines Unternehmens, das zu ihr in einem Vertragsver¬
hältnis steht, treffe den Unternehmer und könne nicht
auf die im Unternehmen beschäftigten Arbeiter über¬
wälzt werden.

c) Eine nicht uninteressante Entscheidung über die
Rechtsfolgen einer ungerechtfertigten Entlassung eines
Lehrlings fällte das LG für ZRS Graz (E. v. 18. Au¬
gust 1950, 2 R 789/50). Der in einer Bau- und Maschinen¬
schlosserei auf Grund eines Lehrvertrages beschäftigte
Kläger war entlassen worden und richtete gegen das
Unternehmen eine Klage auf Unwirksamerklärung dieser
Entlassung, auf Einwilligung in die Fortsetzung des Lehr¬
verhältnisses und auf weitere Zahlung der Lehrlings¬
entschädigung. Dem Begehren wurde stattgegeben, u. zw.

hinsichtlich des Antrages auf Fortsetzung des Lehrver¬
hältnisses mit der beachtlichen Begründung, der das
Arbeitsrecht sonst beherrschende Grundsatz, daß der
Dienstnehmer keinen Anspruch auf Beschäftigung hat und
daher bei ungerechtfertigter Entlassung nur das Entgelt,
nicht aber die weitere Beschäftigung verlangen kann, finde
auf den Lehrvertrag keine Anwendung. Diesem hafte
vielmehr ein Erziehungsmoment an. Der Lehrling habe
Anspruch auf Ausbildung während der im Lehrvertrag
festgesetzten Lehrzeit.

Wenngleich zu befürchten ist, daß ein auf Grund
eines derartigen Urteiles fortgesetztes Lehrverhältnis in¬
folge der durch den Rechtsstreit getrübten Beziehungen
zwischen dem Lehrherrn und dem Lehrling in der Regel
nicht mehr zu dem für den Erfolg der Ausbildung wich¬
tigen guten persönlichen Einvernehmen der Vertragsteile
führen wird, muß doch der Feststellung dieses Rechtes
des Lehrlings gerade in der heutigen Zeit, in der ein
fühlbarer Mangel an freien Lehrstellen herrscht, eine
gewisse Bedeutung zuerkannt werden.

7. Der unter 6 a) angeführten oberstgerichtlichen
Entscheidung ist noch ein weiterer Rechtssatz von großer
Tragweite zu entnehmen. In dem Streit um die Berech¬
tigung der Entlassung einer Arbeiterin, die während
ihres Mtägigen Urlaubes erkrankt und weder am 1. noch
am 2. Tag nach ihrer festgestellten Genesung zur Arbeit
erschienen war, hatte das Berufungsgericht (E. des LG
für ZRS Wien v. 13. April 1950, 44 Cg 75/50, abgedruckt
in den Sozialrechtlichen Mitteilungen, IA, Seite 5) aus¬
gesprochen, daß dieses Verhalten der Dienstnehmerin mit
Rücksicht darauf nicht als Entlassungsgrund nach § 82
lit. f GewO anzusehen sei, weil dieser Entlassungsgrund
ein bewußt rechtswidriges Verhalten des Dienstnehmers
voraussetze. Da aber die Frage, ob eine während des
Urlaubes eingetretene Erkrankung den Urlaub unter¬
bricht, in der Lehre strittig sei (bejaht insbesondere von
Kummer, ÖJZ 1949, S. 440, von Adler im Klang-Kommen-
tar III, S. 273, verneint dagegen insbesondere von Aigner,
Internationale Wirtschaft 1949, Folge 34, S. 5, und von
Hofeneder, Die Industrie 1949, Folge 38, S. 10), und
von den Interessenvertretungen der Dienstnehmer, be¬
sonders von der Gewerkschaft die Rechtsansicht vertreten
werde, daß eine Erkrankung den Urlaub unterbricht,
müsse auch der Klägerin zugebilligt werden, daß sie der
Meinung sein konnte, sie könne nach ihrer Genesung
den Urlaub fortsetzen. Die Nichtmeldung zum Dienst¬
antritt stelle demnach kein bewußt rechtswidriges Ver¬
halten und somit auch keinen Entlassungsgrund dar.

Der OGH erklärte es zunächst mit Rücksicht darauf,
daß die Dienstnehmerin selbst niemals im Verfahren be¬
hauptet habe, die ihr vom Berufungsgericht zugebilligte
Meinung über die urlaubsverlängernde Wirkung ihrer
Erkrankung vertreten zu haben, für entbehrlich, auf diese
Rechtsfrage einzugehen; gleichwohl stellte er seine Rechts¬
ansicht in der Richtung fest, daß in einer Erkrankung
ein in der Person des Dienstnehmers eingetretener und
darum von ihm zu vertretender, keineswegs aber urlaubs¬
verlängernder Umstand zu erblicken sei.

Man mag diese Rechtsansicht des OGH für richtig oder
für falsch halten (den entgegengesetzten Standpunkt hat
z. B. das Arbeitsgericht St. Pölten in der E. v. 11. Ok¬
tober 1950, Cr 163/50, abgedruckt in den Sozialrecht¬
lichen Mitteilungen, IA, Seite 23, vertreten), jedenfalls
wäre zu wünschen gewesen, daß diese Frage, wenn sie
auch ohne zwingenden Grund vom OGH aufgegriffen
wurde, nicht nur nebenbei erwähnt, sondern ausführlich
behandelt worden wäre. Es ist nicht anzunehmen, daß
sich der OGH seine Auffassung über diese für das Ar¬
beitsrecht so bedeutsame Frage gebildet hat, ohne das
Für und Wider sorgfälltig abzuwägen. Um so bedauer¬
licher ist es, daß diese Erwägungen in der Entscheidung
keinen entsprechenden Niederschlag gefunden haben und
man insbesondere die Auseinandersetzung mit den von
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der Lehre für die gegenteilige Ansicht vorgebrachten
Argumenten vollständig vermissen muß.

8. § 6 des Mutterschutzgesetzes erfuhr durch die E.
des OGH v. 15. März 1950, 1 Ob 81/50, durch welche
die Ansicht der Vorinstanzen bestätigt wurde, -eine be¬
deutungsvolle Auslegung, die dem sozialen Schutzzweck
dieser Vorschrift Rechnung trägt. In einem Feststellungs¬
prozeß um die Rechtswirksamkeit einer Kündigung war
von der klagenden Dienstnehmerin geltend gemacht wor¬
den, daß ihre Kündigung innerhalb von 4 Monaten nach
ihrer Entbindung, also während des im § 6 des Mutter¬
schutzgesetzes genannten Zeitraumes ausgesprochen wor¬
den und daher unwirksam sei. Der beklagte Dienstgeber
vertrat dagegen den Standpunkt, daß die Wirksamkeit
einer Kündigung nicht nach dem Zeitpunkt ihres Aus¬
spruches, sondern nach dem Zeitpunkt der hiedurch ein¬
tretenden Auflösung des Dienstverhältnisses zu beurteilen
sei. Dieser Zeitpunkt falle aber mit Rücksicht auf die
dreimonatige Kündigungsfrist nicht mehr in die Schutzfrist
des § 6. Alle Instanzen schlössen sich jedoch der Ansicht
der Klägerin an. In der ausführlichen Begründung der
Gerichte 1. und 2. Instanz (C 138/49 des Bezirksgerichtes
Schwaz und 1 R 513/49 des LG Innsbruck) wird auf fol¬
gende Umstände hingewiesen: Die Kündigung wird als
einseitige zwar empfangsbedürftige aber nicht annahme-
bcdürltige Willenserklärung mit dem Zeitpunkt wirksam,
in dem sie dem anderen Teil zugekommen ist. Sowohl nach
dem Wortlaut als auch nach dem aus dem Vorspruch des
Mutterschutzgesetzes hervorleuchtenden Sinn, dessen Ab¬
sicht es ist, die werdende Mutter vor allen Schäden und
Nachteilen zu bewahren und sie insbesondere auch vor
Aufregungen und seeli,sehen Belastungen, wie sie eine
Kündigung mit sich bringt, zu schützen, ist nicht nur die
Beendigung des Dienstverhältnisses, sondern auch der
Ausspruch der Kündigung während der Schutzfrist unzu¬
lässig. Daß diese Auslegung auch dem Willen des heutigen
Gesetzgebers entspreche, beweise auch die eindeutig ge¬
faßte Bestimmung des § 75 des Landarbeitsgesetzes, BGBl
Nr. 140/48, in der klar ausgesprochen wird, daß die Dienst¬
nehmerin während der Schwangerschaft und bis zum Ab¬
lauf von 4 Monaten nach der Niederkunft nicht gekündigt
werden darf. Die Unwirksamkeit einer Kündigung, die
während der Schutzfrist ausgesprochen wird, ist daher un¬
abhängig davon, zu welchem Zeitpunkt durch sie die Be¬
endigung des Dienstverhältnisses herbeigeführt werden soll.

9. Die vielumstrittene Entscheidung des OGH v.
17. Mai 1949, 4 Ob 20/49 (ArbSlg Nr. 5077), mit der er
die Haftung der wiedererrichteten Arbeiterkammern für
die Ansprüche der Dienstnehmer der im Jahre 1938 auf¬
gelösten früheren Arbeiterkammern statuiert hatte, hat
eine — allerdings vielleicht weniger problematische —
Parallele in der Feststellung der Rechtsnachfolge nach den
ehemaligen Gauwirtschaftskammern gefunden. In Über¬
einstimmung mit der Rechtsansicht der Vorinstanzen
stellte der OGH in seiner Entscheidung vom 12. Juni
1950, 4 Ob 12 und 13/50, fest, daß die Kammern der
gewerblichen Wirtschaft für die Verpflichtungen der
ehemaligen Gauwirtschaftskammern (an ihre Dienst¬
nehmer) haften. Wenn es auch im Gesetz nicht ausdrück¬
lich bestimmt sei, so ergebe sich doch auf Grund des § 1
Abs. 1 des Handelskammern-Überleitungsgesetzes, StGBl
Nr. 15/1945, aus dem Wort „überführt", daß die Kam¬
mer für Handel, Gewerbe und Industrie Rechtsnachfol¬
gerin der Gauwirtschaftskammer geworden sei; die weitere
Rechtsnachfolge der Kammern der gewerblichen Wirt¬
schaft in die Rechte und Verbindlichkeiten der Kammern
nach dem Handelskammern-Überleitungsgesetz komme
eindeutig im § 71 des Handelskammergesetzes, BGBl Nr.
182/1946, zum Ausdruck. Infolgedessen bedürfe es gar
nicht erst der Heranziehung des § 1409 ABGB, um die
Haftung der Kammern der gewerblichen Wirtschaft für
die Ansprüche von Dienstnehmern der ehemaligen Gau¬
wirtschaftskammern zu begründen.
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10. Auch für die Abgrenzung der sachlichen und ört¬
lichen Zuständigkeit der Arbeitsgerichte sind aus den Ent¬
scheidungen manche Anhaltspunkte zu gewinnen.

a) Nach § 2 Abs. 2 des Arbeitsgerichtsgesetzes gelten
u. a. Vertreter von juristischen Personen nicht als Be¬
schäftigte im Sinne dieses Gesetzes, was zur Folge hat,
das Rechtsstreitigkeiten zwischen diesen Personen und
ihrem Dienstgeber, auch wenn alle sonstigen Voraus¬
setzungen des § 1 des Arbeitsgerichtsgesetzes zutreffen,
nicht in die Zuständigkeit des Arbeitsgerichtes fallen. Ob
das Mitglied beziehungsweise der stellvertretende Vor¬
sitzende des Aufsichtsrates einer Aktiengesellschaft zu den
Vertretern der juristischen Person zu zählen sind, war die
entscheidende Frage in dem vom OGH in letzter Instanz
am 12. Juni 1950, 4 Ob 27/50 entschiedenen Rechtsstreit
(Vorinstanzen waren das Arbeitsgericht Graz, Cr 614/49,
und das LG für ZRS Graz, 2 R 388/50). Während das
Gericht zweiter Instanz aus den Bestimmungen des Aktien¬
gesetzes über die Befugnisse des Vorstandes und des Auf¬
sichtsrates (§§ 70, 71, 95 Abs. 1 und 97) entnehmen zu
können glaubte, daß der gesetzliche Vertreter der Aktien¬
gesellschaft der Vorstand und nur dieser sei, weil dem
Aufsichtsrat lediglich die Funktion eines Kontrollorganes
und nicht die eines gesetzlichen Vertreters zukomme, war
der OGH in Übereinstimmung mit dem Erstgericht ande¬
rer Ansicht. Nach seiner Auffassung ist gesetzlicher Ver¬
treter im Gegensatz zum Wahlvertreter jedes Gesellschafts¬
organ, dem eine gesetzlich fest umschriebene Vertretungs¬
befugnis zukommt. Das trifft beim Aufsichtsrat und seinen
Mitgliedern zu, da diesem in den im § 97 und 199 Abs. 2
des Aktiengesetzes angeführten Fällen die gesetzliche Ver¬
tretung der Aktiengesellschaft zukommt. Der Umstand,
daß seine Vertretungsbefugnis beschränkt ist, und daß er
insbesondere nicht zur laufenden Verwaltung berufen ist,
kann nicht die Folge haben, daß er deswegen nicht als
gesetzlicher Vertreter bezeichnet werden könnte, weil § 2
des Arbeitsgerichtsgesetzes nicht verlangt, daß der „gesetzr
liehe Vertreter" die allgemeine Vertretungsbefugnis
besitzt.

Diese vom OGH für die Mitglieder des Aufsichtsrates
einer Aktiengesellschaft entwickelte Grundsatz wird analog
auch auf die Mitglieder des Aufsichtsrates einer Gesell¬
schaft m. b. H. und einer Genossenschaft anzuwenden sein,
da auch diesen Organen nach den einschlägigen gesetz¬
lichen Bestimmungen (§§ 32 Abs. 7 und 42 Abs. 1 des
Gesetzes über die Gesellschaft m. b. II., bzw. §§ 24 Abs. 2
und 25 des Gesetzes über Erwerbs- und Wirtschaftsgenos¬
senschaften) ausnahmsweise die Vertretung der Gesell¬
schaft zukommt.

In der Begründung des OGH wird insbesondere noch
darauf verwiesen, daß bei Gesellschaften des bürgerlichen
Rechtes die gesetzliche Vertretung auf eine Reihe von
Organen aufgespalten sein kann, in welchen Fällen alle
Organe, auch diejenigen mit bloß eingeschränkter Ver¬
tretungsmacht als gesetzliche Vertreter anzusehen sind.

b) Eine grundsätzliche, allerdings nur für einen be¬
schränkten Personenkreis bedeutsame Entscheidung ist
auch die des OGH v. 6. Juli 1950, 4 Ob 45/50, mit der
klargestellt wurde, daß durch das in Art. 115 der mit
BGBl Nr. 823/1922 kundgemachten und noch in Gel¬
tung stehenden Satzungen der österreichischen National¬
bank enthaltene Zuständigkeitsprivileg, wonach Klagen
jeder Art gegen die Bank grundsätzlich nur beim Han¬
delsgericht Wien erhoben werden können, die Zuständig¬
keit der Arbeitsgerichte nicht ausgeschlossen wird. Nach
Ansicht des OGH wäre eine solche Ausdehnung des Zu¬
ständigkeitsprivilegs mit dem Charakter des Arbeits¬
gerichtsgesetzes unvereinbar; es kann nur auf Streitig¬
keiten angewendet werden, zu deren Entscheidung die
ordentlichen Gerichte berufen sind. Die Zuständigkeit des
Arbeitsgerichtes als Sondergericht geht der Zuständigkeit
der ordentlichen Gerichte in jedem Fall vor.
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c) Mit der Auslegung des § 3 des Arbeitsgerichts-
gesetzes, der die örtliche Zuständigkeit regelt, belaßt sich
die Entscheidung des LG für ZRS Wien v. 21. Jänner
1950, 44 R 15/50. Angestellte der Wiener Niederlassung
einer reichsdeutschen Firma, die ihre Tätigkeit in Wien
im Jahre 1945 eingestellt hatte, machten beim Arbeits¬
gericht Wien Ansprüche auf Kündigungsentschädigung
und Abfertigung geltend. Die Klage wurde wegen Un¬
zuständigkeit des Arbeitsgerichtes zurückgewiesen (6 Cr
161/49 des Arbeitsgerichtes Wien). Dem Rekurs blieb der
Erfolg versagt. Nach Ansicht der Gerichte ist der Grund,
auf den die Kläger die Zuständigkeit des Arbeitsgerichtes
zu stützen gedachten, daß sie nämlich in der Wiener
Niederlassung beschäftigt waren und hier ihren Gehalt
ausbezahlt erhielten, nach dem Gesetz nicht hinreichend.
Aus dem Wortlaut des § 3, der in der Gegenwartsform ge¬
halten ist, sei zwingend zu schließen, daß der Gesetzgeber
für die Begrüdung der Zuständigkeit das Vorliegen der
gesetzlichen Voraussetzungen während der Dauer des
Dienstverhältnisses als nicht ausreichend erachtet, daß er
vielmehr ihr Vorliegen im Zeitpunkte der Klagseinbrin¬
gung verlangt.

Die weitere, der Anmerkung 7 zu § 3 in der Ausgabe
des Arbeitsgerichtsgesetzes von Kapfer folgende Schluß¬
folgerung des Gerichtes, daß in einem solchen Falle, wo
sich keiner der für die Begründung der örtlichen Zustän¬
digkeit eines Arbeitsgerichtes maßgebenden Orte im
Sprengel eines Arbeitsgerichtes befindet, die Klage bei dem
sachlich und örtlich zuständigen ordentlichen Gericht
eingebracht werden muß, wird allerdings nach dem am
28. Februar 1951 erfolgten Wirksamwerden der Arbeits¬
gerichtsgesetznovelle 1950, BGBl Nr. 170, keine Gültigkeit
mehr beanspruchen können3). Mit der Ausdehnung der ar¬
beitsgerichtlichen Zuständigkeit auf das gesamte Bundes¬
gebiet Österreich wird in einem solchen Falle, wo die
sachliche Zuständigkeit der Arbeitsgerichte gegeben ist,
ohne daß nach den Vorschriften über die örtliche Zu¬
ständigkeit die Kompetenz eines bestimmten Gerichtes
eintritt, wohl die Delegierung eines Arbeitsgerichtes durch
den OHG in sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen
des § 28 Jurisdiktionsnorm vorzunehmen sein.

Der vorliegende Fall zeigt jedenfalls, daß mit den
im § 3 des Arbeitsgerichtsgesetzes enthaltenen Vorschriften
über die örtliche Zuständigkeit nicht in allen Fällen das
Auslangen zu finden ist.

d) Die Frage, ob die Zuständigkeit der Arbeitsgerichte
durch die Vereinbarung eines Schiedsvertrages ausgeschlos¬
sen werden kann, wird durch die Entscheidung des Ar¬
beitsgerichtes Wien v. 5. Mai 1950, 13b Cr 187/50, in be¬
jahendem Sinne beantwortet. Wenngleich die Begründung
dieser Entscheidung dürftig ist und wenig überzeugend
lediglich darauf verweist, daß „nach dem Arbeitsgerichts¬
gesetz die Zuständigkeit der Arbeitsgerichte nicht mehr
so streng absolut wie nach dem früheren Gewerbegerichts¬
gesetz ist, was sich besonders in der beschränkten Pro-
rogationsmöglichkeit (§ 1 Abs. 4) zeigt", dürfte die Ent¬
scheidung gleichwohl richtig sein. Denn nach § 577 Abs. 1
ZPO ist die Vereinbarung eines Schiedsvertrages insoweit
zulässig, als die Parteien über den Gegenstand des Streites
einen Vergleich abzuschließen fähig sind. Nach dieser
Vorschrift ist die schiedsgerichtliche Austragung arbeits¬
rechtlicher Streitigkeiten demnach nicht ausgeschlossen.
Aber auch das Arbeitsgerichtsgesetz schließt eine solche
Vereinbarung nicht aus. Der Umstand, daß darin eine
dem § 4 Abs. 3 des Gewerbegerichtsgesetzes 1922 ent¬
sprechende Bestimmung, wonach die Zuständigkeit der
Arbeitsgerichte durch kollektivvertraglichc Vereinbarun¬
gen nicht ausgeschlossen werden kann, nicht mehr vor¬
kommt, läßt den Schluß zu, daß der Gesetzgeber eine ver¬
tragliche Vereinbarung eines Schiedsgerichtes für arbeits¬
rechtliche Streitigkeiten zulassen wollte.

*) Im kürzlich erschienenen Nachtrag zur erwähnten Ausgabe desArbeitsgerichtsgesetzcs wird daher auch die Streichung der Anmerkung 7zu § 3 angeordnet (S. 21).

11. Erwähnenswert sind auch einige für das Rechts¬
mittelverfahren bedeutungsvolle Entscheidungen.

a) Die Zweckmäßigkeit der sogenannten vollen Be¬
rufung im Arbeitsgerichtsverfahren ist erst kürzlich wieder
in Zweifel gezogen worden (siehe den Aufsatz „Die Ent¬
wicklung der Arbeitsgerichtsbarkeit" von Machek in
Heft 1 der Sonderausgabe der Sozialrechtlichen Mitteilun¬
gen). Unbefriedigend erscheint der Mangel des Neuerungs¬
verbotes im Berufungsverfahren insbesondere dann, wenn
in erster Instanz ein Versäumungsurteil gefällt wurde.
Während aber im Vorjahr der OGH (E. v. 2. Juli 1949,
4 Ob 30/49, ArbSlg Nr. 5088) und ebenso das LG für
ZRS Wien (E. v. 9. Juni 1949 44 Cg 73/49, ArbSlg Nr.
5083) festgestellt haben, daß die Vorschrift des § 25 Abs. 1
Z. 3 des Arbeitsgerichtsgesetzes keinen anderen Schluß
zuläßt, als den, daß das Neuerungsverbot im arbeits¬
gerichtlichen Berufungsverfahren auch dann nicht gilt,
wenn in erster Instanz ein Versäumungsurteil gefällt wor¬
den ist, hat das LG für ZRS Wien in mehreren gleich¬
artigen Entscheidungen des Jahres 1950 mit dieser Praxis
gebrochen. In der hier beispielsweise angeführten Ent¬
scheidung vom 13. April 1950, 44 Cg 94/50, wird folgender
Standpunkt vertreten :
Der Berufungswerber vermeint unter Bezugnahme auf das
Fehlen eines Neuerungsverbotes im arbeitsgerichtlichen Be-
rufungsverfahren nunmehr im Berufungsverfahren Beweise zur
Widerlegung der Klagsangaben vorbringen zu können. Diese
Meinung ist jedoch irrig. Richtig ist wohl, daß bei der münd¬
lichen Berufungsvcrhandlung entgegen den Bestimmungen der
ZPO (§ 483) zufolge § 25 Abs. 1 Z. 3 ArbGerG kein Neuerungs-
verbot besteht. Nach der ausdrücklichen Bestimmung dieser
Gesetzesstelle ist jedoch die Streitfrage vom Berufungsgericht
in den durch die Anträge bestimmten Grenzen, von neuem zu
verhandeln. Dieses „durch die Anträge bestimmter Grenzen"
ist im gegenständlichen Falle der Antrag auf Abänderung des
angefochtenen Urteils im Sinne der Klagsabweisung. Dies gilt
jedoch nur dann, wenn ein Berufungsgrund gegeben ist. Ein
Verfahrensmangel liegt nicht vor, da die beklagte Partei beim
Erstgericht Beweisanträge gar nicht gestellt hat und das Erst¬
gericht zutreffend die Bestimmung des § 396 ZPO angewendet
hat, wonach Beweise auch gar nicht aufzunehmen waren. Auch
eine unrichtige Beweiswürdigung oder Tatsachenfeststellung
liegt nicht vor. Das Klagsvorbringen ist schlüssig, die Fest¬
stellungen des Erstgerichtes gründen sich auf das schlüssige
Vorbringen, das als wahr anzunehmen war. Auch die recht¬
liche Beurteilung des Erstgerichtes ist daher unter der An¬
nahme der Wahrheit der Klagsangaben zutreffend und richtig.
Dem steht auch nicht die Bestimmung des § 25 Abs. 1 Z. 3
ArbGerG entgegen, wonach die Säumnis einer Partei der
Durchführung der Verhandlung nicht im Wege steht, denn
diese Bestimmung bezieht sich auf das Berufungsverfahren
und will lediglich besagen, daß im Berufungsverfahren die
Erlassung von Versäumungsurteilen unstatthaft ist. Auch aus
dem Umstand, daß abweichend von den Bestimmungen des Ge¬
werbegerich tsgesetzes 1922 eine positive Bestimmung fehlt, daß
das Neuerungsverbot im arbeitsgerichtlichen Berufungsver¬
fahren dann zu gelten habe, wenn es sicli um Berufungen
gegen Versäumungsurteile handelt, kann nicht der Schluß ge¬
zogen werden, daß jede Neuerung im Berufungsverfahren zu¬
zulassen sei.
Die Aufnahme einer ausdrücklichen Bestimmung, daß das
Neuerungsverbot im Berufungsverfahren gegen Versäumungs¬
urteile anzuwenden sei, erübrigte sich im Arbeitsgerichtsgesetz
1946 schon deswegen, weil aus der eindeutigen Fassung des
§ 25 Abs. 1 Z. 3 hervorgeht, daß eine Neuverhandlung ja
nur in den durch die Anträge gestellten Grenzen durchgeführt
werden kann.

Idi glaube, daß der entscheidende Gesichtspunkt in
der vorstehenden Begründung nicht ganz klar herausge¬
arbeitet ist. Aus dem gesetzlichen Wortlaut, wonach „die
Streitsache vor dem Berufungsgericht in den durch die
Anträge bestimmten Grenzen" von neuem zu verhandeln
ist, kann meines Erachtens eine Einschränkung der vollen
Berufung nicht abgeleitet werden. Die „durch die An¬
träge bestimmten Grenzen" sind durch die Erklärung,
inwieweit das Urteil angefochten wird (§ 467 Z. 3 ZPO)
gegeben. Da das Versäumungsurteil seinem ganzen Inhalt
nach angefochten und. seine Abänderung im Sinne der
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Klagsabweisung beantragt wurde, ist' nicht einzusehen,
welchen Einschränkungen das Vorbringen neuer Tat¬
sachen durch den Rechtsmittelwerber im Berufungsver¬
fahren dadurch unterworfen sein soll, daß hierüber in
den durch die Anträge bestimmten Grenzen zu verhan¬
deln ist.

Gleichwohl ist die Entscheidung richtig, wenn es
zutrifft, daß kein Berulungsgrund vorliegt. Dies scheint
mir die entscheidende Frage im ganzen Problem zu sein.
Es sei mir gestattet, in diesem Zusammenhang noch ein¬
mal auf die erwähnte Entscheidung des OGH (ArbSlg
Nr. 5088) zurückzukommen. In diesem Fall war, da die
beklagte Partei zur mündlichen Streitverhandlung erster
Instanz nicht erschienen war, ein Versäumungsurteil im
Sinne des Klagebegehrens gefällt worden. Die beklagte
Partei hatte gegen dieses Urteil berufen und bei der
mündlichen Berufungsverhandlung neue Tatsachen vor¬
gebracht, die von der Klägerin bestritten wurden. Das
Berufungsgericht hatte nach Protokollierung des beider¬
seitigen Vorbringens die Verhandlung geschlossen, der
Berufung Folge gegeben, das angefochtene Versäumungs¬
urteil aufgehoben und die Sache zur neuerlichen Verhand¬
lung und Entscheidung an das Erstgcricht zurückverwiesen.
Gegen diesen Beschluß wurde von der Klägerin Rekurs
erhoben mit der Begründung, daß im arbeitsgerichtlichen
Verfahren die volle Berufung keine Anwendung finde,
wenn in erster Instanz ein Versäumungsurteil ergangen
sei. Der OGH gab dem Rekurs insoweit Folge, als er dem
Berufungsgericht auftrug, das Verfahren selbst durchzu¬
führen und zu entscheiden. Die Begründung führt im
wesentlichen folgendes an: Das Neuerungsverbot gilt im
ai beitsgerichtlichen Berufungsverfahren zufolge der Be¬
stimmung des § 25 Abs. 1 Z. 3 ArbGerG auch dann nicht,
wenn in erster Instanz ein Versäumungsurteil gefällt wor¬
den ist. Auch die Bedenken der Rekurswerberin, daß diese
Rechtsauslegung Verschleppungsmöglichkeiten schafft,
trifft nicht zu. In der weiteren Begründung heißt es wört¬
lich:
Wer es unterlassen hat, in erster Instanz erhebliche Tat¬
sachen vorzubringen oder sich hat kontumazieren lassen, der
hat damit eine Instanz verloren. Das Berufungsgericht ist
verpflichtet, das Verfahren nur nach den Grundsätzen des
erstinstanzlichen Verfahrens durchzuführen: es darf nicht, weil
Neuerungen vorgebracht wurden, auflieben, weil es dazu nur
in den im § 496 ZPO taxativ aufgezählten Fällen berechtigt
ist. AVenn Tatsachen in erster Instanz nicht erörtert wurden,
weil sie die Parteien nicht vorgebracht haben, so leidet das
erstinstanzliche Verfahren aber weder an einem Mangel (Z. 2),
noch kann gesagt werden, daß nach dem Inhalt der Prozeß¬
akten erheblich scheinende Tatsachen nicht erörtert wurden
(Z. 3). Es fehlt deshalb die gesetzliche Handhabe, die Sache
an die erste Instanz zurückzuverweisen.

Da der OGH ausdrücklich feststellt, daß eine Man¬
gelhaftigkeit (§ 496 ZPO) dem Verfahren erster Instanz
nicht anhaftet4), eine unrichtige Tatsachenfeststellung
oder eine unrichtige rechtliche Beurteilung nach der Sach¬
lage ebenfalls nicht in Betracht kommt, war der Berufung
vom Gericht zweiter Instanz offenbar nur im Hinblick auf
die vorgebrachten Neuerungen Folge gegeben worden,
ohne daß ein Berufungsgrund im Sinne der ZPO vorlag.
Der OGH hat daran keinen Anstoß genommen, sich daher
offenbar mit diesem Vorgehen identifiziert.

Wie ist dies mit den gesetzlichen Vorschriften in
Einklang zu bringen? Offenbar ist nach dieser Ansicht die
Vorschrift des § 25 Abs. 1, Z. 1, Arbeitsgerichtsgesetz, wo¬
nach die Anführung von Berufungsgründen in der Be¬
rufungsschrift entbehrlich ist, nicht nur formell als
bloße Erleichterung für die Abfassung der Berufungs¬
schrift aufzufassen, sondern im Zusammenhang damit,

4) Man könnte allerdings auch die Meinung vertreten, in den;Umstand, daß die in der Berufung vorgebrachten für die Entscheidungzweifellos erheblichen Tatsichen in erster Instanz garnicht erörtert wurden,sei jedenfalls ein Verfahrensmangel zu erblicken; die Unmöglichkeit, aufdieses Vorbringen Bedacht zu nehmen, weil es dem Erstgericht garnichtbekannt war, könne nichts daran ändern, daß dieser Mangel objektiv vor¬zieht.

daß im arbeitsgerichtlichen Berufungsveriähren neue Tat¬
sachen und Beweise vorgebracht werden können, zu wür¬
digen. Da das Vorbringen und die Berücksichtigung neuer
Einwendungen im Berufungsverfahren nur in beschränk¬
tem Umfang zulässig wäre, nämlich — auch abgesehen vom
Berufungsverfahren gegen Versäumungsurteile — nur
dann, wenn das Verlähren erster Instanz an sich, ohne
Rücksicht auf das neue Vorbringen Anlaß zur Erhebung
einer Berufung bietet, erblickt man in dieser Bestimmung
auch einen materiell rechtlichen Sinn. Aus dem Zusam¬
menhalt der Z. 1 und 3 des § 25, Arbeitsgerichtsgesetz,
muß nach dieser Ansicht offenbar eine Erweiterung der
nach der ZPO zulässigen Berufungsgründe im arbeits-
gerichdichen Verfahren in der Richtung erschlossen
werden, daß auch in der Berufungsschrift neu vor¬
gebrachte Tatsachen als Berufungsgründe anzusehen sind,
wenn ihre Berücksichtigung geeignet ist, eine Änderung
des erstinstanzlichen Urteils herbeizuführen.

Ich glaube nicht, daß ein Bedürfnis nach einer sol¬
chen Auslegung des § 25 Abs. 1 und 3, Arbeitsgerichts¬
gesetz, tatsächlich besteht, die der Zulassung von Neue¬
rungen im Berufungsverfahren (welche den Grundsätzen
des österreichischen Zivilprozesses ohnedies entspricht) eine
noch größere Bedeutung einräumt, als sie in den Worten
des Gesetzes zum Ausdruck kommt. Es scheint mir vom
Standpunkt der Prozeßökonomie aus wohl begründet, daß
das Recht, im Berufungsverfahren Neuerungen vorzubrin¬
gen, nur dann eintreten soll, wenn das Verfahren erster
Instanz an sich einen Fehler aufweist, der die Aufhebung
oder Abänderung der Entscheidung rechtfertigt, daß es
aber nicht auch dazu benützt werden darf, um für sich
allein als Grund zu einer Berufung geltend gemacht zu
werden.

Sollte aber der Gesetzgeber die oben dargelegte weiter¬
gehende Rechtswirkung tatsächlich beabsichtigt haben, so
wäre es zu wünschen, daß das Gesetz anläßlich einer
Novellierung eine dementsprechend eindeutige Fassung
erhält.

b) Zwei weitere Entscheidungen befassen sich mit
der im § 502, Z. 3, ZPO normierten Beschränkung der
Revision hinsichtlich der Höhe des Streitwertes. Aus der
E. des OGH vom 6. März 1950, 4 Ob 3/50, geht fol¬
gender Grundsatz hervor: Hat das Berufungsgericht einen
höheren, die Revisionsgrenze aber nicht übersteigenden
Betrag als das Erstgericht zuerkannt, so kann das Re¬
visionsgericht, selbst wenn es die Rechtsansicht der Unter¬
gerichte nicht teilt, das Berufungsurteil nur hinsichtlich
des Differenzbetrages abändern.

Die E. des OGH vom 3. April 1950, 4 Ob 60 und
61/49, stellt fest, daß es für die Frage, ob und inwieweit
eine Revision zulässig ist, nicht darauf ankommt, über
welchen Gesamtwert das Berufungsgericht zu entscheiden
hatte, sondern auf den Streitwert, der sich aus der Ent¬
scheidung des Berufungsgerichtes für den Revisionswerber
ergeben hat.

Beide Rechtssätze ergeben sich logisch aus der Be¬
stimmung des § 502, Z. 3, ZPO, werden aber in der
Praxis oft übersehen.

II. Entscheidungen der Einigungsämter und Erkenntnisse
des Verwaltungsgerichtshofesr')

1. Die Schwierigkeiten, die oftmals bei der Lösung
der Frage auftauchen, wann einem Teil eines Unter,
nehmens die Eigenschaft eines Betriebes im Sinne des
BRG zuzuerkennen ist, die insbesondere für die selbstän¬
dige Durchführung der Betriebsratswahl entscheidend ist,
zeigen die nachfolgend angeführten drei Entscheidungen.

Mit der Frage, ob die örtlich getrennte Erzeugungs¬
stätte eines Unternehmens, das außerdem ein Stadtbüro
und verschiedene Niederlagen umfaßt, als selbständiger

i) Des systematischen Zusammenhanges wegen wird unter II 2.)auch eine Entscheidung des OGH behandelt.
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Betrieb anzusprechen ist, beschäftigt sich die E. des Eini¬
gungsamtes Wien vom 13. Mai 1950, Re 200/50. Die für
das Stadtbüro und die Niederlagen einerseits und für die
Erzeugungsstätte andererseits getrennt durchgeführte Be-
triebsratswahl war mit der Begründung angefochten wor¬
den, daß die Erzeugungsstätte keinen eigenen Betrieb
im Sinne des Gesetzes darstelle. Nach Ansicht des Be¬
schwerdeführers könnten Teile eines Unternehmens nur
dann als selbständige Betriebe bezeichnet werden, wenn
ihr Produktionsprozeß oder Geschäftsbetrieb unabhängig
von den anderen Teilen des Unternehmens vor sich geht,
wenn sie nicht Hilfs- oder Erzeugungsbetriebe anderer
Teile des Unternehmens sind und wenn sie in technischer
und wirtschaftlicher Beziehung ihrer eigenen selbständigen
Leitung unterstehen. Der selbständige Betrieb setze neben
der technischen auch eine weitgehende wirtschaftliche
Selbständigkeit voraus, die vor allem in einer eigenen
Buchhaltung, Korrespondenz, Verrechnung, Bilanz, Lohn¬
zahlung, Aufnahme und Entlassung von Arbeitern und
Angestellten zu erblicken sei.

Das Einigungsamt pflichtete dieser Ansicht nicht bei.
Schon aus dem Wortlaut des § 12 Abs. 1 BRG, das von
einem Unternehmen spricht, das mehrere Betriebe um¬
faßt, „die eine wirtschaftliche Einheit bilden und vom
Unternehmen zentral verwaltet werden", ergebe sich, daß
eine eigene Verwaltung keineswegs zu den wesentlichen
Erfordernissen eines Betriebes im Sinne des BRG gehöre.
Unter Hinweis auf die historische Entwicklung des öster¬
reichischen Betriebsverfassungsrechtes wird in dieser Ent¬
scheidung überdies als das wesentliche Merkmal für die
Scheidung der Begriffe „Unternehmen" und „Betrieb" im
Sinne des BRG herausgearbeitet, daß beim ersteren mehr
die wirtschaftliche bei dem letzteren dagegen mehr die
organisatorische Seite im Vordergrund steht:
Das Unternehmen wird durch die zentrale kaufmännische Ver¬
waltung, das einheitliche Hinarbeiten auf einen bestimmten
wirtschaftlichen Erfolg charakterisiert. Den Betrieb kennzeich¬
net dagegen die organisatorische Zusammenfassung von Be¬
triebsvorgängen zu einem in sich abgeschlossenen Arbeitsver¬
fahren, die auf Dauer berechnete Vereinigung von Arbeits¬
kräften zur Erzielung bestimmter Arbeitsergebnisse (Em. Adler,
Betriebsrätegesetz, 2. Auflage, S. X). Im Gegensatz zum Unter¬
nehmen ist daher für den Betrieb, der ja eine Arbeitseinheit
darstellt, immer auch ein gewisser örtlicher Zusammenhang
erforderlich. Diese Gegenüberstellung zwischen Betrieb und
Unternehmen macht es auch klar, warum die Betriebsräte¬
organisation nicht auf dem Unternehmen, welches lediglich
eine wirtschaftliche und verwaltungsmäßige Einheit bedeutet,
sondern auf dem Betrieb aufgebaut ist, der allein einen in
sich geschlossenen Arbeitsbereich darstellt und eine einheit¬
liche Gruppe von Arbeitskräften in enger Mitarbeit zusammen¬
schließt. Dies ist die natürliche Werksgemeinschaft, aus deren
Mitte ein eigener Betriebsrat hervorgehen soll. Dann ist auch
zugleich die Gewähr gegeben, daß die Mitglieder des Betriebs¬
rates, die selbst Angehörige des betreffenden Betriebes sind,
zufolge ihrer intimen Kenntnis der Arbeitsvorgänge wie auch
ihrer Arbeitskameraden auch wirklich in der Lage sein werden,
die Interessen der Dienstnehmer des Betriebes wirksam zu
vertreten.

Die gleiche Erwägung, daß die Wahrnehmung
und Förderung der wirtschaftlichen, sozialen, gesundheit¬
lichen und kulturellen Interessen der auf einer Baustelle
beschäftigten Arbeitnehmer von einer örtlich weit entfernt
liegenden Zentrale nicht möglich ist, hat die Entscheidung
des Einigungsamtes Wien vom 16. Jänner 1950, Re 615/49,
veranlaßt, solche Baustellen infolge ihrer Organisation
und beschränkten Selbständigkeit als Betrieb im Sinne
des § 2 BRG anzusehen, die daher einen eigenen Betriebs¬
rat zu wählen haben.

Die Entscheidung des Einigungsamtes Linz vom
27. Februar 1950, Re 10/50, befaßt sich ebenfalls mit der
Betriebsqualität einzelner, auf verschiedene Bundesländer
verteilter Baustellen eines Unternehmens, dessen Zentrale
in Wien liegt. Auch in dieser Entscheidung wird die An¬
sicht, daß das gesamte Unternehmen nur einen einzigen

Betrieb darstelle, vorwiegend wegen der großen räum¬
lichen Entfernung der Zentrale von den Baustellen und
deshalb, weil diese nur ein von Angestellten besetzter
Leitungsbetrieb sei, abgelehnt; jedoch wird auch den ein¬
zelnen Baustellen infolge der geringen Zahl der dort be¬
schäftigten Arbeiter und ihres ständigen Fluktuierens die
Betriebsqualität nicht zuerkannt. Nach der Auffassung
des Einigungsamtes kommt diese vielmehr den nach der
Organisation des Unternehmens zwischen die Zentrale
und die einzelnen Baustellen eingeschalteten Bauleitungen
zu, unter denen jeweils die Baustellen eines größeren
örtlichen Bereiches zusammengefaßt sind.

Der Umstand, daß die beiden letzten Entscheidungen
zu einem verschiedenen Ergebnis gelangen, ist wohl vor¬
wiegend darauf zurückzuführen, daß sich die Baustellen
der beiden Unternehmen nach ihrer Größe, ihrem organi¬
satorischen Aufbau und ihrer Stellung gegenüber, der Zen¬
trale unterscheiden. Festzustellen ist, daß alle drei ange¬
führten Entscheidungen dem Sinn und Zweck des BRG
gerecht zu werden versuchen und von dem entscheidenden
Gesichtspunkt ausgehen, daß ein selbständiger Betrieb und
damit eine eigene Betriebsvertretung immer dann erforder¬
lich ist, wenn anders die Wahrnehmung der Interessen der
Beschäftigten nicht gewährleistet ist. So steht ihr Ergebnis
auch mit der von der Arbeiterkammer Wien in den
Sozialrechtlichen Mitteilungen, IIB, Seite 4, zu dieser
Frage geäußerten Ansicht in voller Übereinstimmung.

2. Der bereits im Vorjahr vom Einigungsamt Salz¬
burg (ArbSlg Nr. 5070) vertretenen Ansicht, daß eine
Kündigung, die nach Abgabe der Stellungnahme des Be¬
triebsrates erfolgt, auch dann rechtswirskam ist, wenn
sie vor Ablauf der im § 25 Abs. 2 BRG festgesetzten
Frist ausgesprochen wurde, hat sich der OGII in der E.
v. 20. September 1950, 1 Ob 511/50, angeschlossen. Im
Gegensatz zu der von den Einigungsämtern vorwiegend
vertretenen Ansicht (siehe z. B. ArbSlg Nr. 4982 und
4955 sowie die in den Sozialrechtlichen Mitteilungen,
IIB, Seite 11, veröffentlichte Entscheidung) erklärte cler
OGH, daß kein Grund vorliege, mit dem Ausspruch der
Kündigung den Rest der dreitägigen Frist abzuwarten,
wenn der Betriebsrat seine Stellungnahme schon vor Ab¬
lauf dieser Frist abgegeben hat. Der Zweck der Frist sei
mit der Stellungnahme des Betriebsrates erfüllt. Es liege
kein Anlaß vor, diesem nach Abgabe seiner Äußerung
die Möglichkeit eines Widerrufes und dem Gekündigten
die Möglichkeit einer Einwirkung auf den Betriebsrat
zu geben, denn es sei Sache des Betriebsrates, nach reif¬
licher Erwägung seinen endgültigen Standpunkt zu be¬
ziehen, wobei die Interessen des Gekündigten auch ohne
dessen Mitwirkung gewahrt werden sollen (§ 33, Abs. 3,
BRGO).

Die Entscheidung mag mit der von ihr gegebenen
Deutung des Zweckes der erwähnten Frist durchaus recht
haben, mit dem klaren Wortlaut der gesetzlichen Bestim¬
mung des § 25 Abs. 3 erster Satz ist sie jedoch kaum
vereinbar. Die Bestimmung, daß die Kündigung vor Ab¬
lauf der Frist bei sonstiger Rechtsunwirksamkeit nicht
ausgesprochen werden darf, ist eindeutig. Eine Inter¬
pretation gegen den Wortlaut des Gesetzes mag in Aus¬
nahmsfällen zur Verhütung schwerer Nachteile zulässig,
ja auch notwendig sein; ob der Wortlaut des § 25 Abs. 3
BRG eine solche Korrektur zwingend verlangt, muß aber
doch sehr zweifelhaft erscheinen.

Vor allem ist darauf hinzuweisen, daß eine entgegen¬
gesetzte Auslegung dieser gesetzlichen Bestimmung durch
die Arbeitsgerichte und Einigungsämter zu einer schweren
Beeinträchtigung der durch die Kündigungsschutzbestim¬
mungen des BRG gewahrten Rechte der Arbeitnehmer,
ja geradezu zu einer Rechtsverweigerung führen kann.
Sieht nämlich das Einigungsamt eine Kündigung, die vor
Ablauf der dreitägigen Frist, wenngleich nach Abgabe
der Stellungnahme des Betriebsrates ausgesprochen wurde,
gemäß § 25 Abs. 3 erster Satz BRG als rechtunwirksam
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an, so muß es die Anfechtung einer solchen Kündigung
wegen Unzuständigkeit zurückweisen (so z. B. die E. vom
15. September 1950, Re 476/50 des Einigungsamtes Wien).
Ein Versuch des betroffenen Arbeitnehmers, die ihm bei
Unwirksamkeit der Kündigung zustehenden Ansprüche
beim Arbeitsgericht einzuklagen, muß vergeblich bleiben,
wenn dieses von der konträren Ansicht ausgehend die
Kündigung als rechtswirksam behandelt. Der Arbeit¬
nehmer hat daher keine Möglichkeit, sein Recht durch¬
zusetzen, die Kündigung ist keinerlei Kontrolle unter¬
worfen, der Schutz des. Betriebsrätegesetzes vollkommen
illusorisch. Die Möglichkeit, durch die verschiedene Aus¬
legung einen solchen durchaus unerwünschten Zustand
herbeizuführen, belastet die mit der Anwendung dieser
gesetzlichen Vorschrift befaßten Stellen mit einer beson¬
deren Verantwortung.

3. Der Verwaltungsgerichtshof hat die in seinem Er¬
kenntnis vom 25. Februar 1949, ZI. 866/48 (ArbSlg
Nr. 5045) ausgesprochene Ansicht, daß eine Anfechtung
der Kündigung durch den gekündigten Dienstnehmer
selbst unzulässig ist, wenn der Betriebsrat ihr ausdrück¬
lich oder stillschweigend zugestimmt hat, unverändert bei¬
behalten (E. v. 11. Mai 1950, ZI. 2050/49). Die Einigungs¬
ämter sind ihr gefolgt (E. des Einigungsamtes Wr. Neu¬
stadt v. 1. August 1950, Re 32/50). Auf die eingehende,
in der ersten Sonderausgabe der Sozialrechtlichen Mit¬
teilungen, S. 4 ff., enthaltene Auseinandersetzung mit
dieser Ansicht sei hingewiesen.

4. Die Frage der Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand gegen die Versäumung von Fristen des BRG wird
in den beiden folgenden Entscheidungen widersprechend
gelöst.

a) Der Antrag, die Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand gegen die Versäumung der im § 25 Abs. 6 BRG
für die Anfechtung der Kündigung durch den Dienst¬
nehmer festgesetzten Frist zu bewilligen, wurde durch die
Entscheidung des Einigungsamtes Graz v. 9. Septem¬
ber 1950, Re 125/50, abgewiesen. Dies wird damit be¬
gründet, daß die für die Anfechtung der Kündigung in
den Absätzen 3 bis 6 des § 25 BRG festgesetzten Fristen
gesetzliche Fristen seien, die nicht erstreckt werden dürfen,
und daß nach den Bestimmungen der §§ 71 und 72 des
AVG die Wiedereinsetzung ein bereits anhängiges Ver¬
fahren zur Voraussetzung habe.

b) Hingegen wird in der Entscheidung des Einigungs¬
amtes Linz v. 31. März 1950, Re 20/50, die Wiederein¬
setzung gegen die Versäumung der in § 9 Abs. 7 BRG
für die beim Wahlvorstand vorzunehmende Anfechtung
einer Betriebsratswahl mit der Maßgabe für zulässig er¬
klärt, daß der Antrag auf Wiedereinsetzung nicht beim
Wahlvorstand, sondern beim Einigungsamt einzubringen
ist.

Die Begründung der erstgenannten Entscheidung ist
sicher nicht zutreffend. Die Wiedereinsetzung ist grund¬
sätzlich ebenso gegen gesetzliche, wie gegen behördlich
festgesetzte Fristen zulässig. Auch die Frage, ob eine Frist
erstreckbar ist oder nicht, hat auf die Zulässigkeit der
Wiedereinsetzung keinen Einfluß: sonst wäre auch die
Wiedereinsetzung gegen die Versäumung der Berufungs¬
frist gegen einen Verwaltungsbescheid nicht möglich, die
praktisch den Hauptfall des Anwendungsgebietes des
§ 71 AVG darstellt (siehe Männlicher, Das Verwaltungs¬
verfahren, 5. Auflage, Anm. 2 zu § 71 und die auf
S. 628 ff. abgedruckten Entscheidungen).

Dennoch dürfte aber die Wiedereinsetzung gegen
die Versäumung der für die Anfechtung der Kündigung
im § 25 BRG vorgesehenen Fristen nicht zulässig sein,
weil es sich hiebei nicht um verfahrensrechtliche Fristen,
sondern um materiellrechtliche Ausschlußfristen handelt.
Das gleiche gilt wohl auch von der in § 9 Abs. 7 BRG
für die Anfechtung einer Betriebsratswahl festgesetzten
Frist. Auch hier wird eine Wiedereinsetzung richtiger-
H-ci.sc nicht in Betracht zu ziehen sein.

5. Von allgemeinem Interesse dürften auch zwei die
Betriebsratswahl betreffende Entscheidungen sein.

a) In der E. des Einigungsamtes Leoben v. 16. Jän¬
ner 1950, Re 76/49, wird ausgesprochen, daß die Über¬
schreitung der in § 15 Abs. 1 BRWO zur Behebung von
Mängeln eines Wahlvorschlages festzusetzenden Mindest¬
frist von 48 Stunden in der Regel keine Kontumazfolgen
nach sich zieht, da dies eine bloße Ordnungsfrist sei.
Eine Ausnahme trete allerdings ein, wenn durch die
Überschreitung der Frist keine Zeit mehr bleibe, die gül¬
tigen Wahlvorschläge drei Tage vor dem Beginn der
Wahlhandlung zur Einsicht aufzulegen oder anzuschlagen,
wie dies im § 15 Abs. 6 BRWO vorgeschrieben ist.

b) Die Entscheidung des Einigungsamtes Leoben v.
19. Jänner 1950, Re 83/49, stellt fest, daß durch die Zu¬
rückziehung von Unterschriften von einem Wahlvorschlag
nach dessen Überreichung beim Wahlvorstand die Gültig¬
keit desselben nicht berührt wird.

6. Zuletzt seien noch einige grundsätzliche Entschei¬
dungen des Verwaltungsgerichtshofes angeführt, die das
Verfahren vor dem Einigungsamte und die Möglichkeit
der Überprüfung von Bescheiden des Einigungsamtes
betreffen.

a) Aus der Vorschrift, daß auf das über Streitigkeiten
aus dem BRG durchzuführende Verfahren vor dem Eini-
gungsamte die Bestimmungen des AVG anzuwenden sind
(§ 27 Abs. 3 KollVG), ergibt sich der Grundsatz der Amts-
wegigkeit des Verfahrens. Daher hat das Einigungsamt,
wie die Erkenntnisse vom 30. Jänner 1950, ZI. 1222/48,
und vom 14. März 1950, ZI. 663/49, feststellen, die Prüfung
der Eigenschaft des gekündigten Dienstnehmers als Mit¬
glied der Betriebsvertretung in positiver und negativer
Richtung vorzunehmen, ohne an Parteianträge gebunden
zu sein.

b) Das Einigungsamt ist zwar für die Entscheidung,
ob eine Kündigung im Hinblick auf § 25 Abs. 3 BRG
rechtswirksam ist oder nicht, nicht zuständig; gleichwohl
kann es aber sein Verfahren nicht deshalb unterbrechen,
um die Frage, ob der Betriebsrat von der beabsichtigten
Kündigung ordnungsgemäß verständigt wurde, im öffent¬
lichen Rechtsweg entscheiden zu lassen. Denn zur Er¬
ledigung der dem Einigungsamt gestellten Aufgaben
reicht es hin, festzustellen, ob der Betriebsrat zur An¬
fechtung berechtigt ist, was nur davon abhängt, ob er
vom Dienstgeber von der beabsichtigten Kündigung ver¬
ständigt wurde und welche Stellung er hiezu innerhalb
der dreitägigen Frist bezog. Über diese Fragen Klarheit
zu schaffen, ist, wie das Erkenntnis vom 11. Juli 1950,
ZI. 1546/49, feststellt, das Einigungsamt selbst berufen.

c) Das Erkenntnis vom 30. Jänner 1950, ZI. 1221/48,
bekräftigt die in einer Gegenschrift bestrittene Zuständig¬
keit des Verwaltungsgerichtshofes zur Überprüfung von
Bescheiden der Einigungsämter. Diese ist im Hinblick
auf die Bestimmung des Art. 133 Z. 4 Bundes-Verfassungs¬
gesetz deshalb gegeben, weil es nach Art. V Abschnitt 1
(§§ 28 ff) des Kollektivvertragsgesetzes nicht erforderlich
ist, daß sich unter den Mitgliedern des Einigungsamtes
wenigstens ein Richter befindet.

d) Mit der Rechtskraftwirkung eines Bescheides des
Einigungsamtes befaßt sich das bereits erwähnte Erkennt¬
nis vom 14. März 1950, ZI. 663/49. Die ohne vorherige
Zustimmung des Einigungsamtes ausgesprochene Kündi¬
gung einer Dienstnehmerin war vor dem Einigungsamt
mit Erfolg angefochten worden, weil sie mit der Bestim¬
mung des § 18 Abs. 1 BRG in Widerspruch stand. Dieser
Bescheid des Einigungsamtes blieb unangefochten. Der
Dienstgeber brachte vielmehr einen Antrag auf Zustim¬
mung zur Kündigung ein, dem das Einigungsamt mangels
Vorliegens der gesetzlichen Gründe nicht Folge gab. Gegen
diesen Bescheid wurde die Beschwerde an den Verwal¬
tungsgerichtshof ergriffen mit der Begründung, daß die
gekündigte Dienstnehmerin überhaupt nicht Mitglied des
Betriebsrates gewesen sei und das BRG auf den Betrieb



überhaupt keine Anwendung zu finden habe. In der
Gegenschrift wurde die Ansicht vertreten, daß diese Ein¬
wendungen nicht zu berücksichtigen seien, weil sie schon
gegen den ersten, nicht angefochtenen Bescheid hätten
geltend gemacht werden können, ihr Vorbringen daher
jetzt verspätet sei. Demgegenüber stellte der Verwaltungs¬
gerichtshof fest, daß sich die Rechtskraftwirkung des
ersten Bescheides des Einigungsamtes darin erschöpfe, daß
die ausgesprochene Kündigung zu entfallen habe. Die
Prüfung der im neuen Verfahren aufgerollten Frage,
ob die Dienstnehmerin Mitglied des Betriebsrates gewesen

sei und ob das BRG auf den Betrieb Anwendung finde,
könne dadurch nicht ausgeschlossen werden.

7. Anhangweise soll noch auf eine Entscheidung des
Verfassungsgerichtshofes, und zwar die vom 9. Dezem¬
ber 1950, B 147/50, hingewiesen werden, in der aus¬
gesprochen wird, daß auch eine Entscheidung des Eini¬
gungsamtes, durch die ein Antrag wegen Unzuständigkeit
zurückgewiesen wird, wegen Verletzung des Rechtes auf
das Verfahren vor dem gesetzlichen Richter (Art. 83
Abs. 2 Bundes-Verfassungsgesetz) beim Verfassungsgerichts¬
hof angefochten werden kann.

DR. ERICH MACHEK (Wien)

Entscheidung von Streitigkeiten über die Erlassung

oder Abänderung einer Arbeitsordnung

Die Arbeitsordnung (AO) fand in Österreich die erste
gesetzliche Regelung in der Gewerbeordnung (§ 88 a, ein¬
gefügt durch das Gesetz, RGBl Nr. 22/1885). Danach war
in Fabriken und Gewerbeunternehmungen, in denen über
20 Hilfsarbeiter beschäftigt waren, eine AO anzuschlagen
und sämtlichen Arbeitern l>ei ihrem Eintritt zu verlaut¬
baren, die vom Gewerbeinhaber erlassen und von ihm
unterschrieben werden mußte. Die Arbeitnehmer hatten
zunächst keinen Einfluß auf die Gestaltung der AO. Die
Vorschriften waren im einzelnen jederzeit abdingbar,
ebenso konnte jederzeit eine Abänderung vom Betriebs¬
inhaber verfügt werden. Die Arbeitgeberverbände ver¬
langten schon frühzeitig die Normierung der Rechtsver¬
bindlichkeit, gegen die die Arbeitnehmer verständlicher¬
weise so lange Stellung nahmen, als ihnen ein Mitbestim¬
mungsrecht nicht eingeräumt worden war. Die Bedeutung
der AO lag in dieser Periode bloß in der gleichmäßigen
Gestaltung der Arbeitsbedingungen und deren Publizität.
Die AO mußten der Gewerbebehörde vorgelegt werden,
die sie auf ihre Gesetzmäßigkeit prüfte. Die Wirkung der
AO trat dadurch ein, daß ihre Bestimmungen Bestandteile
der einzelnen Arbeitsverträge wurden. Sie mußte daher den
Arbeitern nachweislich zur Kenntnis gebracht werden.

Ein Mitwirkungsrecht der Arbeitnehmer wurde erst
durch das Betriebsrätegesetz 1919 (§ 1 (2) Z. 4) erreicht.
Dieser Rechtszustand blieb~(mit der Abänderung durch das
Gesetz über die Werksgemeinschaften) bis zur Einführung
des reichsdeutschen Gesetzes zur Ordnung der nationalen
Arbeit (AOG) bestehen. Durch das AOG wurden die
deutschen Vorschriften über die Betriebsordnung einge¬
führt. In Deutschland war früher die AO ähnlich der öster¬
reichischen Regelung in der Gewerbeordnung geregelt,
wobei allerdings die Rechtsverbindlichkeit (ohne Unab¬
dingbarkeit) ausdrücklich festgelegt war (§ 134 c Deutsche
GewO). Das n. s. Arbeitsrecht verlegt den Schwerpunkt
der Regelung der Lohn- und Arbeitsbedingungen in den
einzelnen Betrieb, dem die Erlassung der „Betriebsord¬
nung" verbindlich vorgeschrieben war. Die Betriebsord¬
nung hatte zum großen Teil auch die Aufgaben der bis¬
herigen Tarifverträge zu übernehmen, so daß der
Einrichtung der gleichzeitig geschaffenen Tarifordnung
gegenüber der Betriebsordnung nur sekundäre Bedeutung
zukommen sollte. Die Vorschriften der Betriebsordnung
hatten unmittelbare und unabdingbare Wirkung (§ 30
AOG).

Nach 1945 mußten diese Bestimmungen wieder durch
eine Einrichtung demokratischen Arbeitsrechts ersetzt
werden. Es wurde auf die früher normierte Arbeitsordnung
zurückgegriffen, dabei aber insbesondere in den Wirkun¬
gen zum Teil die Regelung des AOG beibehalten. Die
Einführung erfolgte gleichzeitig mit dem Kollektivvertrags¬
recht, so daß sich die Vorschriften über die AO im Kollek¬

tivvertragsgesetz finden, wo sie auch rechtssystematisch hin¬
gehören. Die §§ 21 bis 26 des Kollektiwertragsgesetzes
(KVG), BGBl Nr. 76/1947, regeln nunmehr die AO aus¬
schließlich. Der § 88 a GewO wurde aufgehoben (§ 43
KVG). Die folgenden Ausführungen sollen die wichtigsten
l ragen besprechen, die durch die neue gesetzliche Rege¬
lung aufgeworfen wurden.

Inhalt der Arbeitsordnung
§ 22 KVG schreibt den Inhalt der AO vor.
Der sogenannte obligatorische Inhalt stimmt mit

§ 88 a GewO bezw Art. VII (3) des alten Sonn- und Feier¬
tagsruhegesetzes überein.

Die Einteilung der deutschen Gewerbeordnung
(§ 134 b) in obligatorische, bedingt obligatorische und
fakultative Bestimmungen kennt das KVG nicht. Die Be¬
stimmungen des § 22 könnten zunächst als obligatorisch
bezeichnet werden (arg. „hat zu regeln"). Aus dem Wort
..insbesondere" ergibt sich, daß auch weitere Bestimmun¬
gen enthalten sein können (fakultative Bestimmungen).
Eine Beschränkung des weiteren Inhaltes ist nicht zu
ersehen und daher auch nicht anzunehmen, soweit sich
eine Beschränkung nicht aus dem Zweck der AO selbst
und aus dem gesetzlichen Wortlaut ergibt1).

Es hat den Anschein, daß in jeder AO die Punkte
a) bis j) des § 22 enthalten sein müssen, weil die Rege¬
lung dieser Punkte ausdrücklich vorgeschrieben ist. Es
ist aber nicht ganz so. Die AO braucht nicht gesetzliche
Bestimmungen oder Bestimmungen von Kollektivverträgen
wiederholen, die ohnehin zwingend auf die Arbeitsver¬
träge einwirken. Die AO „regelt"; das kann sie aber nur
dort, wo ihr noch ein freier Raum zur Regelung zur Ver¬
fügung steht. Sie hat den Vertragsraum in dem bestimm¬
ten Umfang auszufüllen, der für den einzelnen Arbeits¬
vertrag nach seiner zwingenden Regelung durch Gesetz
und Kollektivvertrag noch zur Verfügung steht und den
sie damit noch weiter einengt. Sie regelt daher auch die
Arbeitsbedingungen a) bis j) nur soweit, als eine Regelung
möglich und notwendig ist.

Im einzelnen wäre dazu noch zu sagen:
Zu lit. a) und b): Die Einteilung der Arbeiter und

Angestelltenkategorien wird nur notwendig sein, wenn es
verschiedene Kategorien davon gibt. Es kommt auf die
Art des Betriebes an. Ebenso Vorschriften über Fraucn-
und Jugendarbeit, über Lehrlinge und deren Schul¬
unterricht.

Zu lit c) und e): Die Arbeitstage, der Beginn und das
Ende der Arbeitszeit sowie Dauer und Lage der Arbeits-

') Der Wortlaut des § 21: -Zur Regelung der Arbeitsbedingungenim Betrieb" schließt jedenfalls Bestimmungen aus, die die Freizeit unddas Privatleben der Arbeitnehmer betreffen (wie in § 200 d des Berg¬gesetzes .Betragen außerhalb des Dienstes").
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pausen, die Zeit der Abrechnung und Auszahlung des
Arbeitsentgeltes werden in jeder AO zu regeln sein.

Zu lit. d): Der Umfang der Sonn- und Feiertagsarbeit
wird nur dann aufzunehmen sein, wenn Sonn- und Feier¬
tagsarbeit auf Grund der gesetzlichen Bestimmungen und
der Art des Betriebes überhaupt in Betracht kommt.

Zu lit. f): Hier handelt es sich so wie bei lit. a) um
sogenannte Dienstvorschriften, Vorschriften über Ordnung
im Betrieb, Bestimmungen über die Arbeits- und Gehor¬
samspflicht. Es sind ihrem Wesen nach Bestimmungen, die
sich zur Eingehung in den Einzelvertrag nicht eignen. Als
obligatorisch können sie nur soweit angesehen werden,
als sie, wenn überhaupt, in der AO geregelt werden müs¬
sen (bedingt obligatorisch).

Zu lit. h) und i): Lohnabzüge und disziplinare Maß¬
nahmen müssen, wenn sie überhaupt vorgesehen werden,
ebenfalls in die AO aufgenommen werden (bedingt
obligatorisch).

Übrig bleiben lit. g) und j). Es sind dies jene Bestim¬
mungen, für die im Gesetz bereits Vorsorge getrolfen
wurde und die oft darüber hinaus im Kollektivvertrag
geregelt sind. Soweit es dabei sein Bewenden hat, erübrigt
sich eine Bestimmung in der AO, weil es nichts mehr zu
regeln gibt; eine Wiederholung gesetzlicher oder kollek¬
tivvertraglicher Bestimmungen in der AO ist möglich,
aber nicht zwingend vorgeschrieben. Nur wenn Abweichun¬
gen zu Ungunsten des Arbeitnehmers im Gesetz selbst oder
im Kollektivvertrag gestattet sind, z. B. Kündigungsaus¬
schluß oder Entgelt im Krankheitsfall (§ 1154 b ABGB),
hat die AO diese Materie für den ganzen Betrieb verbind¬
lich zu regeln, weil sonst jeder Einzelvertrag eine Rege¬
lung vornehmen könnte, was durch die AO verhindert
werden soll. Abweichungen vom Gesetz und Kollektiv¬
vertrag zugunsten des Arbeitsnehmers sind dagegen immer
zulässig. Ihre Aufnahme in die AO ist möglich, aber nicht
zwingend vorgeschrieben, weil der Abschluß von solchen
günstigeren Vereinbarungen mit einzelnen Arbeitnehmern
immer offen bleiben muß.

Die AO hat daher jedenfalls, wenn kein Kollektiv¬
vertrag'besteht, zu enthalten:
1. Arbeitstage, Beginn und Ende der Arbeitszeit, Arbeits¬

pausen (lit. c).
2. Abrechnung und Auszahlung des Entgeltes (lit. e).
3. Nur bei Arbeitern: Entgelt im Krankheitsfall und Kün¬

digungsfristen.
Sind diese drei Punkte im Kollektivvertrag erschöpfend

geregelt, bleibt für die AO kein obligatorischer Inhalt mehr
übrig. Die zwingend vorgeschriebene AO schmilzt zu einem
Formalakt zusammen, der füglich unterbleiben kann, um
so mehr als, wie noch auszuführen sein wird, eine Sank¬
tion nicht besteht.

Nach Beantwortung der Frage des Mmtma/inhaltes
ergibt sich die Frage nach dem Maximalinhalt (fakultative
Bestimmungen). Was kann Gegenstand der Regelung sein?

Aus § 22 ergibt sich die Möglichkeit eines über die
dort aufgezählten Fälle hinausgehenden Inhaltes (arg. „ins¬
besondere"). Aus § 21 ergibt sich allgemein der Umfang
(„Regelung der Arbeitsbedingungen im Betrieb"). Was
gehört dazu? Vor allem: ist eine weitherzige Auslegung am
Platz oder ist eher eng auszulegen? Es bestehen für eine
enge Auslegung keine Gründe. Das kollektive Arbeitsrecht
begünstigt den Abschluß von Gesamtvereinbarungen jeder
Art zur Verhinderung von Streitigkeiten, zur Erleichterung
des Vertragsabschlusses, zur Vereinheitlichung des Arbeits¬
vertrages als Massenvertrag, zur Verhinderung von Willkür¬
lichkeiten im Betrieb durch Ausnützung der schwächeren
wirtschaftlichen Situation des Arbeitnehmers. Das BRG
zeigt die Tendenz einer immer weiter gezogenen Mitwir¬
kung der Betriebsvertretung als Vertretung der Arbeit-
nehmerschaft an sämtlichen Belangen des Betriebes2).

2) Schon zur AO der GewO sagte der Verwaltungsgerichtshof(VerwGH 1905, Z. 5715 B. 3571 A): „Die AO muß sich nicht auf diegesetzlichen Punkte beschränken, auch Bestimmungen über andere wesent¬liche Momente des Arbeitsvertrages, auch LoAnbestimmungen können auf¬genommen werden."

Alle diese Erwägungen begünstigen einen möglichst
weiten Umfang der AO. Begrifflich ergibt sich daher keine
weitere Einschränkung, insbesondere gehören die „gegen¬
seitigen aus dem Dienstverhältnis entspringenden Rechte
und Pflichten" (§ 2 (1) KVG) dazu, wobei der Begriff der
AO nach § 21 sogar der weitere ist, weil diese auch Be¬
stimmungen umfassen kann, die als Dienstvorschriften
nicht Gegenstand des Einzelvertrages sein können. Solcher
Art stellt die AO auch die notwendige begriffliche Ergän¬
zung des Kollektivvertrages dar. Diese wurde besonders
dadurch notwendig, daß nach dem heutigen Kollektivver¬
tragsrecht Werkverträge nicht mehr kollektivvertragsfähig
sind, die Branchenverträge aber auf die Besonderheiten
der einzelnen Betriebe zu wenig Rücksicht nehmen kön¬
nen. Hier ist zur Ergänzung und Anpassung des Kollektiv¬
vertrages eine zusätzliche Betriebsvereinbarung oft drin¬
gend notwendig, die, wenn der Weg des § 2 (2) KVG nicht
offen gehalten wurde, was selten der Fall ist, nur in der
AO oder einer selbständigen Betriebsvereinbarung getrof¬
fen werden kann.

Die Rechtsnatur der Arbeitsordnung
Die AO stellt sich als Betriebsvereinbarung dar, und

zwar als solche, die bezüglich ihres Abschlusses und der
Rechtswirkungen besonderen Vorschriften unterliegt. Wir
haben daher nach der heutigen Gesctzeslage drei Arten
von Betriebsvereinbarungen zu unterscheiden:
a) Die Betriebsvereinbarungen nach § 2 (2) KVG, die als

Kollektivverträge gelten:
b) die Arbeitsordnungen:
c) die sonstigen Betriebsvereinbarungen: Das sind alle Ver¬

einbarungen, die zwischen Betriebsinhaber und Be¬
triebsvertretung getroffen werden.

Wegen ihres Zusammenhanges und ihrer Abgrenzung
von der AO müssen wir sie kurz mitbehandeln.

Die Möglichkeit solcher Betriebsvereinbarungen ergibt
sich schon aus dem BRG. Nach § 14 (1) können Akkord-,
Stück- und Gedinglöhne sowie Durchschnittsverdienste nur
mit Zustimmung des Betriebsrates festgesetzt werden
(Z. 2). Diese Zustimmung kann ebenso wie bei der Zu¬
stimmung zur Erlassung der AO nur dahin aufgefaßt wer¬
den, daß eine darauf zielende Vereinbarung zwischen Be¬
triebsinhaber und Betriebsrat zustande kommt, wodurch
auch die Legitimierung des Betriebsrates zum Abschluß
einer solchen Vereinbarung gegeben erscheint3). Hämmerle
(Arbeitsvertrag, S. 167) nennt sie „fakultative" Betriebs¬
vereinbarung und schiebt sie zwischen AO und Einzelver¬
trag ein. Er meint, daß sie „immerhin stärker seien als das
aus den Einzeldienstverträgen hervorgehende Recht".
Solche. .Betriebsvereinbarungen könnten durch Sonder-
verei_nbarungen nicht ohne weiters abgeändert werden (da¬
gegen arbeitsrechtliche Slg. Nr. 4649). Hämmerle begrün¬
det seine Meinung nicht. Es kann ihr auch in dieser Form
nicht gefolgt werden. Wenn der Gesetzgeber dem Be¬
triebsrat die Legitimation zum Eingehen von Betriebsver-
einbarungen gibt, so kommt dieser Vereinbarung auch
ohne ausdrücklichen Gesetzesbefehl verbindliche Kraft für
den Einzclvertrag zu (unmittelbare Wirkung). Dagegen
kann ohne einen gesetzlichen Befehl einer solchen Be-
triehsvereinbarung die Unabdingbarkeit nicht zuerkannt
werden4).

Bemerkenswert ist, daß in § 14 BRG das Mitwir¬
kungsrecht des Betriebsrates nur bezüglich der Akkord-,
Stück- und Gedingelöhne festgesetzt ist. Es ergibt sich sofort

3) In der deutschen Lehre hatte sich vor 1933 zum Wortlaut des§ 78 Z. (2) DBRG, der die Mitwirkung des Betriebsrates bei der Regelungder Löhne und sonstigen Verhältnisse bestimmt, ebenfalls die Streitfrageergeben, ob es sich dabei um die Legitimierung zum Abschluß einerBetriebsvercinbarung handelt. Die Frage wurde in der herrschenden Lehre
bejaht und festgestellt, daß eine solche Betriebsvereinbarung auf dieArbeitsverträge unmittelbar einwirkt, obwohl eine solche Wirkung im
Gesetz nicht ausdrücklich normiert ist (Hucck-Nipperdey, Lehrbuch desArbeitsrechtes, 1932, S. 365).4) Eine solche Unabdingbarkeit kann aber für Vereinbarungen nach§ 14 (1) Z. 2 BRG angenommen werden (arg. .nur").
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die Frage, ob das gleiche Recht nicht auch zur Festsetzung
von Lohnvereinbarungen (mangels Vorliegens eines Kol¬
lektivvertrages) überhaupt gegeben ist. Auch das muß
freilich aus allgemeinen Erwägungen bejaht werden. Wenn
darüber in § 14 nichts enthalten ist, so deshalb, weil dort
nur von jenen Rechten des Betriebsrates die Rede ist, bei
denen vom Gesetzgeber zugleich eine Bindung des Be¬
triebsinhabers ausgesprochen wird. Solche Bindungen
wollte der Gesetzgeber aber bei den Lohnfestsetzungen
scheinbar allgemein nicht statuieren, um so weniger als
gerade die Lohnsätze Gegenstand der Kollektivverträge
bind, während die Festsetzung der Akkordlöhne oft im
Kollektivvertrag fehlt und den einzelnen Betrieben über¬
lassen bleiben muß, weil hier die Eigenart jedes Betriebes
maßgebend ist. Man wird daher aus dem Fehlen einer aus¬
drücklichen und allgemeinen Bestimmung hierüber auch
nicht Schlüsse ableiten dürfen, daß solche Lohnverein¬
barungen mit den Betriebsräten unzulässig sind und des¬
halb als weiterer Schluß auch Lohnvereinbarungen als
Teil der AO nicht zulässig sind.

Wir kehren nach dieser Betrachtung über die Be¬
triebsvereinbarung zur AO zurück, die wir ebenfalls als
einen Fall der Betriebsvereinbarung dargestellt haben. Es
könnte dies nach dem Wortlaut des § 21 bezweifelt wer¬
den, weil danach die AO vom Betriebsinhaber zu erlassen
ist. Es dürfte sich hier aber nicht um eine absichtliche,
von dem Vereinbarungscharakter abrückende Ausdrucks¬
weise des Gesetzgebers handeln. Ohne sich an den Wort¬
laut zu klammern, muß der rechtsgeschäftliche Charakter
der AO bejaht werden5). Die Vereinbarung der AO ist an
keine bestimmte Form gebunden. Die Initiative hat nach
dem gesetzlichen Wortlaut jedenfalls der Betriebsinhaber,
den die Verpflichtung zur Aufstellung der AO trifft. All¬
gemein ist zu bemerken, daß die Bestimmungen über die
AO mehr als dürftig sind. Besonders im Gegensatz zu den
früheren deutschen Bestimmungen. Dort mußte der Arbeit¬
geber binnen vier Wochen nach Eröffnung des Betriebes
den Entwurf einer AO dem Betriebsrat vorlegen. Die
Einigung hierüber war schriftlich festzulegen und von
beiden Teilen zu unterfertigen. Mangels Einigung mußte
vom Arbeitgeber der Schlichtungsausschuß angerufen wer¬
den, die Befolgung dieser Vorschrift stand unter Straf¬
androhung. Unserem Gesetz können wir nur entnehmen,
daß der Arbeitgeber einen Entwurf anzufertigen und die
Zustimmung des Betriebsrates dazu einzuholen hat. Ein
Termin ist nicht vorgesehen. Was geschieht, wenn er es
nicht tut? Der Arbeitgeber trifft keine Anstalten dazu.
Nach der GewO stand er wenigstens unter der Sanktion
der Strafbestimmungen der Gewerbeordnung, wobei auch
der Gewerbeinspektor den Strafantrag bei der Gewerbe¬
behörde stellen konnte. Durch die Herausnahme der AO
aus der Gewerbeordnung ist auch diese Möglichkeit ent¬
fallen. Auch der Arbeitsinspektor hat kein Machtmittel in
der Hand. Allerdings erscheint dies nicht von ausschlag¬
gebender Bedeutung mit Rücksicht auf die Möglichkeit
der Anrufung des Einigungsamtes durch beide Teile und
der Erzielung einer AO auf diesem Wege (§ 27 KVG).

Was wäre rechtens, wenn der Arbeitgeber die AO ohne
Mitwirkung oder gar gegen den Protest des Betriebsrates
erläßt? Wird eine solche einseitig erlassene AO nicht wirk¬
sam oder wird sie wirksam und kann nur vom Betriebsrat
beim Einigungsamt in den strittigen Punkten angefochten
werden? Die Frage ist nicht gleichgültig, weil bis zur Ent¬
scheidung des Einigungsamtes schließlich einige Zeit ver¬
geht und inzwischen die bestrittene AO Wirkungen haben
würde.

Der Wortlaut des § 21 (2) spricht dafür, daß die ohne
Zustimmung des Betriebsrates erlassene AO nicht wirksam
wird. Man wird daran auch festhalten müssen, wenn der
Betriebsrat keine Einwendung gegen die einmal erlassene
AO zu erheben gedenkt und dagegen nichts unternimmt.
Man könnte liier das Stillschweigen als Zustimmung neh-

°) Ebenso Hämmerte, a. a. O. S. 167.

men (§ 869 ABGB). Dagegen spricht aber, daß jedenfalls
ein Streit über die Wirksamkeit entstehen kann und die
Wirksamkeit in Frage gestellt ist, was mit Rücksicht auf
die Wichtigkeit der AO als Vertragsgrundlage möglichst
vermieden werden muß. § 869 ABGB kann auch deshalb
nicht herangezogen werden, weil die Zustimmung nach
dem Wortlaut des § 21 (2) bereits vor der Erlassung vor¬
liegen muß. Ist die AO einseitig erlassen, dann ist sie
trotz Anschlag und Unterschrift des Betriebsrates auf der
Ausfertigung (§ 23 (3)) nicht wirksam geworden. Aller¬
dings wird die Unterschrift des Betriebsrates im Streite
darüber, ob die Zustimmung gegeben wurde, von weit¬
tragender Bedeutung sein. Der Arbeitgeber wird seiner¬
seits aber auch an eine solche einseitig erlassene AO ge¬
bunden sein, da mangels Widerspruches auch deren Be¬
stimmungen Bestandteil des EinzelVertrages werden, soweit
sie für den Arbeitnehmer günstiger sind, allerdings ohne
daß die Unabdingbarkeit nach § 25 eintreten würde.

Die Wirkung der Arbeitsordnung
§ 25 enthält den Rechtssatz über die zwingende Wir¬

kung der AO und den Rechtssatz über die Unabding¬
barkeit.

Soweit einzelne Bestimmungen gegen zwingendes
Recht verstoßen, sind sie nichtig. Soweit sie gegen Bestim¬
mungen eines für diesen Betrieb gültigen Kollektivvertrags
verstoßen, sind sie wirkungslos. Nichtig deshalb nicht, weil
der Kollektivvertrag grundsätzlich zeitlich beschränkt, die
AO unbeschränkt ist, so daß nach Aufhören der Wirkung
des Kollektivvertrages die wirkungslos gebliebene Bestim¬
mung der AO wirksam wird, und zwar sofort nach dem
Erlöschen des Kollektivvertrages, weil die Wirkung des
Kollektivvertrages nach § 13 KVG bei Vorliegen einer dies¬
bezüglichen Bestimmung der AO nicht eintreten kann6).
Ebenso kann eine Teilwirksamkeit in Frage kommen,
wenn mehrere Kollektivverträge im Betrieb gelten und nur
einer davon der AO widerspricht.

Die Einhaltung der AO kann zivilrechtlich nur soweit
durchgesetzt werden, als die Nichteinhaltung zugleich Ver¬
letzung einer Vertragspflicht aus dem einzelnen Arbeits¬
vertrag ist. Soweit es sich um bloße Dienstvorschriften han¬
delt (z. B. Befugnis und Obliegenheit der Aufsichts¬
personen) ist die Durchsetzbarkeit nicht gewährleistet. Die
Anrufung des Einigungsamtes ist nicht möglich, weil keine
Streitigkeit über die Erlassung oder Abänderung, sondern
über die Anwendung der AO vorliegt und hiefür die Zu¬
ständigkeit des Einigungsamtes nicht normiert ist.

Die Unabdingbarkeit hindert nicht, daß einzelne Vor¬
schriften zugunsten") einzelner Arbeitnehmer durch Einzel¬
vertrag geändert werden können. Es kommt dies in § 25
nicht so zum Ausdruck, wie beim Kollektivvertrag
(§ 2 (3)), wo ausdrücklich die Zulässigkeit von Sonder¬
vereinbarungen ausgesprochen ist. Es wäre aber kein Sinn
darin zu erblicken, es bei der AO anders zu halten. Ähn¬
lich wie beim Kollektivvertrag wird allerdings die AO
selbst verfügen dürfen, daß Sondervereinbarungen in ein¬
zelnen Vertragspunkten nicht getroffen werden dürfen8).

Das Gesetz enthält nur eine Regel über den Beginn
der Wirksamkeit, nicht aber über das Ende derselben. Das
ist auffällig; es erklärt sich daraus, daß grundsätzlich in
jedem Betrieb eine AO zu bestehen hat, daher nur eine
Abänderung, nicht aber ein Erlöschen der AO in Betracht
kommt. Trotzdem bleiben damit einige Fragen offen.

Daß die AO das Ende des Betriebes nicht überlebt,
mag klar sein, weniger die Frage, wann ein Betrieb zu

6) Machek „Die Nachwirkung von Kollektivverträgen", ÖTZ 19.50,S. 565.7) Bei der Frage, welche Bestimmung günstiger ist, ist der Einzel¬lall im Auge zu behalten, nicht die Bestimmung in der Auswirkung fürdie Gesamtheit! Der Arbeitnehmer kann sich auf die günstigere Bestim¬mung berufen: RAG Amtl. Slg. Bd. 18, S. 119 und S. 342.8) Unzulässige Einschränkung der Vertragsfreiheit? § 29 AOGverbot dies wegen des Grundsatzes des Leistungslohnes. Die Unzulässig¬keit ergibt sich auch aus dem Grundsatz, daß als scliutzrechtlichc Be¬stimmung immer nur Mindestbedingungen zwingend festgelegt werdensollen.
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bestehen aufhört! Das BRG unterscheidet die dauernde
von der vorübergehenden Einstellung des Betriebes (§§ 13
(2) a, 18 a) in anderem Zusammenhang. Man kann den Be¬
griff nicht einfach übertragen. Der Maßstab wird hier ein
strengerer sein; aber immerhin kann dabei die Frage ent¬
stehen, ob eine AO mit Wiederaufnahme eines durch
längere Zeit stillgelegten Betriebes bei Neuaufnahme der
Beinerzeit gekündigten Belegschaft wieder auflebt. Es wird
auf die Umstände des Falles ankommen. Der Fall leitet zu
einer zweiten Frage über, nämlich zur Frage, was mit der
AO geschieht, wenn die Zahl der Beschäftigten unter die
Zahl 20 sinkt? Dem Gesetz ist nichts zu entnehmen. Es
kann aber nur angenommen werden, daß mit Wegfallen
des gesetzlichen Zwanges zur Erlassung einer AO auch die
Verpflichtung zum Weiterbestehenlassen einer solchen ent¬
fällt, so daß die AO vom Arbeitgeber durch bloße Erklä¬
rung aufgehoben werden kann, ohne daß ein Einspruchs¬
recht der Betriebsvertretung Erfolg haben könnte, weil
auch die Kompetenz des Einigungsamtes sich nur auf die
obligatorische Arbeitsordnung erstreckt. Fraglich wäre, ob
auch die Betriebsvertretung die AO außer Kraft setzen
kann. Durch einseitige Erklärung allein wohl nicht, weil
sie die AO nicht erlassen hat, durch Antrag beim Eini¬
gungsamt auch nicht, weil das Einigungsamt hiefür nicht
zuständig ist. Jedenfalls wird einer solchen AO nicht mehr
die Wirkung des § 25 zukommen9). Ohne gegenteilige
ausdrückliche Erklärung wird aber die AO auch bei einem
Sinken der Arbeiterzahl weitergelten. Das muß schon aus
praktischen Erwägungen angenommen werden, weil sonst
bei einem öfteren Steigen und Fallen der Arbeiterzahl
über und unter die Zahl 20 die AO jedesmal neu erlassen
werden müßte.

In Betrieben mit weniger als 20 Beschäftigten kann
eine AO mit den Wirkungen des § 25 KVG nicht erlassen
werden. Abgesehen davon, daß bei einer so geringen Be¬
schäftigtenzahl ein Bedürfnis hiefür kaum bestehen wird,
ist schon vom Gesetzgeber auf die Zahl 20 in Überein¬
stimmung mit dem Betriebsrätegesetz (Bildung des Be¬
triebsrates bei der gleichen Beschäftigtenzahl) abgestellt

, worden. Aus dem Mitwirkungsrecht des Betriebsrates bei
der Erlassung der AO ergibt sich auch, daß eine AO erst
erlassen werden kann, wenn eine Betriebsvertretung vor¬
handen ist (siehe dazu auch § 46 (2) KVG).

Tritt eine AO dadurch außer Kraft, daß eine neue
AO erlassen wird, so können auch günstigere Bestimmun¬
gen der früheren AO nicht mehr herangezogen werden.
Das ergibt sich aus dem Verordnungscharakter der AO,
was deren Wirkungen betrifft (§ 25 KVG). Eine Nach¬
wirkung ist nicht vorgesehen. Nur günstigere Sonderver¬
einbarungen gehen auch der neuen AO vor. Ebenso bei
der erstmaligen Einführung der AO. Dieser Rechtssatz gilt
nicht für alle bei Einführung der AO geltenden Bestim¬
mungen der bestehenden Einzelverträge, soweit diese nur
auf allgemeiner Übung oder nachgiebigen Gesetzesvor¬
schriften beruhten'0).

Entscheidung von Streitigkeiten
Zur Entscheidung von Streitigkeiten über die Erlas¬

sung oder Abänderung von Arbeitsordnungen sind die
Einigungsämter zuständig (§ 27 KVG). Von einer Streitig¬
keit wird immer dann gesprochen werden können, wenn
eine Einigung über das Ganze oder einzelne Punkte nicht
erzielt wird, also vor allem auch, wenn überhaupt nur ein
Teil die noch nicht bestehende AO verlangt, der andere
Teil aber nicht tätig werden will, obwohl eine gesetzliche
Verpflichtung besteht. Das Einigungsamt wird jedenfalls

9) Nach deutscher Lehre unter der Herrschaft des AOG. dem dieBestimmungen entlehnt sind, hört die Wirkung der AO bei Sinken derBeschäftigtcnzahl ohne weiteres auf (Hueck-Nipperdey, Kommentar zu
§ 26 AOG).10) Die deutsche Rechtssprechung schwankte zunächst. Zuletzt bliebdas Reichsarbeitsgericht dabei, daß auch ungünstigere Bestimmungen derneuen AO auf die bestehenden Arbeitsverträge einwirken, soweit keineSonrffrvereinbarungen vorliegen (RAG v. 11. Juni 1938, Bd. 19 derAmt]. Slg.).

nur dann entscheiden können, wenn eine gesetzliche Ver¬
pflichtung besteht, nicht auch dann, wenn ohne eine solche
Verpflichtung die Parteien eine AO wünschen, sich aber
über die einzelnen Punkte nicht einig sind. Dies deshalb,
weil eine Entscheidung sinnlos ist, wenn die Parteien nicht
gebunden werden können, sich darjfti zu halten. Es könnte
sich in diesem Falle nur um eine Schlichtung handeln.

Das Einigungsamt wird eine Entscheidung in der Form
treffen, daß es den Inhalt der zu erlassenden AO zur
Gänze oder in den bestrittenen Teilen festsetzt. Das Eini¬
gungsamt wird sich dabei im Rahmen der gestellten An¬
träge bewegen müssen und darf außerdem nur den obliga¬
torischen Teil der AO festlegen. Fraglich ist, ob auch
über fakultative Bestimmungen entschieden werden kann,
wenn beide Teile auch die Aufnahme einer solchen Be¬
stimmung beantragen, über deren Inhalt sie verschiedener
Meinung sind, oder sogar, wenn fakultative Bestimmungen
von einer Partei beantragt, von der anderen aber abgelehnt
werden. Diese Erwägung beantwortet sich aus den Bestim¬
mungen des Betriebsrätegesetzes über das Mitspracherecht
der Betriebsräte. Die Grenzen dieses Mitspracherechtes
sind im Gesetz aufgezeigt. Genau so, wie es im einzelnen
einem Betriebsinhaber freisteht, dieses Mitspracherecht
aus eigenem zu erweitern, so kann auch in freier Über¬
einkunft der Inhalt der AO erweitert werden, ohne daß
deshalb von einer Überschreitung der Legitimation des
Betriebsrates gesprochen werden könnte. Wenn aber der
Umfang des Mitspracherechtes vom Betriebsinhaber be¬
stritten oder ein größerer Umfang vom Betriebsrat in
Anspruch genommen, als vom Betriebsinhaber zugestanden
wird, so kann für die Entscheidung hierüber nur das
Gesetz maßgebend sein. Es kann daher im, Streitfalle
nur die Aufnahme jener Bestimmungen in die zu erlas-
lende AO verlangt werden, die in den Bereich des Mit¬
spracherechtes des Betriebsrates fallen. Da § 14 Z. 4 BRG
die Mitwirkung bei Erlassung der AO für den Betriebsrat
sichert, verweist es das Mitspracherecht des Betriebsrates
in puncto AO auf den gesetzlichen Inhalt der AO, wie er
in § 22 KVG festgelegt ist. Darüber hinaus könnte im
Rahmen, des Mitspracherechtes auch die Aufnahme von
Bestimmungen verlangt werden, die sich aus dem Mit¬
spracherecht des § 14 noch ergeben, so insbesondere auch
die Festsetzung von Akkordlöhnen. Nicht dagegen könnte
die Aufnahme von Lohnsätzen allgemeiner Art in die AO
verlangt werden, weil diese nicht in die Kompetenz des
Betriebsrates fällt. Sie sind einerseits den überbetrieblichen
Kollektivvereinbarungen überlassen und andererseits
Gegenstand der Einzelvereinbarung.

Zum gleichen Ergebnis führen auch andere Erwägun¬
gen. Während der Gesetzgeber es ablehnte, eine Zwangs¬
schlichtung bei Gesamtstreitigkeiten einzuführen, weil er
jeden Eingriff in die Autonomie der Vertragschließenden
vermeiden wollte, hätte er bei einer weiteren Auslegung
des § 27 (1) a) KVG die Festsetzung von Löhnen einer
staatlichen Behörde übertragen. Falls daher Kollektiv¬
vertragsverhandlungen sich in die Länge ziehen, es zu
keiner Einigung zu kommen scheint, hätten es die ein¬
zelnen Betriebe oder Betriebsvertretungen in der Hand,
die Löhne und Arbeitsbedingungen über den Umweg der
Anrufung des Einigungsamtes nach § 27 behördlich fest¬
setzen zu lassen. Gerade diese Erwägung zeigt, daß § 27
(im Gegensatz zur Auslegung des § 21, über die ein¬
leitend gesprochen wurde) einschränkend auszulegen ist,
weil diese Bestimmung eine Aushilfsvorschrift darstellt, die
nur im Falle der Uneinigkeit der Parteien im unbedingt
notwendigen Umfang einzugreifen hat. In diesem Zu¬
sammenhang ist nochmals zwischen obligatorischen und
bedingt obligatorischen Bestimmungen zu unterscheiden.
Geregelt werden müssen, auch auf einseitigen Antrag (und
auch ohne Antrag), jedenfalls die obligatorischen Bestim¬
mungen (§ 22 lit. c und e). Die bedingt obligatorischen
nur, soweit die Regelung im einzelnen Fall unbedingt not¬
wendig erscheint oder die Anträge beider Teile auf eine

4 13



Regelung abzielen. Eine Unterwerfung unter die Ent¬
scheidung des Einigungsamtes bezüglich fakultativer Be¬
stimmungen ist im Gesetz nicht vorgesehen und daher
nicht zulässig.

Unklar ist die Bestimmung des § 27 (2), wonach die
Bestimmungen über dfc AO sinngemäß anzuwenden sind.
Zitiert werden dabei die §§ 21 bis 25. Es heißt aber nicht,
daß diese Bestimmungen bei der Festsetzung der AO an¬
zuwenden sind. Damit scheidet § 21, der von den Voraus¬
setzungen zur Festsetzung spricht, aus, ebenso § 22 über
den Inhalt. Es verbleiben die §§ 23 bis 25. Auch die vom
Einigungsamt festgesetzte AO ist anzuschlagen, um wirk¬
sam zu werden. Die Durchfiilirung der Entscheidung des
Einigungsamtes kann erzwungen werden (§ 23 (2) EA-GeO).
Was geschieht dann, wenn der Verwaltungsgericli£shöf eine
solche festgesetzte AO kassiert, die inzwischen durch
Monate bereits gegolten hat? Nun gilt sie rückwirkend
nichlTmehr. Es kann dies nur so gehandhabt werden, wie
im Falle einer aufgehobenen Verordnung. Abgeschlossene
Fälle bleiben erledigt. Noch anhängige Fälle sind nach
dem neuen Rechtszustand, also ohne Bezug auf die aufge¬
hobene AO zu behandeln.

Im übrigen kann eine AO auch mit rückwirkender
Kraft erlassen werden, ebenso wie ein Kollektivvertrag.
Bereits in der Zwischenzeit aufgelöste Dienstverhältnisse
werden hievon nicht betroffen.

Der vorstehende Überblick zeigt, daß eine Reihe von
Fragen im Zusammenhang mit der AO einer Lösung be¬
dürfen. Entscheidungen der Einigungsämter hierüber

liegen nur ganz vereinzelt vor und tragen zur Lösung der
angeschnittenen Fragen nicht bei.

Welche Bedeutung der AO in Zukunft zukommen
wird, ist nicht vorauszusagen. Ähnlich wie beim Kollektiv¬
vertrag hat der Gesetzgeber entsprechend der bisherigen
Rcchtsentwicklung eine vorläufig abschließende Regelung
vorgenommen und die Arbeitsordnung mit den erwünsch¬
ten Wirkungen ausgestattet. Der Schwerpunkt für die
Regelung der Lohn- und Arbeitsbedingungen liegt heute
sichtbar in den Kollektivverträgen. Es muß nicht so
bleiben. Zeitumstände und Sonderwünsche der einzelnen
Betriebe könnten zu einer umfangreicheren Gestaltung in
den AO führen. Es hängt dies auch davon ab, wie weit
die Kollektivverträge auf betriebliche Einzelwünsche ein¬
gehen werden, in welchem Umfang vom Vorbehalt des
§ 2 (2) KVG in den Kollektivverträgen Gebrauch gemacht
werden wird, ob die Kollektivverträge, wie vorgesehen
(§ 21 (2) KVG), auch den Inhalt von AO regeln werden
und ob sie für eine Arbeitsordnung noch genügend zu
regeln überlassen werden. Jedenfalls ist die Arbeitsordnung
in der heutigen Form von ihrer Vorgängerin nach der
Gewerbeordnung im Wesen verschieden. Während letztere
bloß der Publizität und Vereinheitlichung der Arbeits¬
bedingungen diente, ist die heutige AO eine den übrigen
gleichwertige Rechtsquelle des Arbeiterrechtes, die sich
sinnvoll in den Rechtsaufbau der Arbeitsorganisation ein¬
fügt und die wichtige betriebliche Mittelstufe in der Reihe
Gesetz — Kollektivvertrag — Arbeitsordnung — Einzel¬
vertrag bildet.

DR. DR. HANS FLORETTA (Arbeiterkammer Salzburg)

Die Unabdingbarkeit im Arbeitsrecht und die

herrschende Meinung über den Verfall des Urlaubes

Zur Frage, ob ein Urlaubsanspruch während des
Dienstjahres, für das er gebührt, vom Dienstnehmer gel¬
tend gemacht werden müsse, damit er nicht verloren geht,
nehmen Lehre und Judikatur dahin Stellung, daß der
Urlaub verlangt werden muß. Die Begründung, warum der
Urlaubsanspruch im Falle des Nichtverlangens erlischt,
geht sowohl in den einzelnen Entscheidungen wie auch in
der Literatur auseinander.

Der Verlust des Urlaubsanspruches wird einmal damit
begründet, daß in dem Nichtverlangen des Urlaubes ein
Verzicht1) gelegen sei, ein anderes Mal damit, daß dadurch
eine Verwirkung2) des Urlaubsanspruches erfolgt sei.

Um eine wohlfundierte Lösung dieses Rechtsproblems
zu finden, ist es notwendig, die Rechtsbcgriffe des Verzich¬
tes und der Verwirkung allgemein für das Gebiet des
Arbeitsrechtes näher zu untersuchen.

I. Der Verzicht
Zum Problem des Verzichtes auf arbeitsrechtliche Nor¬

men zwingender Wirkung durch den Arbeitnehmer sagt
') Mayer-Grünbcrg. Kommentar zum Handlungsgehilfengesetz, S. 129;Adler im Klang-Kommentar, 1. Aufl., III. Bd., S. 274; OGH 15. März1927, SZ IX/G6: Hat ein Angestellter zur Erlangung des Urlaubes nichtsgetan, so ist anzunehmen, daß er auf den Urlaubsanspruch verzichtet hat.

Im gleichen Sinn OGH 4. Juli 1916, Gerichtshalle 630; weitere Entschei¬dungen: Slg. 2039, 2508, 4486, 4892.Abweichend Schöbt. Fragen des Urlaubsrechtes, Zeitschrift für sozialesRecht, Jhg. 1929/30, S. 274; Kummer in der ÖJZ. Jhg. 1948, S. 139. unter¬
sucht lediglich die von OGH vertretene Verzichtsthcorie dahingehend näher,ob man in der Vielzahl der Fälle dem Dienstnehmer überhaupt einenVerzicht unterstellen könne. Er verneint dies unter Stützung auf § 863ABGB.4) Mayer-Grünberg, a. a. 0., verwendet abwechselnd die Begriffe.Verzicht" und .Verwirkung" zur Lösung für ein und dieselbe rechtlicheProblematik, obwohl es sich dabei um zwei vollkommen verschiedene Rechts¬begriffe handelt.Gutachten des Obereinigungsamtes vom 13. November 1923, Slg. 3218:.Der Urlaub ist als verwirkt anzusehen, wenn er innerhalb des betreffendenDienstjahres nicht angetreten wird." Eine Begründung für die Verwirkungist im Gutachten nicht angeführt.

Adler: Vor Leistung der Arbeit ist ein Verzicht des Dienst¬
nehmers auf das ihm kraft Gesetzes, behördlicher Ver¬
fügung oder Kollektivvertrages gebührende Entgelt un¬
wirksam, da er einen Verstoß gegen zwingendes Recht dar¬
stellt. Anders, wenn der Verzicht erst erfolgt, sobald die
Arbeit geleistet und das Entgelt bereits fällig ist. In diesem
Falle kann der Dienstnehmer darauf verzichten3)4).

Das Judikat 26, SZ IX/80, unterscheidet aber, ob das
Dienstverhältnis noch aufrecht ist oder nicht, und erklärt
im ersteren Fall den Verzicht als ungültig, weil angenom¬
men werden müsse, daß der Dienstnehmer diesen Verzicht
nicht frei, sondern unter wirtschaftlichem Druck (aus der
Furcht, seine Stelle zu verlieren) abgegeben hat und ein
solcher Verzicht eine unzulässige Umgehung des mit zwin¬
gender Wirkung ausgestatteten § 8 Achtstundentaggesetz
bedeutet5). Adler führt dagegen aus, daß das geltende
Recht einen Schutz gegen den besagten wirtschaftlichen
Druck — wenn er nicht ausreicht, um den Verzicht als
erzwungen im Sinne des ABGB oder als gegen die guten
Sitten verstoßend erscheinen zu lassen — ebensowenig in
diesem wie in anderen Fällen gewährt. Nach Adler sind
also für die Zukunft getroffene gesetzwidrige und kollektiv¬
vertragswidrige Abreden unzulässig, nicht aber die während
der Dauer des Dienstverhältnisses geschlossenen Erlaßver-

8) Klang-Kommentar, l.Aufl., III. Bd., S. 346.
4) Ebenso, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob der Verzicht währenddes Dienstverhältnisses oder erst nach dessen Auflösung abgegeben wird.Mayer-Grünbcrg. Kommentar zum Handlungsgehilfengesetz, S. 219, und

zahlreiche Entscheidungen: OGH 27. Februar 1901, 23. November 1904,G1UNF 11309, 2843, und 24. Februar 1904, Fuchs Nr. 157; KG Leoben6. Mai 1926, 17. Juli 1926, Slg. 3633 und 3585; KG St. Pölten 9. Juni 1927,Slg. 3727 und weitere Entscheidungen.
6) Ebenso Grünberg „Das österr. Angestelltenrecht" (1926), S. 257,und Gcrichtszeitung 1926, S. 301; Unwirksamkeit auch eines nachträglichenVerzichtes behauptet GG Leoben 4. September 1925, Slg. 3491.
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(rage über bereits fällige gesetzliche und kollektivvertrag-
lich begründete Ansprüche6).

Eine nähere Begründung gibt Adler für die Gültig¬
keit eines solchen Erlaßvertrages nicht. Er sieht — so geht
es schlüssig aus seinen Ausführungen hervor — den Erlaß¬
vertrag mit der Begründung für zulässig an, daß ja der
abgeschlossene Dienstvertrag weder eine Gesetzwidrigkeit
noch eine Kollektivvertragswidrigkeit beinhaltet und der
Wortlaut des Gesetzes (§ 1164 ABGB und die entsprechen¬
den gesetzlichen Bestimmungen arbcitsrechtlicher Sonder¬
gesetze wie § 2 (3) KVG) nicht mehr verlangt.

Gibt man alles auf den Wortlaut des Gesetzes, würde
ein sofortiger Verzicht auf eine Pränumerando-Zahlung
möglich sein, auch würde ein Verpflichtungsvertrag für
einen zukünftigen Erlaßvertrag zulässig sein. Weiter
könnte auf den Urlaubsanspruch im zweiten Dienstjahr
bereits vom ersten Tag dieses Dienstjahres an verzichtet
werden, weil nicht von einem aliquoten Verdienen des
Urlaubes7) gesprochen werden kann und daher der An¬
spruch von diesem Zeitpunkt an schon im ganzen Um¬
fange fällig ist.

Daraus ersieht man, daß die rein formalistische Wort¬
auslegung zu einem unmöglichen und dem Sinn des Ge¬
setzes widersprechenden Ergebnis führt.

§ 1164 ABGB und die entsprechenden gesetzlichen Be¬
stimmungen der arbeitsrechtlichen Sondergesetze sowie
§ 2, Abs. 3 KVG denken sicherlich nicht allein an den
vollständigen Dienstvertrag, der bei Beginn des Dienst¬
verhältnisses abgeschlossen wird, sondern auch an einzelne
arbeitsvertragliche Vereinbarungen, die während des
Dienstverhältnisses getroffen werden.

Das Dienstverhältnis gehört zu den Dauerschuldver¬
hältnissen, die nicht auf eine einmalige Leistung gehen,
sondern eine Vielheit beim Abschluß noch gar nicht be¬
stimmter Leistungen zum Gegenstand haben. Einzelne
Leistungen können auch erst während des Dienstverhält¬
nisses vereinbart werden. Soweit dies der Fall ist, sind die
Vereinbarungen obligationsbegründender Natur und in
unserem Falle als Dienstvertrag anzusehen. Enthalten
solche Vereinbarungen gesetzwidrige oder kollektivvertrags¬
widrige Abreden, trifft sie das im § 1164 ABGB, in den,
Sondergesetzen oder im § 2, Abs. 3 KVG normierte Ver¬
bot auch nach der wortwörtlichen Auslegung auf jeden
Fall.

Kann es aber der Sinn der Rechtsordnung sein, die
hier vom Gedanken beherrscht wird, den Dienstnehmer
gegenüber dem wirtschaftlich stärkeren Dienstgeber zu
schützen, dem Beschäftigten nur die Entstehung des An¬
spruches, nicht aber auch seine tatsächliche Durchführung
zu sichern? Die Erfüllung dieser Ansprüche ist aber nur
möglich, wenn der Dienstneluner gegen sich selbst vor dem
Zustandekommen eines Verzichtes geschützt wird. Wenn
aber die Parteien des Dienstvertrages die zwingend vor¬
geschriebenen Gesetzesbestimmungen und die normativen
fahren, als ob sie im Dienstvertrag die gesetzwidrige oder
Bestimmungen des Kollektivvertrages in ihrem Dienstver¬
trag nicht ändern, aber tatsächlich und rechtlich so ver-
kollektiwertragswidrige Abmachung getroffen hätten, so
haben sie doch eine von der Regelung abweichende Ver¬
einbarung getroffen«). Durch derartige Vereinbarungen
werden die zwingenden Bestimmungen des Dienstvertrages
um ihre Wirkung gebracht, der Sinn dieser Normen wäre
daher hinfällig.

Der Erlaßvertrag ist zwar nicht ausdrücklich nach
§ 1164 ABGB, den Sondergesetzen oder dem § 2, Abs. 3

•) Das war auch in Deutschland bis 1934 die herrschende Meinung.Literatur dazu: Sitzler, Tarifrecht § 1, Bern. 3; Hueck, Tarifvertrag,S. 115 ff.. Oertmann, Arbeitsvertrag, S. 74, u.a.Gegen die h. M.: Hueck-Kipperdey, Lehrbuch des Arbeitsrechtes,
II. Bd., S. 288 ff. (Die unmittelbare und zwingende Wirkung der Tarif¬normen auf die Arbeitsverträge schließt nicht nur die im Arbeitsvertragfür die Zukunft getroffenen tarifwidrigen Abreden aus, sondern machtauch die während der Dauer des Arbeitsverhältnisses abgeschlossenen so-Jenannten „Erlaßverträge" unwirksam.) Dieser Meinung schlössen sich an:akobi, Sinzheimer, Lutz, Kahnt, Ehlers, Potthoff u. a.

7) Vgl. Judikat 53 vom 10. September 1949, Präs. 94/49.8) Vgl. Hueck-Kipperdey a. a. O., S. 233.

KVG untersagt, aber er vereitelt den Zweck der zwingen¬
den Wirkung und ist daher als Umgehüng des Gesetzes
zu bezeichnen9).

Die deutsche Verzichtslehre begründet die Zulässigkeit
eines Erlaßvertrages noch damit, daß die Einschränkung
der Vertragsfreiheit eine Ausnahmevorschrift darstelle, die
nicht über ihren ausdrücklichen Wortlaut hinaus aus¬
gedehnt werden dürfe. Abgesehen davon, daß es sich dabei
wirklich um keine Ausnahmevorschrift, sondern vielmehr
um ein elementares Prinzip des Arbeitsrechtes handelt, ist
zu sagen, daß, wenn Ausnahmeregeln immer nur formal
nach dem Wortlaut zu interpretieren wären, der Begriff
der Umgehung des Gesetzes und deren Unzulässigkeit aus
der zivilrechtlichen Rechtswissenschaft verschwinden würde.
Derjenige, der umgeht, beruft sich ja immer auf den
formellen Wortlaut. Aber auch er muß von der gesetz¬
lichen Vorschrift getroffen werden10).

Man kommt aber auch auf einem anderen Weg zum
Ergebnis, daß Erlaßverträge über bereits fällige, mit zwin¬
gender Wirkung ausgestattete Ansprüche unzulässig sind.
Wir haben nämlich beim § 1164 ABGB und beim § 2,
Abs. 3 KVG die gleiche Lage wie etwa bei den §§ 22, 40
Regiebauten-Arbeitsgesetz und 78 c Gewerbeordnung.

Danach sind Vereinbarungen (§ 40 Regiebauten-
Arbeitsgesetz) bzw. Vertragsbestimmungen und Verab¬
redungen (§§ 22 Regiebauten-Arbeitsgesetz und 78 c
Gewerbeordnung), welche den dort enthaltenen Anord¬
nungen zuwider laufen, nichtig. Man beachte die termino¬
logischen Verschiedenheiten! Die Diktion der §§ 30 Haus¬
gehilfengesetz und 20 Hausbesorgerordnung geht dahin,
daß die Berechtigungen des Dienstnehmers durch Vertrag
weder aufgehoben noch beschränkt werden können. Da
es sich beim Urlaub um eine Forderung aus dem Dienst¬
verhältnis handelt, kann der Verzicht nur im Wege eines
Erlaßvertrages zustande kommen, weil auf diesen schuld¬
rechtlichen Anspruch vom Dienstnehmer (Gläubiger) nicht
einseitig verzichtet werden kann. Um den Gläubiger zu
binden, bedarf der Verzicht der Annahme durch den
Schuldner (§§ 861, 939 ABGB)11). Demnach wäre im Gel¬
tungsbereich des Hausgehilfengesetzes und der Haus-
besorgerorclnung selbst nach der wortwörtlichen Auslegung
der Verzicht über einen bereits fälligen Anspruch rechts¬
unwirksam. Man sieht, wie wenig man auf die unterschied¬
liche Terminologie geben kann. Auch spricht der § 2,
Abs. 3 KVG im ersten Satz davon, daß die normativen
Bestimmungen des Kollektivvertrages durch Dienstvertrag
weder aufgehoben noch beschränkt werden können, im
zweiten Satz lautet die gesetzliche Diktion auf „Sonder¬
vereinbarungen". Es kann keinen Unterschied machen, ob
von Dienstvertrag, Vertrag, Vereinbarung, Vertragsbestim¬
mung oder Verabredung gesprochen wird. Man hat daher
unter dem Dienstvertrag im Sinne des § 1164 ABGB, der
entsprechenden Bestimmungen der Sondergesetze und des
§ 2, Abs. 3 KVG schlechthin alle Abmachungen zwischen
dem Dienstgeber und Dienstnehmer, die einen arbeitsver¬
traglichen Inhalt haben, zu verstehen; gleichgültig, ob eine
solche Vereinbarung bei Beginn, während des Dienstver¬
hältnisses und nach Fälligkeit des Anspruches getroffen

9) Ehrenzweig, System des österr. allg. Privatrechtes. § 316, 1,1.(Umgehung des Gesetzes ist ein Vorgehen, das nicht direkt gegen einegesetzliche Bestimmung verstößt, aber doch den Zweck einer solchen ver¬eitelt. Das Gesetz kann ausdrücklich bestimmen oder seine Auslegung kannergeben, daß das Verbot nicht nur gegen das ausdrücklich Untersagte,sondern ebenso auch gegen das Umgehungsgeschäft gerichtet ist.)
10) Vgl. Hueck-Kipperdey a. a. 0., S. 234.Die dargelegte Rechtsansicht über die Umgehung hat nun im Wort¬

laut des § 4 (4) deutsches Tarifvertragsgesetz vom 9. April 1949, WiGBl 49,S. 55, ihren Niederschlag gefunden. § 4 (4) lautet: .Ein Verzicht aufentstandene tarifliche Rechte ist nur in einem von den Tarifvertrags¬parteien gebilligten Vergleich zulässig. Die Veriuirkung von tariflichen
Rechten ist ausgeschlossen. Ausschlußfristen für die Geltendmachung tarif¬licher Rechte können nur im Tarifvertrag vereinbart werden." Damit wurdeeine Norm geschaffen, deren Inhalt meines Erachtens schon aus dem Zweckder bezogenen österr. arbeitsrcchtlichen Gesetzesbestimmungen abgeleitetwerden kann. Wie nach der zitierten deutschen Norm, ist im österreichi¬schen Arbeitsrecht ein Verzicht auf fällige, mit zwingender Wirkung aus¬gestattete Ansprüche auch nath Beendigung des Dienstverhältnisses rechts¬unwirksam.

u) Ehrenzweig, System des österr. allg. Privatrechtes, § 353 H. I.
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wird12). Auch dieser Weg zeigt uns, wie wir sehen, klar
die Unzulässigkeit des Erlaßvertrages über bereits fällige,
mit zwingender Wirkung ausgestattete arbeitsrechtliche
Ansprüche.

II. Verwirkung
Es handelt sich bei einem Verzicht und einer Verwir¬

kung um zwei vollkommen verschiedene Rechtsinstitu¬
tionen. Die Rechtsprechung wie auch die Lehre gebrauchen
aber beide Rechtsbegrifle zur Rechtfertigung des Erlöschens
des Urlaubsanspruches bei Nichtgeltendmachung. Während
das Rechtsgeschäft des Verzichtes gegen die Unabdingbar¬
keit arbeitsrechtlicher Normen verstößt, beruht die Ver¬
wirkung nicht auf einer Willenserklärung, also nicht auf
einem Rechtsgeschäft. Durch eine etwaige Verwirkungs-
frist wird das Recht ipso jure in seiner Dauer begrenzt.
Nach Ablauf der Frist erlischt das Recht und dieses Er¬
löschen ist von Amts wegen zu berücksichtigen. Solche Ver-
wirkungsfristen sind z. B. in den §§ 1162 d ABGB, 34 An¬
gestelltengesetz und Gutsangestelltengesetz, 24 Hausgehil-
fengesetz enthalten, wonach Ansprüche wegen vorzeitigem
Austritt oder vorzeitiger Entlassung binnen 6 Monaten
geltend gemacht werden müssen. Eine weitere Verwirkungs-
frist besteht im Vertragsbedienstetengesetz 1948, wonach
ein Urlaub, der bis zum 30. April des folgenden Kalender¬
jahres nicht verbraucht wird, ohne Anspruch auf Geld¬
entschädigung verfällt. Eine Verwirkungsfrist bedarf der
ausdrücklichen Normierung!

Das deutsche Reichsarbeitsgericht hat aber außerdem
in seiner Rechtsprechung speziell für das Tarifrecht, wenn
auch mit großer Vorsicht, aus § 242 BGB in gewissen Fäl¬
len die Verwirkung arbeitsrechtlicher Ansprüche angenom¬
men. Es handelt sich dabei um ein zwar ursprünglich aus
§ 242 BGB hergeleitetes, aber durch eine allgemein an¬
erkannte Rechtsprechung zum Gewohnheitsrecht gewor¬
denes und mit einem ganz bestimmten Rechtsinhalt,
erfülltes Rechtsinstitut.

Die Verwirkung wurde vom Reichsarbeitsgericht beim
Vorhandensein zweier Voraussetzungen angenommen:

a) Es muß der Dienstgeber durch das Verhalten des
Dienstnehmers, d. h. durch die Nichtgeltendmachung des
Anspruches während einer gewissen, nicht zu kurzen Zeit,
in den Glauben versetzt oder darin gelassen worden sein,
nichts mehr zu schulden. Nur wenn der Dienstgeber nach
dem Verhalten des Dienstnehmers mit der Geltendmachung
nicht mehr gerechnet hat und nicht mehr zu rechnen
braucht, ist die erste Voraussetzung der Verwirkung ge¬
geben.

b) Es muß dem Dienstgeber bei Berücksichtigung aller
Umstände (z. B. auch der Belastung mit Nachforderungen
anderer Arbeitnehmer in gleicher Lage) nach Treu und
Glauben die nachträgliche Erfüllung nicht zuzumuten sein.

Im ABGB enthält § 914 die Auslegungsregel für Ver¬
träge, wonach der Vertrag nicht nach dem buchstäblichen
Sinn, sondern nach der Absicht der Parteien und wie es
der Übung des redlichen Verkehrs entspricht, verstanden
werden muß.^Es ist selbstverständlich, daß der Vertrag
auch so zu erfüllen ist.

Das BGB fügt aber in seinem § 242 der Regel für die
Auslegung von Verträgen noch hinzu, daß der Schuldner
die Leistung so zu bewirken hat, wie Treu und Glauben
mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern. Das hat
zur Folge, daß alles das, was aus dem richtig ausgelegten
Vertrage als Absicht der Parteien hervorgeht, bei dessen
Erfüllung einer Prüfung und daher allenfalls Berichtigung
nach Treu und Glauben unterliegt. Das Gefährliche an
diesem Satz des BGB liegt daran, daß er zu leicht zu
schikanöser Einrede gegen jeden Anspruch verwendet

1J) Man könnte dem noch entgegenhalten, es sei die Ansicht, daß eineVerabredung für die Zukunft unzulässig, die gleiche Abrede aber für dieVergangenheit hinsichtlich des bereits fälligen Anspruches zulässig sei,auch in anderen Rechtsvorschriften enthalten, wie z. B. im § 1502 ABGB.Darnach kann der Verjährung im voraus nicht entsagt werden. Die Formel.im voraus" will ja gerade zum Ausdruck bringen, daß der Verzicht aufdie Verjährung im Nachhinein zulässig ist. Würde die Formel fehlen, sowäre jeder Verzicht, auch über die übersehbare Vergangenheit unzulässig.

werden kann. Die österreichische Gesetzgebung hat sich
daher vor der Gefahr dieses Rechtssatzes des BGB be¬
wahrt und denselben nicht in seine Rechtsordnung auf¬
genommen13).

Gichnitzeri4) läßt aber trotzdem für das österreichische
Recht eine maßvolle Anwendung des § 242 BGB zu. Da¬
mit dürfte er auch in diesem Punkt richtungweisend sein,
denn es ist in Österreich wohl nicht möglich, bei einer
maßvollen Anwendung des Grundsatzes von Treu und
Glauben und in Ansehung der kurzen dreijährigen Ver¬
jährungsfrist für Entgeltsansprüche aus dem Dienstverhält¬
nis (§ i486 ABGB) bei Nichtgeltendmachung unabding¬
barer arbeitsrechtlicher Ansprüche eine „Verwirkung"
dieser Ansprüche eintreten zu lassen15). Eine Verwirkung
tritt im österreichischen Arbeitsrecht somit nur dort ein,
xvo sie ausdrücklich normiert ist. Abgesehen von den
früher genannten Fällen der Verwirkungsfrist enthalten
z. B. die §§ 8 Arbeiterurlaubsgesetz, 17 b Angestellten¬
gesetz und 29 Vertragsbedienstetengesetz eine Verwirkung.
Darnach verlieren Arbeiter und Angestellte den Urlaubs¬
anspruch, wenn sie ohne wichtigen Grund vorzeitig aus¬
treten oder wenn sie ein Verschulden an der fristlosen
Entlassung trifft.
III. Kritik an der herrschenden Leine über den Verlust

des Urlaubsanspruches
In den Fällen des sogenannten stillschweigenden Ver¬

zichtes, der im Nichtverlangen des Urlaubes liegen soll,
fehlt in der Regel der Verzichtswille. Der Verzichtswille
fehlt jedenfalls auch, wenn dem Dienstnehmer nicht be¬
kannt ist, daß die Rechtsprechung es als notwendig er¬
achtet, daß der Urlaub während des Dienstjahres verlangt
wird, andernfalls er verloren geht.

Meines Erachtens würden Lehre und Judikatur in
dem Nichtverlangen des Urlaubes während des Dienst¬
jahres, für das er gebührt, nur dann zu Recht einen still¬
schweigenden Verzicht allgemein erblicken können, wenn
dafür der Gesetzgeber in den Urlaubsbestimmungen eine
Vermutung aufgestellt hätte, wie er es z. B. für die Zeit
zum Aufsuchen einer neuen Stelle (§§ 1160 ABGB, 20 und
39 Angestelltengesetz und die weiteren entsprechenden
Bestimmungen in den Sondergesetzen) tat. Die Worte „auf
Verlangen" fehlen aber im Normenkomplex des öster¬
reichischen Urlaubsrechtes; nicht ohne Grund, denn es ist
Pflicht des Dienstgebers, dem Dienstnehmer beitn Zutreffen
der gesetzlichen Voraussetzungen einen Urlaub zu gewäh¬
ren. Da keine gesetzliche Vermutung für den Verzicht be¬
steht, nehmen Lehre und Judikatur im Falle des Nicht-
verlangens des Urlaubs unrichtigerweise den Verzicht an.
Durch eine solche Vermutungsnorm würde übrigens eine
weitere Unsystematik in das Prinzip der Unabdingbarkeit
arbeitsrechtlicher Ansprüche gebracht. Vor allem wäre die
Schafjung einer solchen Norm für das Urlaubsrecht auch
sozialpolitisch abzulehnen.

Der Verzichtswille wird aber auch dann fehlen, wenn
am Beginn des Dienstverhältnisses zwischen Dienstgeber
und Dienstnehmer vereinbart wird, daß kein Urlaub ge¬
bührt und der Dienstnehmer bei Fälligkeit des Urlaubs¬
anspruches den Urlaub nicht verlangt. Es erscheint hier
deswegen unzulässig, dem Dienstnehmer einen still¬
schweigenden Verzicht zu unterstellen, weil er, solange das
Dienstverhältnis dauert, unter einem vom Dienstgeber
erkennbaren wirtschaftlichen Druck steht. Der Dienst¬
nehmer muß die Kündigung befürchten, wenn er den
Urlaub fordert. Der ursprüngliche Erlaßvertrag über die
künftigen Urlaubsansprüche ist nichtig und, nachdem der
Anspruch entstanden ist, verzichtet der Dienstnehmer
eigentlich gar nicht mehr auf den Urlaub.

'*) Vgl. die Materialien zur kaiserlichen Verordnung vom 19. März1916, RGBl 69, über die 3. Teilnovelle zum Allgemeinen bürgerlichenGesetzbuch, S. 276.,4) Klang-Kommentar, 1. Aufl., II. Bd., 2. Hbd., S. 416.") Diese Rechtsansicht wird nun im § 4 (4) deutsches Tarifvertrags¬gesetz ausdrücklich normiert. Siehe den Wortlaut des § 4 (4) in Fuß¬note 10).
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Sollte ein ausdrücklicher Verzicht vorliegen, so wird
dieser sehr oft nach § 870 ABGB anfechtbar sein. Der
Dienstgeber ist sich bewußt, daß er durch seinen Druck
den Verzicht herbeiführt. Die Kündigung, die der Dienst¬
geber für den Fall, daß der Dienstnehmer nicht auf den
Urlaub verzichtet, in Aussicht stellt, ist widerrechtlich. Der
Dienstgeber will mit dem erlaubten Mittel der Kündigung
den Erfolg des Verzichtes herbeiführen, auf den aber kein
Rechtsanspruch besteht.

Kommt eine Anfechtung nach § 870 ABGB nicht in
Betracht, so ergibt sich die Frage nach der causa des
Frlaßvertrages. Der Erlaßvertrag ist eine Schenkung nur,
wenn er in dieser Absicht vereinbart ist16).

Eine Schenkung an den Dienstgeber scheidet aber in
der Regel aus. Der Dienstnehmer hat keinen animus
donandi. Die causa trägt in der Regel einen arbeitsvertrag¬
lichen Charakter. Der Dienstnehmer erklärt den Verzicht
auf den Urlaub, damit er die Stelle behält. Diese Verein¬
barung verstößt aber gegen die §§ 40 Angestelltengesetz
und (.) Arbeiterurlaubsgesetz sowie die entsprechenden Be¬
stimmungen der arbeitsrechtlichen Sondergesetze.

Legt man diese gesetzlichen Bestimmungen rein formell
aus, so ergibt sich die Unzulässigkeit des Erlaßvertrages
aus der Umgehung des Gesetzes. Die Zulassung des Erlaß¬
vertrages über einen bereits fälligen Urlaubsanspruch
würde mit dem Sinn und Zweck der Unabdingbarkeit im
Arbeitsrecht unvereinbar sein. Nipperdey nennt die An-

,B) Ehrenzweig, a. a. 0.

erkennung des Erlaßvertrages die Legalisierung eines
Schleichweges, auf dem das Gesetz umgangen werden
kann. Die Parteien könnten nach der Verzichtslehre die
Unabdingbarkeit sabotieren und gesetzwidrige Vereinbarun¬
gen treffen.

Eine Verwirkung des Urlaubsanspruches kann nur
dann eintreten, wenn dies ausdrücklich normiert ist, wie
z. B. in den §§ 27, Abs. 7 und 29 Vertragsbediensteten¬
gesetz, 17 b Angestelltengesetz und 8 Arbeiterurlaubsgesetz.
Abgesehen von diesen Fällen ist es unzulässig, eine Ver¬
wirkung des Urlaubsanspruches anzunehmen17). Der
Dienstnehmer kann daher bei NichtVerbrauch eines Ur¬
laubes in dem Dienstjahr, für das er gebührt, auch später
noch auf Urlaubsgewährung in natura oder, wenn dies
nicht mehr möglich ist, auf Bezahlung des Urlaubsgeldes
allein klagen} soweit der Anspruch noch nicht verjährt ist
(§ 1-186 ABGB).

Sozialpolitisch gesehen wäre es auch ungerecht, dem¬
jenigen, der z. B. zwei Jahre ohne Pause gearbeitet hat,
nicht für diese beiden Jahre die Erholungszeit zu gewäh¬
ren. Wenn man sich rechtspolitisch gegen die dargelegte
Unabdingbarkeit des Urlaubsanspruches wendet, so möge
man dies tun, aber man soll deswegen nicht für die Um¬
gehung der Unabdingbarkeit des Urlaubsanspruches
argumentieren.

") Das unter Fußnote 2) angeführte Gutachten des Obereinigungs¬amtes vom 13. November 1923. stützt sich aber ohne nähere Begründung
ausschließlich auf eine Verwirkung des Urlaubsanspruches.

DR. JOSEF HLAVAC (Arbeiterkammer Wien)

Strafanzeigen der Arbeitsinspektorate

I.
„Die Arbeitsinspektion ist die zur Wahrnehmung des

gesetzlichen Schutzes der Dienstnehmer (Lehrlinge) be¬
rufene Behörde." Die Arbeitsinspektion bezieht auf Grund
dieser Generalklausel des § 1, Absatz 1, Arbeitsinspektions-
gesetz (AIG) alle Dienstverhältnisse in ihren Tätigkeits¬
bereich ein, die nicht durch die darauf folgenden Aus¬
nahmebestimmungen ausdrücklich von ihrer Wirksamkeit
ausgenommen sind. Für diese Dienstverhältnisse wurden
zum Teil bereits eigene Arbeitsinspektionen geschaffen,
z. B. die Land- und Forstwirtschaftsinspektionen für die
Dienstverhältnisse in der land- und forstwirtschaftlichen
Produktion, zum Teil auch erst geplant, wie in dem als
Ministerialentwurf vorliegenden Verkehrsarbeitsinspek-
tionsgesetz. Andere Gruppen von Dienstverhältnissen
werden aus verschiedenen Gründen wohl auch in der
weiteren Zukunft eine Arbeitsinspektion entbehren, ob¬
gleich die Dienstnehmer — wie insbesondere diejenigen
der Hauswirtschaft — eines solchen Schutzes sehr bedürftig
wären. Die Nachteile, die durch diese Regelung für die
Realisierung des Arbeitsschutzes erwachsen, stehen wohl
außer Diskussion. Die Stichhältigkeit der Gründe, die
solcherart dazu geführt haben, daß die Arbeitsinspektion
aufgesplittert wurde, ja daß zahlreiche Berufssparten die
Vorteile einer solchen Einrichtung entbehren, ist vielfach
zweifelhaft. Sie soll jedoch hier nicht untersucht werden.

Zu den Tätigkeiten der Arbeitsinspektion, die den
einzelnen Dienstnehmer unmittelbar berühren, zählt die
Überwachung der Einhaltung der Vorschriften und behörd¬
lichen Verfügungen, die zum Schutze der Dienstnehmer
erlassen wurden. Der Absatz 1 des § 3 des AIG zählt eine
Reihe von solchen Vorschriften auf. Diese Aufzählung,
die keineswegs vollständig ist — der Gesetzgeber hat dies
durch die demonstrative Methode hervorgehoben —, ver¬
weist auf eine Reihe von Vorschriften, die bereits durch
die betreffenden Gesetze bzw. Verordnungen selbst als Ver¬
waltungsvorschriften deklariert wurden. Es sind dies die

Schutzvorschriften der Gewerbeordnung und der auf ihr
basierenden Verordnungen, des Kinder- und Jugend¬
beschäftigungsgesetzes u. a. Sie sind jede für sich bereits
mit einer Strafsanktion versehen, die durch Verwaltungs¬
behörden im Sinne des Artikel VI, Absatz 1, des Einfüh¬
rungsgesetzes zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen
(EGVG) zu realisieren ist. Ihre Übertretung fällt daher
ohne weiteres unter den Begriff der Verwaltungsüber¬
tretung des Artikel VI, Absatz 3, EGVG. Die Aufzählung
nimmt aber auch auf solche arbeitsrechtliche Gesetze bzw.
Verordnungen Bezug, die eine Übertretung nicht ausdrück¬
lich unter Sanktion stellen. Auch sie enthalten Verwal¬
tungsvorschriften, da sie Verwaltungsbehörden im Sinne
der Verwaltungsverfahrensgesetze anzuwenden haben. Es
haben demnach die Arbeitsschutzvorschriften durchwegs
öffentlich rechtlichen Charakter1).

Wie ist der Vorgang bei der Überwachungstätigkeit
der Arbeitsinspektion durch das Gesetz geregelt? Der
Arbeitsinspektor wird anläßlich der Besichtigung des Be¬
triebes oder durch Anzeige auf eine Übertretung einer
Dienstnehmerschützvorschrift aufmerksam. Er hat zahl¬
reiche Mittel festzustellen, ob und inwieweit eine Ver¬
letzung des Gesetzes vorliegt. Er darf den Betrieb jeder¬
zeit betreten und alle Anlagen besichtigen; er kann Ein-

') Adamovich, Grundriß des österr. Verwaltungsrechtes (1948),S. 434: „Dem Verwaltungsrecht gehören die Bestimmungen über denArbeitsschutz (Arbeiter- und Angestelltcnschutz) an. Sie werden geschie¬den in Vorschriften über den persönlichen Arbeitsschutz, soweit Zweckder Regelung die Sicherung der Erhaltung der Arbeitskraft ist (Be¬schränkung der Arbeitszeit, Ärbeitsruhe, Arbeitspausen, Sonn- und Feier¬
tagsruhe, Arbeiterurlaub u. a.), und in die Vorschriften über den tech¬nischen Arbeitsschutz, dessen Ziel Schutz des Lebens und der Gesundheitder Arbeitnehmer durch Vorkehrung der erforderlichen Maßnahmen derUnfallverhütung ist."Lederer, Sozialrecht (1932), S. 8: „Die Normen des Arbeiterschutzessind, als dem Gemeinwohl dienend, öffentlich-rechtlicher Natur . . ." ZumArbeitsschutz zählt auch der Vertragsschutz, der auf die wirtschaftlichschwächcre Stellung des Arbeitnehmers gegenüber dem Arbeitgeber Rück¬sicht nimmt. Auch er ist ein Kingriff des Staates zugunsten des Arbeit¬nehmers durch öffentlich-rechtliche Vorschriften, die infolge des engen
Zusammenhanges mit dem Arbeitsvertragsrecht in dieses einbezogen undauch gesetzestechnisch damit verwoben sind (Lederer, a.a.O., S. 300).
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sieht in die Urkunden, Schriftstücke, Dienstverträge und
Bücher nehmen, soweit es zur Erfüllung seiner Aufgaben
notwendig ist. Er hat ferner das Recht, den Betriebs¬
inhaber und die Dienstnehmer einzuvernehmen, und diese
sind zur Erteilung von Auskünften über alle Umstände,
die seinen Wirkungskreis berühren, verpflichtet. Er kann
Sachverständige zuziehen und Proben von Arbeitsstoffen
und Betriebsmitteln entnehmen, um sie darauf unter¬
suchen zu lassen, ob ihre Verwendung Gefahren für die
Gesundheit und das Leben der Dienstnehmer birgt. Seine
Tätigkeit genießt schließlich den Schutz des § 22 AIG
und er ist darüber hinaus als Beamter durch strafrechtliche
Vorschriften geschützt.

Der weitere Vorgang ist durch § 8 AIG wie folgt vor¬
gesehen: Stellt der Arbeitsinspektor eine Übertretung
einer Vorschrift zum Schutze der Dienstnehmer fest, so hat
er dem Betriebsinhaber oder seinem Beauftragten den
Auftrag zu erteilen, unverzüglich den den geltenden Vor¬
schriften und behördlichen Verfügungen entsprechenden
Zustand herzustellen. Das Arbeitsinspektorat kann ferner
schon anläßlich der Feststellung der Übertretung die An¬
zeige bei der Bezirksverwaltungsbehörde erstatten und
damit einen Antrag hinsichtlich des Strafausmaßes ver¬
binden. Jedenfalls hat es die Übertretung dann anzuzeigen,
wenn dem Auftrage des Arbeitsinspektors nicht nach¬
gekommen wurde. Die Folge ist die Einleitung eines
Strafverfahrens durch die Bezirksverwaltungsbehörde. Sie
ist verpflichtet, dies binnen zwei Wochen zu tun. Wenn
sie die Ansicht des Arbeitsinspektors nicht teilt, so hat sie
vor Fällung des Erkenntnisses bzw. vor Einstellung des
Verfahrens dem Arbeitsinspektorat Gelegenheit zur Stel¬
lungnahme zu geben. Das Arbeitsinspektorat hat in diesem
Verwaltungsverfahren Parteistellung und erhält daher eine
Ausfertigung des Bescheides, gegen den es auch berufen
kann.

II.
Auf den ersten Blick scheint diese Regelung geeignet,

einen wirksamen Dienstnehmerschutz zu gewährleisten. In
der Praxis ergibt sich jedoch, daß die Arbeitsinspektion
ihren eigentlichen Zweck, an der Durchsetzung des Arbeits¬
schutzes maßgebend mitzuwirken, nicht immer zur voll¬
sten Zufriedenheit erfüllt. Das mag teilweise in der Un¬
zulänglichkeit der zur Verfügung stehenden Geldmittel
seine Begründung finden. Hier soll von einem Problem
gesprochen werden, das mit den Staatsfinanzen nicht in
unmittelbarem Zusammenhang steht. Es ist das Problem
der Strafanzeigen wegen Übertretung solcher Vorschriften,
die nicht durch eigene Strafbestiramungen sanktioniert sind.

Die der Praxis der Arbeitsinspektion zugrundeliegende
Auffassung hat zur Folge, daß zum Beispiel für Angestellte,
die zwar unter das Angestelltengesetz, nicht aber auch
unter die arbeitsrechtlichen Bestimmungen der Gewerbe¬
ordnung fallen, weil sie „höhere Dienste" leisten, der vor¬
gesehene Arbeitsschutz nicht wirksam durchgesetzt werden
kann. Aber auch die übrigen Dienstnehmer genießen in
vieler Beziehung nicht den direkten Schutz der Staats¬
gewalt, da die Arbeitsschutzvorschrift zwar existiert und
ihre Einhaltung von der Arbeitsinspektion zu überwachen
ist. eine Sanktion aber auf Grund des betreffenden Gesetzes

I selbst nicht gegeben ist. Als Beispiele seien genannt:
Arbeiterurlaub, Lohnzahlung (hier wird nur auf die Be¬
stimmung der Gewerbeordnung über die Art der Lohn¬
zahlung gegriffen werden können), Arbeitsordnungen und
Kollektivverträge2).

Daß der Arbeitsinspektor die Einhaltung dieser Vor¬
schriften zu überwachen hat, ist infolge ihrer Nennung
unter § S, Absatz 1. AIG kaum bestreitbar. Aber schon die
Erteilung eines Auftrages gemäß § 8, Absatz 1 (zur Abstel¬
lung vorgefundener Übertretungen von Vorschriften zum
Schutze der Dienstnehmer) bereitet Schwierigkeiten. Wenn

s) Hämmerle, Arbeitsvertrag. S. 158, stellt hiezu fest, daß die\ Arbeitsinspektion auf Grund von § 3, Abs. (1). lit e. AIG, .im Rahmenihres Wirkungskreises die Durchführung der Kollektivverträge zu über¬wachen" hat.

der Betriebsinhaber den Auftrag nicht beachtet und den
ungesetzlichen Zustand weiter bestehen läßt, hätte das
Arbeitsinspektorat die Anzeige an die Bezirksverwaltungs¬
behörde zu richten. Hier treffen wir auf den Kern des
Problems: Die Arbeitsinspektorate haben damit zu rech¬
nen, daß die Bezirksverwaltungsbehörde gemäß § 45, Ab¬
satz 1, lit. a, des Verwaltungsstrafgesetzes (VStG) schon
auf Grund der Anzeige (§ 10, Abs. 1, VStG) von der Ein¬
leitung des Strafverfahrens absehen würde, da die „zur
Last gelegte Tat ... keine Verwaltungsübertretung bildet",
nämlich keine Verwaltungsübertretung im Sinne des Ver¬
waltungsstrafgesetzes. Die in Frage stehenden Arbeitsschutz¬
vorschriften seien zwar Verwaltungsvorschriften, aber leges
imperfectae. Eine Anzeige an die Verwaltungsbehörde sei
daher zwecklos. In weiterer Konsequenz dürfe man sich
auch von einem mündlich gegebenen Auftrag des Arbeits¬
inspektors nicht allzuviel Wirkung erwarten, wenn keine
Möglichkeit einer Strafandrohung besteht. Der letztere
Schluß wäre zweifellos richtig, wenn man seinen Prämissen
zustimmt. Dazu besteht jedoch nach der Rechtslage kein
zwingender Anlaß.

Akzeptiert man die vorstehend wiedergegebene Rechts¬
auffassung, so läuft sie praktisch darauf hinaus, daß es
ausschließlich dem Dienstnehmer selbst anheimgestellt ist,
den Arbeitsschutz durchzusetzen, bzw. aus der Nichtbeach¬
tung von ihn betreffenden Vorschriften Konsequenzen zu
ziehen. Sonach hätte der Dienstnehmer eine Aufgabe zu
erfüllen, die primär der Arbeitsinspektion zukommt. Der
Dienstnehmer hat nur zivilrechtliche Mittel der Gegen¬
wehr. nämlich die arbcitsgerichtliche Klage gegen den
Dienstgeber auf Einhaltung seiner Pflichten und den vor¬
zeitigen Austritt wegen Nichterfüllung dieser Pflichten
bei gleichzeitiger Geltendmachung von Schadenersatz¬
ansprüchen. Abgesehen davon, daß die Schwierigkeit des
Beweises des über das Ausmaß der Kündigungsentschädi¬
gung hinaus entstandenen Schadens nach dem Schaden¬
ersatzrecht des Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches in
den seltensten Fällen eine tatsächliche Genugtuung zulas¬
sen wird, kann bei einem Wirtschaftssystem, dessen Arbeits¬
markt nicht restlos das Angebot an Arbeitskräften auf¬
nehmen kann, niemand dem Dienstnehmer diese beiden
Möglichkeiten ernsthaft anraten wollen, wenn er ihm nicht
gleichzeitig einen anderen Arbeitsplatz zur Verfügung stellt.

III.
Wie steht es aber tatsächlich mit der Gültigkeit der

Prämissen, die zu der Schlußfolgerung führten, daß es
Arbeitsschutzvorschriften gibt, die von der Arbeitsinspek¬
tion zwar zu überwachen sind, aber dennoch leges im¬
perfectae darstellen?

Das Angestelltengesetz hat noch in seinem Artikel VI,
Absatz (2), vorgesehen, daß im Verordnungsxuege zu be¬
stimmen sei, wie die Kompetenzen zur Entgegennahme von
Anzeigen und zur Bestrafung wegen Übertretung seiner
Bestimmungen im Rahmen des § 133 der Gewerbeordnung
verteilt werden. Diese Bestimmungen sind mittlerweile in
den § 132. als lit, f und i eingebaut worden und ermög¬
lichen die Bestrafung des Dienstgebers, der die Vorschrif¬
ten über die Aufnahme, Verwendung und Behandlung der
„Gehilfen", über die Vorschriften zum Schutze des Lebens,
der Gesundheit und der Sittlichkeit, über die Arbeitszeit,
die Nachtruhe, die Sonn- und Feiertagsarbeit und die
Lohnzahlungen nicht befolgt. Es scheint nicht ganz unbe¬
gründet, wenn man annimmt, daß die Regelung einer
Bestrafung deshalb einer späteren Verordnung überlassen
wurde, weil man dem Gewerbeinspektionsgesetz, das zirka
zwei Monate später im Parlament beschlossen wurde, nicht
vorgreifen wollte. Leider hat sich die begründete Hoffnung
auf eine solche Verordnung nicht erfüllt. Sie wurde bis
heule nicht erlassen. Für andere Arbeitsschutzvorschriften
ist jedoch nicht einmal die Hoffnung auf eine solche
Sanktionierung im betreffenden Gesetz gegeben worden.

Was in diesen Fällen fehlt, ist nur, daß in dem betref¬
fenden Gesetz selbst zum Ausdruck kommt, daß seine Über-
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tretung strafbar ist. Strafart und Strafmaß sind für Ver¬
waltungsübertretungen subsidiär durch Artikel VII EGVG
mit den Obergrenzen 400 S bzw. 2 Wochen Arrest fixiert.
Die Behörde, die die Tat ahnden soll, ist gemäß § 27 AIG
die Bezirksverwaltungsbehörde. Der Tatbestand ist nur in
wenigen Fällen expressis verbis durch das Gesetz gegeben.
Er muß fast immer aus der Verwaltungsvorschrift, die dem
Normadressaten ein bestimmtes Verhalten zur Pflicht
macht, entwickelt werden.

§ 8 AIG bildet die Grundlage für die Anzeige von
Übertretungen von Vorschriften zum Schutze der Dienst¬
nehmer. Der für die vorliegende Betrachtung wesentliche
Inhalt dieser Gesetzesstelle ist in den Absätzen 1 bis 3 ent¬
halten und wurde oben bereits kurz skizziert. Durch diese

\Stelle hat der Gesetzgeber darüber hinaus aber noch aus¬
gedrückt, daß alle Übertretungen von Arbeitsschutzbestim¬
mungen zu bestrafen sind.

Mannlicher3) zitiert eine Fragebeantwortung des
Bundeskanzleramtes, die u. a. folgendes besagt:

Im Sinne des § 1 VStG kann eine Tat als „Verwaltungsübertretung"und „vor ihrer Begehung mit Strafe bedroht" nur dann angesehen werden,wenn in der in Betracht kommenden Verwaltungsvorschrift — sei es auchohne Festsetzung von Strafart und Strafmaß — die Strafbarkeit dieserTat ausdrücklich ausgesprochen ist oder doch wenigstens aus dem Wort¬
laut der Verwaltungsvorschrift hervorgeht; daß die Tat von einer Behörde(Artikel VI, Abs. (1), EGVG) geahndet werden soll 7. .

Nun geht dies zwar nicht aus dem Wortlaut etwa des
Arbeiterurlaubsgesetzes hervor, daß Übertretungen seiner
Bestimmungen von einer Verwaltungsbehörde geahndet
werden sollen. Es ist aber möglich, durch eine Venvaltungs-
vorschrift zu bestimmen, daß die Übertretung anderer
Verwaltungsvorschriften durch Verwaltungsbehörden zu
ahnden ist. Dies ist durch die Fassung des Arbeitsinspek-
tionsgesetzes vom 3. Juli 1947 geschehen. Im folgenden
wird der Gedankengang entwickelt, aus dem sich diese
Schlußfolgerung ergibt.

1. § 8, Abs. (1), spricht von Übertretungen von Vor¬
schriften zum Schutz der Dienstnehmer schlechthin. Diese
Vorschriften sind durch § 3, Abs. (1), näher bezeichnet.

2. Das Arbeitsinspektorat hat — entweder schon an¬
läßlich der Feststellung oder nachdem der Auftrag ohne
Erfolg geblieben ist — jede dieser Übertretungen anzu¬
zeigen.

3. Die Bezirksverwaltungsbehörde hat über die An¬
zeige das S/?-a/verfahren einzuleiten.

Aus dieser Verpflichtung der Bezirksverwaltungs¬
behörde, das Strafverfahren einzuleiten, die durch keine
andere Voraussetzung bedingt ist, als daß die Anzeige die
Übertretung einer Vorschrift des § 3, Abs. 1, zum Inhalt
hat, muß geschlossen werden, daß jede der vom Arbeits-
inspektionsgesetz vorgesehenen Anzeigen der Arbeits-
inspektorate an die Bezirksverwaltungsbehörden den Tat¬
bestand einer Verwaltungsübertretung im Sinne des VStG
betrifft.

Der § 8, Abs. (3), 2. Halbsatz, des Arbeitsinspektions-
gesetzes sieht wohl die Möglichkeit vor, daß die Verwal¬
tungsbehörde das Strafverfahren einstellt, wenn die „Er¬
hebungen" dies begründet erscheinen lassen. Unter „Er¬
hebungen" wird oft auch eine Maßnahme verstanden, die
als Vorbereitung für die Einleitung des Strafverfahrens
dient4), während die „Einleitung" des Strafverfahrens
durch die erste, gegen eine bestimmte Person als Beschul¬
digten gerichtete Verfolgungshandlung (§ 32, Abs. (2),
VStG) geschieht5). Es ist aber aus dem Wortlaut der Be¬
stimmung zu schließen, daß hier mit dem Worte „Er¬
hebungen" Maßnahmen im Zuge des „Ermittlungsverfah¬
rens", das bereits einen Teil des Verfahrens selbst dar¬
stellt, gemeint sind. Das Gesetz spricht nämlich zuerst
davon, daß das Strafverfahren einzuleiten ist. Die „Er¬
hebungen" und die etwa daraus resultierende Einstellung
des Strafverfahrens können nach dem Wortlaut des Ge¬
setzes erst nach Einleitung des Verfahrens vorgenommen
werden. Solange noch bloße Erhebungen, die keine Ver-

') Mannlicher, Das Verwaltungsverfahren (1951), S. 271.*) Mannlicher, a. a. 0., S. 311, und Entsch. hiezu.6) Mannlicher, a. a. 0., S. 303.

folgungshandlungen darstellen, gepflogen werden, ist das
Strafverfahren noch gar nicht eingeleitet und könnte da¬
her auch nicht eingestellt werden. Daraus geht hervor, daß
diese Einstcllungsmöglichkeit auf die Prüfung des Charak¬
ters der zur Last gelegten Tat als strafbare Verwaltungs-
übertretung auf Grund der Anzeige keinen Bezug mehr
haben kann. Bei Anzeige einer Verwaltungsübertretung,
die lex imperfecta ist, käme es gar nie zur Einleitung des
Strafverfahrens. Gerade dazu ist die Bezirksverwaltungs¬
behörde aber in allen vom Arbeitsinspektionsgesetz vor¬
gesehenen Fällen verpflichtet.

Es bleibt wiederum nur der zwingende Schluß, daß
eben jede Übertretung einer Vorschrift, die durch § 3,
Abs. (1), erfaßt wird, nicht nur eine Verwaltungsüber¬
tretung schlechthin, sondern eine strafbare Verwaltungs-
übertretung ist.

Unterstrichen wird die Berechtigung dieser Schluß¬
folgerung durch einen Vergleich des Arbeitsinspektions-
gesetzes mit den korrespondierenden Bestimmungen des
Gewerbe i n spek t ionsgesetzes 1921.

Nach der Formulierung des Gewerbeinspektionsgesetzes
(GIG) war es eindeutig, daß nur solche Verwaltungsüber¬
tretungen zum Gegenstand eines Verwaltungsstrafverfah¬
rens gemacht werden konnten, die auf Grund einer außer¬
halb des GIG liegenden Vorschrift strafbar waren. Wohl
halte der Gewerbeinspektor die Verpflichtung zur Anzeige
an die Gewerbebehörde, wenn sein Auftrag, den dem Ge¬
setz entsprechenden Zustand herzustellen, nicht erfüllt
wurde (§ 9, Abs. (1), GIG). Die vorgesehenen Wirkungen
dieser Anzeige unterscheiden sich jedoch wesentlich von
denen der Anzeige des Arbeitsinspektionsgesetzes. Schon
beim zweiten Absatz des § 9, GIG, der — wie heute der
§ 8, Abs. (2), AIG — dem Gewerbeinspektor die Möglich¬
keit eröffnete, mit der Anzeige einen Antrag hinsichtlich
des Strafausmaßes zu stellen, tritt die wesentlich verschie¬
dene Formulierung hervor. Die Bestimmung lautet nach
dem GIG:

Mit der Erstattung der Anzeige an eine Verwaltungsbehörde kannein Antrag, und zwar, wenn es sich um eine von dieser zu bestrafendeÜbertretung handelt, auch hinsichtlich des Strafausmaßes, verbundenwerden.
Die entsprechende Bestimmung des AIG:
Mit der Anzeige kann auch ein Antrag hinsichtlich des Strafaus¬

maßes gestellt werden.
Es fällt bei der Gegenüberstellung vorerst auf, daß

die Bedingung für den Antrag hinsichtlich des Strafaus¬
maßes, nämlich: „ ... wenn es sich um eine von dieser zu
bestrafende Übertretung handelt .. ." im geltenden Ge¬
setz fehlt. Die Weglassung wird um so auffälliger, wenn
man beachtet, daß der Bedingungssatz im § 9, Abs. (1),
AIG — Anträge auf Erlassung behördlicher Verfügungen —
in der Art wie in § 10, Abs. (1), GIG belassen wurde. Das
AIG hat auch hier wieder in Abänderung des Wortlautes
des GIG darauf verzichtet, die Möglichkeit einzukalku¬
lieren, daß die Verletzung einer Arbeitsschutzvorschrift
gar nicht strafbar sein könnte. Das stimmt durchaus mit
den oben dargelegten Schlußfolgerungen überein.

Ein weiterer Unterschied zwischen GIG und AIG liegt
darin, daß das GIG die Möglichkeit eines Antrages und
damit einer Anzeige vorsieht, die nicht auf eine Bestrafung
gerichtet ist. Damit ist die bedeutsame Verschiedenheit
der beiden Bestimmungen gekennzeichnet. Die Anzeige
des GIG kann also auch ein allgemeines Verwaltungs¬
verfahren auslösen — und unter Umständen nur dieses —,
das zu einer durch Bescheid ausgesprochenen behörd¬
lichen Verfügung führen soll. Die Anzeige des AIG kann
nur ein Verwaltungsstra/"verfahren auslösen. Das wird auch
durch die Trennung derjenigen Bestimmungen verdeut¬
licht, die die Verpflichtung der Verwaltungsbehörde ent¬
halten, das jeweilige Verfahren einzuleiten. Das GIG faßt
diese Verpflichtung unter § 11, Abs. (1) zusammen und
spricht ganz allgemein davon, daß das Verfahren einzu¬
leiten ist. Das AIG bringt die Verpflichtung jeweils sofort
im Anschluß an die betreffende Maßnahme des Arbeits-
jnspektorates (§§ 8, Abs. (3), und 9, Abs. (2), AIG) und
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legt dezidiert fest, wann das Strafverfahren und wann ein
allgemeines VerfahrenT~fl3g mit einer behördlichen Ver¬
fügung abzuschließen ist, eingeleitet werden muß.

Die Anzeige des AIG muß also, im Gegensatz zu der
des GIG, zum Strafverfahren führen. Es muß daher jede
Übertretung einer Vorschrift des § 3, Abs. (I), des AIG
eine strafbare Verwaltungsübertretung sein.

~ Beim Vergleich des Textes des AIG mit dem des GIG
fällt noch auf, daß die Bestimmung des § 27 AIG, 1. Satz,
neu ist. Im Zusammenhang mit der zitierten Fragebeant¬
wortung des Bundeskanzleramtes gewinnt diese Bestim¬
mung erhöhte Bedeutung. Hier der Wortlaut:

Die Verfolgung und Ahndung von Übertretungen der Vorschriften
des Dienstnehmerschutzes obliegt den ISezirksverwaltungabehörden,

Dadurch sollte der mit den reichsdeutschen Bestim¬
mungen über die Gewerbeaufsichtsämter eingeführte Zu¬
stand beseitigt werden, wonach die Inspektion und die
Bestrafung wegen Übertretungen der Arbcitsscluitzvor-
schriften Aufgaben einer Behörde waren. Der erste Satz
des § 27 sagt aber noch mehr. Da keinerlei Einschränkun¬
gen bezüglich der Art der Übertretungen des Dienstnehmer¬
schutzes — etwa nach Art der „Wenn-Klausel" des § 9,
Abs. (1) GIG — gemacht werden, vielmehr von solchen
Übertretungen schlechthin gesprochen wird, ist aus dem
Wortlaut dieser Bestimmung zu schließen, was schon aus
dem vorher Gesagten hervorgeht, nämlich, daß jede Über¬
tretung einer Vorschrift des Dienstnehmerschutzes (§ 3.
Abs. (1), AIG) durch die Bezirksverwaltungsbehörde ver¬
folgt und geahndet werden muß. D:is würde auch mit der
Ansicht des Bundeskanzleramtes übereinstimmen, daß doch
wenigstens aus dem Wortlaut hervorgehen muß, daß die
Tat von einer Behörde zu ahnden ist, damit diese Tat als
Verwaltüngsiibertrctung im Sinne des Verwaltungsstraf¬
gesetzes angesehen werden kann.

Es ist "nach diesen Überlegungen also keineswegs so,
daß die Übertretung von Schutzvorschriften, die durch
§ 3. Abs. (1), AIG erfaßt sind, straflos bleiben muß, weil
die Vorschrift nicht mit einer Strafsanktion im betreffen¬
den Gesetz selbst ausgestattet ist, sondern jede dieser Vor¬
schriften steht unter dem Schutz einer Strafdrohung. Es
soll nicht behauptet werden, daß diese Lösung ideal ist.

I Schon die hier anzuwendenden subsidiären Strafsätze des
Art. VII EGVG selbst sind unzureichend. Nichtsdesto¬
weniger erscheint auf der Basis des geltenden Rechtes die
Strafsanktion gegeben und kann daher angewendet werden.

IV.
Es scheint nicht unwesentlich, hier auf das neue Land¬

arbeitsgesetz einzugehen. Es soll noch die Art gestreift
werden, wie das Landarbeitsgesetz zu der Frage Stellung
nimmt, welche Arbeitsschutzvorschriften durch besondere
Strafdrohung geschützt werden sollen.

Das Landarbeitsgesetz beauftragt in § 133 die Landes¬
gesetzgebung, die Übertretung gewisser Vorschriften unter
Strafsanktion zu stellen. Der Kreis dieser so geschützten
Vorschriften deckt sich jedoch nicht mit dem Kreis der
durch Strafsanktion geschützten Vorschriften im Arbeits¬

recht außerhalb der Land- und Forstwirtschaft. So ist etwa
die Freistellung von Betriebsratsmitgliedern oder die Ab¬
führung d5F vom Betriebsinhaber einbehaltenen Betriebs¬
ratsumlagen in den Betricbsratsfonds nach den Intentionen
dCs Landarbeitsgesetzes nicht durch "Strafen erzwingbar.
Bei Vergleich der Bestimmungen über das Lehrlingswesen
fällt auf, daß nur die Behaltspflicht und ein Teil der
Formalitäten bei Abschluß des Lehrvertrages durch
Strafen sanktioniert sind, während dies bei allen Bestim¬
mungen der Gewerbeordnung über die Aufnahme, Ver¬
wendung und Behandlung der Lehrlinge der Fall ist.

Es kann nun der Gedanke auftauchen, daß der Gesetz¬
geber, der sich in vielem bei Schaffung des neuen Land¬
arbeitsrechtes an das gewerbliche Arbeitsrecht angelehnt
hat, hier interpretieren wollte, welche Übertretungen von
Vorschriften zum Schutz der Dienstnehmer er unter Straf¬
sanktion gestellt wissen wollte. Allein der oben gezogene
Vergleich zeigt, daß dem nicht so sein kann.

Aber auch ein Vergleich mit dem im Entwurf vor¬
liegenden Verkehrsarbeitsinspektions-Gesetz zeigt, daß ein
solcher Schluß nicht ohne weiteres zulässig ist. Obgleich
das Tätigkeitsfeld dieser Inspektion mit der allgemeinen
Arbeitsinspektion eher verwandt ist als das der Land- und
Forstwirtschaftsinspektionen, weist doch der Entwurf
wesentliche Unterschiede, vor allem in der. Organisation,
auf. Wenn also durch das Landarbeitsgesetz ausdrücklich
nur eine beschränkte Anzahl von Vorschriften mit Strafe
bedroht erscheint, so kann die von den verantwortlichen
Stellen vertretene Ansicht von der Verschiedenheit der
Voraussetzungen gegenüber den übrigen Arbeitsverhält¬
nissen gewiß als die maßgebende Komponente angesehen
werden, die eine Verschiedenheit auch in der gesetzlichen
Regelung bedingt hat. Ein Rückschluß vom Landarbeits-
recht auf die übrige arbeitsrechtliche Gesetzgebung er¬
scheint unzulässig.

Mit den vorangegangenen Betrachtungen sollte ge¬
zeigt werden, daß die Arbeitsinspektion schon nach der
derzeitigen Rechtslage mehr Möglichkeiten hat, den
Arbeitsschutz zu realisieren, als ihr gemeinhin zugestanden
werden. Die Beschäftigung mit dieser Materie — wie mit
dem geltenden Arbeitsrecht überhaupt — ruft aber den
Wunsch wach, der Gesetzgeber möge von der bisherigen
Methode, immer nur einzelne Gebiete dieses Rechts¬
komplexes zu regeln, wobei es mitunter schwer fällt, naht¬
lose Übergänge zu schaffen, in der Zukunft abgehen. Diese
Überlegungen sollen daher mit dem Ausdruck der Hoff¬
nung abgeschlossen werden, daß die Notwendigkeit einer
allgemeinen Neuregelung auf dem Gebiete des Arbeits¬
rechtes auch von den kompetenten Stellen erkannt werde.
Eine Neuregelung, die allgemeingültige und klare Grund¬
gesetze des Arbeiterrechtes aufstellt, welche keinen Zweifel
darüber lassen, was für die Beziehungen zwischen Dienst¬
geber und Dienstnehmer und die Beziehungen beider zur
Gesellschaft rechtens ist. Eine Regelung, die trotzdem
elastisch genug ist, um auf branchenmäßige Besonder¬
heiten bei Wahrung des Grundsatzes Rücksicht zu nehmen.

DR. KARL KUMMER (Arbeiterkammer Wien)

Der Kündigungsschutz und seine Probleme

Kündigungsschutz im eigentlichen Sinne hat es im
österreichischen Arbeitsrecht bis zum Inkrafttreten des
Betriebsrätegesetzes (Bundesgesetz vom 28. März 1947,
BGBl Nr. 97) nicht gegeben, da das Dienstverhältnis inner¬
halb der gesetzlichen oder vertraglich festgelegten Fristen
und Termine von jedem der beiden Vertragsteile jeder¬
zeit gelöst werden konnte.

Unter Kündigungsschutz sind jene gesetzlichen Be¬
stimmungen zu verstehen, die darauf gerichtet sind, den

Arbeitsvertrag als solchen und damit den Arbeitsplatz für
den Dienstnehmer zu erhalten.

1. Geschichtliche Entwicklung des Kündigungsschutzes
Durch den Kündigungsschutz soll die Lösung eines

Dienstverhältnisses der Willkür des Dienstgebers entzogen
weiden. Daraus geht bereits eindeutig hervor, worauf die
derzeit in Geltung stehenden Kündigungsschutzbestim-
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mungen abzielen; es ist daraus zu ersehen, daß für Öster¬
reich dieser Kündigungsschutz Neuland bedeutet. Wenn
die Lehre davon spricht, daß es dem Grundsatz der Ver¬
tragsfreiheit entsprechen würde, daß ein Dienstverhältnis
so wie es jederzeit begonnen werden kann, auch wieder
„unter beliebigen Voraussetzungen durch Kündigung
lösbar wäre"1), so könnte man möglicherweise der Mei¬
nung sein, daß bereits in der gesetzlichen Festlegung von
Kündigungsfristen eine Art Kündigungsschutz, gelegen
wäre, weil dann der Dienstgeber nicht nach seinem Be¬
lieben zu jeder Zeit den Vertrag lösen kann, sondern an
gesetzliche Fristen und Termine gebunden ist. Kündi¬
gungsfristen und Termine allein können aber als eigent¬
licher Kündigungsschutz nicht angesehen werden, da die
Kündigung nach österreichischem Recht grundsätzlich
ohne Vorliegen eines Kündigungsgrundes ausgesprochen,
demnach das Dienstverhältnis ohne Grund aufgelöst wer¬
den kann und damit der Arbeitsplatz, und mit ihm die
Existenzmöglichkeit des Dienstnehmers verlorengehen.
Die Kündigungsfrist bedeutet daher in diesem Falle nur
ein Hinausschieben einer beabsichtigten sofortigen Lösung
des Dienstverhältnisses.

Es ist typisch für das liberal-kapitalistische Zeitalter,
daß es auch eine Abänderung, ja sogar eine gänzliche
Abdingung der gesetzlich festgelegten Kündigungsfristen
durch den Willen der Parteien im Vertrag zugelassen hat.
Dem Einwand, daß eine solche Möglichkeit auch im
Interesse des Dienstnehmers gelegen sein kann, da bei
Vorliegen eines solchen Vertrages jedem Teil die Mög¬
lichkeit gegeben ist, das Dienstverhältnis zu lösen, kann
nur in einem sehr beschränkten Umfang gelten, da jene
Dienstnehmer, bei denen ein solcher Einwand tatsächlich
zutreffen mag, sich in Wirklichkeit nur als kleine Gruppen
innerhalb der gesamten Arbeiterschaft finden. Für den
weitaus überwiegenden Teil ist der Kündigungsschutz, seit
längerer Zeit ein Bedürfnis und eine soziale Notwendig¬
keit.

Die Arbeitskraft stellt für weiteste Bevölkerungs¬
schichten das wertvollste Gut dar, das der Mensch besitzt.
Ja, es ist in den meisten Fällen der einzige Wert, den
diese Menschen ihr Eigen nennen, aus dem sie ihren
eigenen I-ebensunterhalt und den ihrer Familien be¬
streiten. Wenn von Haemmerle2) auch noch die Fest¬
legung von Abfertigungsansprüchen als zwingende Vor¬
schrift über den Kündigungsschutz angesehen wird, so
waren diese ursprünglich auch nur als Überbrückung all¬
fälliger Arbeitslosigkeit gedacht. Man kann also auch
solche Maßnahmen nicht als Vorläufer eines Kündigungs¬
schutzes im eigentlichen Sinne ansehen, da auch diese
Bestimmungen nicht auf den Weiterbestand des Arbeits¬
vertrages und damit des Arbeitsverhältnisses gerichtet
waren.

Es gibt jedoch Vertragsverhältnisse, für die gesetzliche
Bestimmungen vorgesehen sind, die man schon als Kündi¬
gungsschutz ansehen könnte. Dies gilt z. B. für die Be¬
stimmung über die Auflösung des Lehrverhältnisses nach
§ 102, Abs. (4) der Gewerbeordnung, nach welcher dem
Lehrherrn das Recht zur Kündigung nur dann zusteht,
wenn dies durch zwingende wirtschaftliche Gründe ge¬
rechtfertigt ist. Weiters für § 10, Abs. (3) der Haus¬
besorgerordnung, nach welcher Bestimmung der Haus¬
eigentümer während der außerordentlichen Wohnungs¬
verhältnisse das Dienstverhältnis mir aus erheblichen
Gründen kündigen kann; die erheblichen Gründe werden
beispielsweise unter Zahl 1—4 angeführt.

Dies bedeutet bereits einen Einbruch in die Vertrags¬
freiheit und ein Abgehen von dem Grundsatz, daß die
Kündigung eines Dienstverhältnisses ohne Vorliegen von
Gründen möglich ist. Im besonderen aus dem Gebrauch
des Wortes „nur" muß geschlossen werden, daß dann,
wenn zxoingende wirtschaftliche Umstände im Falle der

') Hermann Haemmerle, Arbeitsvertrag, Wien 1919, S. 271.a) a. a. O., S. 271 f.

Lösung eines Lehrverhältnisses von Seite des Lehrherrn
oder erhebliche Gründe bei Lösung eines Dienstverhält¬
nisses eines Hausbesorgers nicht vorhanden sind, eine Lö¬
sung des Dienstverhältnisses nicht möglich ist.

2. Außerordentliche Kündigung
In diesem Falle handelt es sich nicht mehr um eine

normale Kündigung, sondern um die sogenannte außer¬
ordentliche Kündigung, wie sie in der Lehre bezeichnet
wird. Haemmerle reiht in Anlehnung an Klangt) und
Lederer*) unter die außerordentliche Kündigung außer den
genannten auch die Lösung des Dienstverhältnisses auf
Lebenszeit, die besonderen Fälle des Journalisten- sowie
Schauspielergesetzes. M. E. nach handelt es sich bei diesen
nicht um die typischen Fälle einer außerordentlichen Kün¬
digung, sondern um Spezialfälle einer normalen Kündi¬
gung, da sowohl nach dem Journalistengesetz als auch
nach dem Schauspielergesetz Lösungsmöglichkeiten im Falle
besonderer Voraussetzungen vorgesehen sind, während für
die Lösung des Lehrverhältnisses, das Dienstverhältnis eines
Hausbesorgers und der Vertragsbediensteten nur eine
außerordentliche Kündigung und keine ordentliche vor¬
gesehen ist.

Wesentlich sind dabei vor allem die Rechtsfolgen, die
eintreten, wenn die besonderen Kündigungsgründe nicht
vorliegen. Wenn die außerordentliche Kündigung mit der
vorzeitigen Lösung des Dienstverhältnisses verglichen wird,
so ist dabei ein besonderer Unterschied festzustellen. Der
Gesetzgeber gibt den beiden Arbeitsvertragsparteien die
Möglichkeit, bei Vorliegen besonderer, im Gesetz — sei
es erschöpfend, sei es beispielsweise — aufgezählter Gründe
das Dienstverhältnis ohne vorherige Frist aufzulösen. Wird
ein Dienstverhältnis zu unrecht vor/eitig aufgelöst, dann
hat die Judikatur bisher die Rechtsauffassung vertreten,
daß die Lösung als solche bestehen bleibt; der Partner
jedoch, dem gegenüber die vorzeitige Lösung erklärt wurde,
hat das Recht, Schadenersatz wegen ungerechtfertigter
Lösung zu verlangen, die in den meisten Fällen aus einer
Kündigungsentschädigung bestehen wird. Der Gesetzgeber
behandelt diese Fälle so, als ob nicht eine vorzeitige
Lösung, sondern eine Kündigung ausgesprochen wäre. Eine
Wiederherstellung des zu unrecht gelösten Dienstverhält¬
nisses erfolgt nicht. Die Judikatur ist von der Auffassung
ausgegangen, daß die Vertragsparteien ohne Angabe von
Gründen das Dienstverhältnis lösen können und daher bei
einer ungerechtfertigten sofortigen Lösung lediglich Kün¬
digungsentschädigung, bzw. Ersatz des Schadens, der durch
die vorzeitige Lösung entstanden ist, verlangen können.

Im Falle der außerordentlichen Kündigung jedoch
liegt die Rechtslage anders. Hier ist, wie bereits Praun-
egger bezüglich des Lehrverhältnisses ausführt, der Lehr¬
herr zu einer Kündigung überhaupt nicht berechtigt5);
es sei denn, daß zwingende wirtschaftliche Umstände vor¬
liegen. Liegen diese jedoch nicht vor, dann ist eine Lösung
des Lehrverhältnisses nicht möglich. Wird eine Kündi¬
gung ohne Vorliegen solcher Gründe ausgesprochen, dann
ist beim Arbeitsgericht auf Fortsetzung des Dienstverhält¬
nisses zu klagen. Diese Rechtsauffassung hat auch die
frühere Judikatur fast durchwegs vertreten«). Auch die
Lehre hat diesen Standpunkt eingenommen").

Um so erstaunlicher ist es, daß die neueste Judikatur
von dieser Praxis abzuweichen scheint. Das Arbeitsgericht
Wien hat in einer Entscheidung8) ein Klagebegehren auf

3) Heinrich Klang, Kommentar zum abGB, Wien 1932,3. Bd.. S. 292 ff.*) l.ederer, Grundriß des österr. Sozialrechtes, Wien 1929. S. 206 ff.5) Egon Praunegger, Das österreichische Gewerberecht, Graz 1926,S. 1623.°) Siehe Entscheidung des Landcsgcrichtes Wien vom 30. April 1926,ZI. Cr 11/37/26/7, ebenso Slg. 2832 und 2783.Siehe Heinrich Klang, a. a. 0., S. 297, bes. Anmerkung 88, EdGGWien, vom 22. April 1919. Slg 2979.7) Siehe Anton Kimml, Lehrlingsrecht und Lehrlingsschutz,Wien 1927. Band I, S. 176.") Entscheidung des Arbeitsgerichtes Wien vom 8. September 1950,■1 Gr 315/50. Gegenteilig allerdings EdZRS Graz vom 18. August 1950,2 R 789/50.



Fortsetzung des Lehrvertrages abgewiesen. Das Gericht
verneint die Frage, ob ein Lehrling die Fortsetzung des
Lehrvertrages begehren kann mit der Begründung, daß
von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, auf den wei¬
testen Gebieten des Arbeitsrechtes der Grundsatz gilt, daß
auch ein unberechtigterweise vorzeitig aufgelöster Vertrag
beendet ist und der ungerechtfertigt vorzeitig entlassene
Arbeitnehmer nur die in den einzelnen Gesetzen an¬
geführten Ansprüche gegen seinen Vertragspartner geltend
machen kann; derselbe Grundsatz gelte auch für den
Lehrvertrag. Wenn die Entscheidung ihre Rechtsauf-
fassung aus § 84 der Gewerbeordnung ableitet und fest¬
stellt, daß diese Bestimmung hinsichtlich der Folgen einer
unberechtigten Auflösung des Lehrvertrages den gleichen
Standpunkt einnimmt wie für den Arbeitsvertrag, wonach
auf jeden Fall, also auch dann, wenn die Entlassung un¬
berechtigt war, dem Lehrling nur die dort angeführten
Ersatzansprüche zustehen, so irrt die Entscheidung sowohl
was die Rechtsnatur des Lehrvertrages, als auch das Wesen
einer außerordentlichen Kündigung betrifft und setzt sich
mit dieser Entscheidung in Widerspruch mit der älteren
Judikatur. Die sozialpolitische Erwägung, ob der Zweck
des Lehrvertrages bei einer erzwungenen Fortsetzung des
Lehrvertrages überhaupt erreicht wird, ist rechtlich nicht
von Bedeutung. Wenn der Rechtsstandpunkt des Arbeits¬
gerichtes richtig wäre, dann hätte es beim Lehrverhältnis
nicht besonderer Bestimmungen über die Kündigung be¬
durft, dann hätte es genügt, daß der Gesetzgeber die
gleiche Kündigungsmöglichkeit zugelassen hätte, wie für
den Arbeitsvertrag. Daß dem jedoch nicht so ist, wird
dadurch bewiesen, daß für die Lösung des Lehrverhält-
nisses durch Kündigung vom Gesetzgeber besondere
„zwingende wirtschaftliche Umstände" gefordert werden;
daß also die Kündigung nur dann zulässig ist, wenn solche
Gründe vorliegen. Liegen diese nicht vor, dann kann das
Lehrverhältnis nicht gekündigt, sondern muß fortgesetzt
werden. Das Fehlen des vom Gesetzgeber verlangten Grun¬
des macht die Kündigung rechtsunwirksam, wenn diese
Folge vom Gesetzgeber auch nicht expressis verbis aus¬
gesprochen wird. Viel deutlicher noch tritt dies bei der
Endigung des Dienstverhältnisses eines Hausbesorgers
durch Kündigung zutage. Wenn eine Kündigung rechts¬
wirksam werden soll, dann müssen erhebliche Gründe vor¬
liegen, die das Gericht zu prüfen hat. Liegen diese jedoch
nicht vor, dann kann die Lösung des Dienstverhältnisses
nicht erfolgen, sondern es muß fortgesetzt werden.

Auch das Dienstverhältnis eines Vertragsbediensteten
kann nach dem Vertragsbedienstetengesetz 1948, Bundes¬
gesetz vom 17. März 1948, BGBl Nr. 86, nach § 32 Abs. (1)
nur schriftlich und mit Angabe des Grundes gekündigt
werden. Die Gründe, die den Dienstgeber zur Kündigung
berechtigen, sind in § 32 Abs. (2) VBG beispielsweise
unter lit. a) bis g) aufgezählt. Es handelt sich also auch
in diesem Falle um eine außerordentliche Kündigung, die
dann angefochten werden kann, wenn die angeführten
oder andere wichtige Gründe, welch letztere dem Ermessen
des Gerichtes anheimgestellt sind, nicht vorliegen. In dem
Falle, daß ein Grund zur Kündigung nicht vorliegt, muß
daher auch das Dienstverhältnis des Vertragsbediensteten
fortgesetzt werden; es kommt nicht in Betracht, ihm ledig¬
lich Schadenersatzansprüche wegen unbegründeter Auf¬
lösung des Dienstverhältnisses zuzuerkennen.

3. Der Kündigungsschutz nach dem Gesetz zur Ordnung
der nationalen Arbeit

Während der Zeit der nationalsozialistischen Besetzung
Österreichs wurde durch das Gesetz zur Ordnung der
nationalen Arbeit ein Kündigungsschutz insofern ein¬
geführt, als dem Dienstnehmer nach § 56 dieses Gesetzes
nach einjähriger Dauer des Dienstverhältnisses das Recht
eingeräumt wurde, auf Widerruf der Kündigung beim
Arbeitsgericht zu klagen, wenn diese unbillig hart und
nicht durch die Verhältnisse des Betriebes bedingt war.

Dieser Kündigungsschutz war jedoch nur in Betrieben
mit in der Regel mindestens 10 Beschäftigten gegeben.

Dieser Kündigungsschutz des AOG ist deshalb von
Bedeutung, weil die Bestimmungen des § 56 bei der Fas¬
sung des § 25 des Betriebsrätegesetzes in den Absätzen (3)
und (4) verwendet wurden.

Nach dem AOG war der Klage, wenn in dem Betrieb
ein Vertrauensrat nach der damaligen Version erichtet
war, eine Bescheinigung des Vertrauensrates beizufügen,
aus der sich ergibt, daß die Frage der Weiterbeschäftigung
im Vertrauensrat erfolglos beraten worden ist. Auch diese
Bestimmung hat eine Ähnlichkeit mit der des heutigen
§ 25 Abs. (8) BRG.

Wenn es sich auch hier bereits um einen Kündigungs¬
schutz im eigentlichen Sinne handelt, so ist dieser Schutz
zwar auf die Erhaltung des Arbeitsplatzes gerichtet, doch
gab das Gesetz dem Unternehmer die Möglichkeit der
Wahl, entweder die Kündigung zu widerrufen oder eine
Entschädigung zu bezahlen. Das Gesetz ging sogar so weit,
daß es auch dann die Entschädigung als gewählt an¬
nahm, wenn sich der Dienstgeber nicht innerhalb der ihm
gestellten Frist äußerte. Es lag also vollständig im Ermessen
des Dienstgebers, ob er den Dienstnehmer wieder ein¬
stellen wollte oder nur die Entschädigung wählte. Man
kann wohl annehmen, daß in den allermeisten Fällen,
soweit während des Krieges überhaupt § 56 AOG eine
besondere Bedeutung hatte, die Entschädigung gewählt
wurde und damit für den Dienstnehmer der Arbeitsplatz
verlorenging. Es war daher dieser Kündigungsschutz
äußerst problematisch und für die Erhaltung des Arbeits¬
platzes an sich bedeutungslos.

4. Die Arbeitsplatzwechselverordnung
Von weit größerer Bedeutung wurde die Arbeitsplatz¬

wechselverordnung vom 1. September 1939, BGBl I, S. 1685.
Wenn auch diese Verordnung durchaus nicht dem Kündi¬
gungsschutzgedanken entsprang, sondern im Interesse der
Reichsverteidigung geschaffen wurde und gerade die gegen¬
teilige Tendenz verfolgte, nämlich den Arbeitnehmer zii
hindern, seinen Arbeitsplatz zu wechseln, so wirkte sie
sich dennoch, besonders nach 1945, solange sie bestand,
als ein sehr wirksamer Kündigungsschutz aus, da nach § 1
der Verordnung die Kündigung eines Dienstnehmers erst
ausgesprochen werden durfte, wenn das Arbeitsamt der
Lösung des Arbeitsverhältnisses zugestimmt hatte. Eine
ohne vorherige Zustimmung ausgesprochene Kündigung
war rechtsunwirksam, wenn nicht in besonderen Aus¬
nahmefällen das Arbeitsamt nachträglich zustimmte. Erst¬
malig wurde durch diese Bestimmung eine überbetriebliche
Einrichtung damit betraut, nach objektiven Gesichtspunk¬
ten zu beurteilen, ob die Kündigung gerechtfertigt war.
Der Unterschied zu § 56 AOG bestand darin, daß die
Genehmigung des Arbeitsamtes vor dem Ausspruch der
Kündigung eingeholt werden mußte. Es war demnach
diese Zustimmung eine verwaltungsrechtliche Entschei¬
dung, die dem Akt der Kündigung vorausgehen mußte
und ohne die eine Kündigung rechtsunwirksam war. Sie
war demnach ein privatrechtsgestaltender Verwaltungsakt,
der sich in der Ebene des Arbeitszivilrechtes als Ergänzungs¬
tatbestand im Recht des Dienstverhältnisses auswirkte.
„Als ergänzende tatbeständliche Voraussetzung für die arbeits¬
rechtliche Vollwirksamkeit der von einer Arbeitsvertragspartei
Uber eine Kündigung angestrebten Lösung des Arbeitsverhält¬
nisses bedarf die Zustimmung dieses Kündigungsgeschäftes, um
auf seiner Grundlage und in einem Rahmen ihre gestaltende
Ergänzungsfunktion ausüben zu können. Diese Funktion ist
keine selbständige in dem Sinne, das Arbeitsverhältnis selb¬
ständig zu lösen, sie gestaltet daher auch nicht unmittelbar das
Arbeitsverhältnis als solches, sondern sie hat Gestaltungsfunk¬
tionen nur im Rahmen der von einer Vertragspartei in freier
Initiative erklärten Kündigung als Wirkungsgrundlage und
-rahmen und nur in der einen Richtung, sie arbeitsrcchtlich
zu ergänzen9)."

°) Bulla, Die Beschränkung des Arbeitsplatzwechsels, Berlin 1942,S. 122 r.
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5. Der eigentliche Kündigungsschutz
Mit dem Betriebsrätegesetz wurde zum ersten Male ein

wirksamer Kündigungsschutz in Österreich eingeführt. Die¬
ser ist jedoch bedauerlicherweise nicht ein allgemeiner, da
er nur in jenen Betrieben angewendet werden kann, in
dem eine Betriebsvertretung zu errichten ist, ohne Rück¬
sicht darauf, ob sie tatsächlich errichtet wurde. Dies be¬
deutet in der Praxis, daß die Dienstnehmer in kleinen
Betrieben, welcher Art immer, mit weniger als 5 Be¬
schäftigten keinen Kündigungsschutz genießen. Sozial¬
politisch deshalb ein schweres Unrecht, da der Dienst¬
nehmer in kleinen Betrieben in der gleichen Weise gegen
den Verlust des Arbeitsplatzes geschützt werden muß, wie
in größeren Betrieben.

Der Kündigungsschutz im allgemeinen besteht darin,
daß der Betriebsinhaber verpflichtet ist, vor jeder Kündi¬
gung eines Dienstnehmers den Betriebsrat zu verständigen.
Innerhalb der darauf folgenden Frist von 3 Tagen muß
der Betriebsrat zur Kündigung Stellung nehmen. Erfolgt
eine Stellungnahme nicht, dann gilt dies als Zustimmung.
Der Betriebsinhaber darf die Kündigung vor Ablauf der
festgesetzten Frist von 3 Tagen nicht aussprechen, da
eine solche Kündigung rechtsunwirksam wäre. Nach der
von den Arbeiterkammern vertretenen Auffassung handelt
es sich hiebei um eine absolute Frist, die vom Betriebs¬
inhaber unbedingt einzuhalten ist. Die Rechtsprechung hat
sich dagegen in der jüngsten Zeit auf einen anderen Stand¬
punkt gestellt10) und die Rechtsmeinung vertreten, daß
diese Frist dann nicht eingehalten zu werden braucht,
wenn sich der Betriebsrat bereits zur Kündigung geäußert
hat. In diesem Falle vertritt die Judikatur den Stand¬
punkt, daß der Betriebsinhaber auch vor Ablauf der
3-Tage-Frist bereits die Kündigung aussprechen kann,
ohne daß Rechtsunwirksamkeit eintritt. Eine solche
Rechtsauffassung widerspricht aber dem klaren und ein¬
deutigen Wortlaut des Gesetzes:
„Der Betriebsinhaber darf die Kündigung vor Ablauf der in
Abs. (2) festgesetzten Frist bei sonstiger RechtsunWirksamkeit
nicht aussprechen."

Es ist daher unerfindlich, auf welche gesetzliche Be¬
stimmung sich die Judikatur stützen kann, da der zitierte
Wortlaut jede andere Auslegung ausschließt und die Ent¬
scheidungen des Obersten Gerichtshofes eine Gesetzes¬
änderung bedeuten.

Es ist auch die Frage aktuell geworden, an wen die
Verständigung von der beabsichtigten Kündigung zu er¬
gehen hat. § 25 Abs. (1) BRG bestimmt, daß der Betriebs¬
rat zu verständigen ist. Unter Betriebsrat ist das Kollegium
zu verstehen und nicht das einzelne Betriebsratsmitglied.
Es ist nun zu untersuchen, oh eine Verständigung dann
dem Gesetz entsprechend erfolgt ist, wenn der Obmann
des Betriebsrates verständigt wurde. Nach § 16 Abs. (2)
BRGO ist der Obmann Vertreter des Betriebsrates gegen¬
über dem Betriebsinhaber und nach außen hin und bei
Verhinderung des Obmannes sein Stellvertreter; es sei denn,
daß der Betriebsrat im Einzelfall etwas anderes beschließt.
Es muß daher die Verständigung des Betriebsratsobmannes
von der beabsichtigten Kündigung durch den Dienstgeber
als rechtsverbindliche Verständigung angesehen werden.
Macht er jedoch diese Mitteilung weder dem Betriebsrats¬
obmann noch dessen Stellvertreter, sondern einem anderen
Bctriebsratsmitglied, dann ist der Betriebsrat als Kollegium
nicht verständigt. Gibt der Obmann persönlich eine Er¬
klärung gegenüber dem Dienstgeber ab, dann über¬
schreitet er seine Befugnisse, da der Obmann gemäß § 33
Abs. (3) BRGO verpflichtet ist, nach Entgegennahme der
Verständigung den Betriebsrat einzuberufen und dessen
Stellungnahme einzuholen.

Die weitere Frage, die sich ergibt, ist, ob die Erklärung
des Betriebsratsobmannes, die die Stellungnahme zur Mit¬
teilung über die beabsichtigte Kündigung beinhaltet, vom

10) Entscheidungen des Obersten Gerichtshofes vom 22. September1950, 4 Ob 73/50 und vom 20. September 1950, 1 Ob 511/50.

Dienstgeber nach der Richtung zu prüfen ist, ob sie ledig¬
lich eine persönliche Stellungnahme des Obmannes dar¬
stellt oder eine solche des Betriebsratskollegiums.

Das Einigungsamt Wien11) hat die Rechtsauffassung
vertreten, daß der Betriebsinhaber verpflichtet ist, sich zu
vergewissern, daß der Betriebsrat die vom Betriebsinhaber
beabsichtigten Maßnahmen zum Gegenstand einer Bera¬
tung gemacht hat. In der erwähnten Entscheidung ist
das Einigungsamt der Meinung, daß diese Forderung
auch aus dem Grunde erhoben werden muß, da bei gegen¬
teiliger Auffassung die Möglichkeit besteht, daß zwischen
Betriebsratsobmann und Betriebsinhaber eine Verein¬
barung zum Schaden eines Angestellten getroffen werden
kann. In dem gegenständlichen Fall hat das Einigungsamt
die Zustimmung zur beantragten Kündigung versagt, da
der Betriebsinhaber „durch richtige (konkrete) Verstän¬
digung des Betriebsratsobmannes und Einholung dessen
Meinung" den gesetzlichen Anforderungen nicht Genüge
geleistet hat.

Eine andere Entscheidung des Einigungsamtes Wien12)
kritisiert auch das Vorgehen eines Betriebsratsobmannes,
der eine Betriebsratssitzung nicht einberufen hat, jedoch
einzeln die Mehrheit der Betriebsräte um ihre Meinung
befragte und bezeichnet einen solchen Vorgang im Sinne
des Gesetzes als völlig unzulässig, da bei einem solchen
Vorgang ein Teil des Betriebsrates überhaupt nicht ver¬
ständigt wurde. Es hat daher das Einigungsamt im kon¬
kreten Fall eine Zustimmung des Betriebsrates nicht an¬
genommen.

Es muß also geschlossen werden, daß eine Verständi¬
gung an den Betriebsratsobmann oder seinen Stellver¬
treter rechtswirksam erfolgen kann, daß aber die Erklärung
des Betriebsratsobmannes oder seines Stellvertreters als
Stellungnahme zur beabsichtigten Kündigung vom Betriebs¬
inhaber geprüft werden muß, ob sie eine Stellungnahme
des Betriebsrates als Kollegium darstellt.

Eine andere Frage ist, wie lange sich der Betriebs¬
inhaber nach Ablauf der 3-Tage-Frist mit der Kündigung
selbst Zeit lassen darf. Darüber sagt das Gesetz nichts.
Es muß aber aus den Bestimmungen des Kündigungs¬
schutzes im allgemeinen geschlossen werden, daß der Ge¬
setzgeber nicht beabsichtigt haben kann, die Kündigung
selbst, wenn sie einmal beabsichtigt war, ohne Grund
hinauszuziehen, da der Dienstnehmer berechtigtes Inter¬
esse hat, alsbald von der Kündigung zu erfahren. Wird
die Kündigungsabsicht nicht verwirklicht, dann bleibt das
Dienstverhältnis bestehen und es muß angenommen wer¬
den, daß die ursprüngliche Absicht zu kündigen auf¬
gegeben wurde. Es muß daher angenommen werden, daß
der Dienstgeber nach Ablauf der 3-Tage-Frist zum nächst¬
möglichen gesetzlichen oder vertraglichen Termin das
Dienstverhältnis lösen muß. Tut er dies nicht, kündigt
er etwas später, dann wird es notwendig sein, von
dieser Kündigung abermals den Betriebsrat zu verständigen
und die 3-Tage-Frist abzuwarten. Die Frage ist deshalb
von Bedeutung, weil man, falls der Betriebsinhaber bei
einer späteren Kündigung die vorher ergangene Verstän-
digung des Betriebsrates als noch aufrecht ansehen würde,
die verspätete, also ohne Verständigung des Betriebsrates
erfolgte Kündigung als rechtsunwirksam betrachten muß.
Ein solcher Rechtsstandpunkt ist auch auf Grund von
sozialpolitischen Erwägungen anzunehmen, da im Inter¬
esse des Dienstnehmers zwischen der Verständigung von
der beabsichtigten Kündigung und der Kündigung selbst
ein möglichst kleiner Zeitraum liegen soll, daß also nur
für diesen Fall die Verständigung des Betriebsrates noch
sinnvoll und wirksam angenommen werden kann. Für
eine später ausgesprochene Kündigung kann die bereits
vor einem längeren Zeitraum erfolgte Verständigung nicht
mehr gelten, da sich in diesem längeren Zeitraum die Be-

") Entscheidung des Einigungsamtes Wien vom 30. Mai 1949;Re 326/49.,2) Entscheidung des Einigungsamtes Wien vom 12. Juli 1948,R 123/48.
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triebsverhältnisse geändert haben können und vor allem
der Betriebsrat nun auch einen anderen Standpunkt ein¬
nehmen könnte, als dies vorher der Fall war.

Die ausgesprochene Kündigung kann der Betriebsrat
auf Verlangen des gekündigten Dienstnehmers innerhalb
einer Frist von einer Woche nach erfolgter Verständigung
beim Einigungsamt anfechten. Von den divergierenden
Meinungen, die sich aus dem Problem des Anfechtungs¬
rechtes des Dienstnehmers und des Betriebsrates ergeben,
kann in diesem Zusammenhang abgesehen werden, da
darüber bereits umfangreiche Untersuchungen vor¬
liegen13).

Die Anfechtungsgründe sind in den Abs. (3) und (4)
des § 25 BRG festgelegt. Die Gründe des Abs. (3) lit. a)
bis d) sind deshalb problematisch, da es in den wenig¬
sten Fällen gelingen wird, nachzuweisen, ob tatsächlich
die Kündigung aus diesen Gründen erfolgte, da der Dienst¬
geber begreiflicherweise diese Gründe nicht zugeben wird.
Es wird daher in den meisten Fällen nur indirekt auf
diesen Kündigungsgrund geschlossen werden können. Dies
erschwert begreiflicherweise den Beweis und es wird sich
auch daher das Einigungsamt in den meisten Fällen nur
mit einem Wahrscheinlichkeitsbeweis begnügen müssen.

Die Bestimmungen des Abs. (4) sind dem Sinne nach,
wie bereits erwähnt wurde, dem § 56 AOG entnommen.

Es wurde des öfteren bereits erörtert, was als soziale
Härte aufzufassen ist und wann eine Kündigung in den
Betriebsverhältnissen nicht begründet ist. Die Einigungs¬
ämter haben in vielen Fällen die Meinung vertreten, daß
es das alleinige Recht des Betriebsinhabers ist, im Falle
von notwendigen Kündigungen zu bestimmen, wessen
Dienstverhältnis gelöst werden soll. Mit einem solchen
Rechtsstandpunkt können wir uns jedoch nicht zufrieden
geben, wenn der Kündigungsschutz tatsächlich ein wirk¬
samer sein soll. Es kann auch nicht Absicht des Gesetz¬
gebers gewesen sein, dem Begriff der sozialen Härte eine
solche Auslegung zu geben, die den Kündigungsschutz
letzten Endes abzuschwächen geeignet ist. Kann das Eini¬
gungsamt einem beantragten Einspruch zum Beispiel eines
Familienvaters dann stattgeben, wenn nachweislich im Be¬
trieb ein Lediger beschäftigt ist, der unter den gleichen
Bedingungen arbeitet? Ist es also richtig, wenn in einem
solchen Falle dem Betriebsinhaber allein die Wahl ob¬
liegt, wer gekündigt werden soll? Eine solche enge Grenze
kann der Gesetzgeber dem Entscheidungsrecht der Eini¬
gungsämter nicht gezogen haben, soll nicht der Kündi¬
gungsschutz überhaupt hinfällig werden.

Nach dem Kommentar zum AOG14) ist der Begriff
der sozialen Härte individuell und relativ auszulegen. Es
ist nicht jede Kündigung an sich bereits eine soziale Härte.
Sie wird es in den meisten Fällen sein, wenn der Gekün¬
digte arbeitslos wird, kein Vermögen besitzt und in ab¬
sehbarer Zeit keine Aussicht hat, eine andere Arbeits¬
stelle zu finden. Schwierig ist die Auslegung auch deshalb,
weil der Gesetzgeber die Begriffe „soziale Härte" und
„in den Betriebsverhältnissen nicht begründet" gekoppelt
hat. Wenn also dem Kommentar gefolgt werden soll, dann
ist individuell zu prüfen, ob eine soziale Härte vorliegt.
Daher sind vom Einigungsamt die gesamten persönlichen
und wirtschaftlichen Verhältnisse des gekündigten Dienst¬
nehmers zu berücksichtigen, insbesondere sein Alter, sein
Familienstand, die Zahl der unterhaltsbedürftigen Kinder
und der sonst von ihm unterstützten Personen, aber auch
die Zahl der sonst verdienenden Familienmitglieder, bei
weiblichen Arbeitnehmern die Verheiratung, die Ver¬
mögenslage und etwaiges sonstiges Einkommen, sodann
die Dauer der Betriebszugehörigkeit, im Dienst des Be¬
triebes erlittene Gesundheitsschäden, die Notwendigkeit
und auch die Fähigkeit, sich bei Verlust des Arbeitsplatzes

'») Siehe Wilfried Benedikt. „Irrt der Verfassungsgcrichtshof?"in Recht der Arbeit, vom März 1951.,4) Hueck-Nipperdey, Kommentar zum Gesetz zur Ordnung dernationalen Arbeit, Berlin 1937, II. Auflage, S. 572.

auf andere Arljeit umzustellen, die Lage des Arbeitsmarktes
im Berufe des Dienstnehmers.

Unter dem Begriff „in den Betriebsverhältnissen nicht
begründet" sind nicht nur die wirtschaftlichen Verhält¬
nisse zu verstehen, sondern auch die organisatorischen und
persönlichen, da der Betrieb nicht nur aus Sachwerten
besteht, sondern in erster Linie aus Menschen. Es muß
daher dieser Begriff vor allem nach objektiven Gesichts¬
punkten ausgelegt werden.

Gibt das Einigungsamt der Anfechtung statt, so ist
die Kündigung rechtsunwirksam, d. h. es tritt ein solcher
Zustand ein, als ob das Dienstverhältnis niemals gekün¬
digt worden wäre. In vielen Fällen wird die Entscheidung
des Einigungsamtes über den Einspruch erst nach der
Lösung des Dienstverhältnisses ergehen. Daraus können
sich in der Praxis eine Reihe von Komplikationen ergeben.

Die rechtsxuirksame Kündigung, gegen die Einspruch
erhoben wurde, hat zunächst das Dienstverhältnis beendet.
Der Dienstnehmer, der in diesem Zeitpunkt nicht wissen
kann, wie das Einigungsamt über seinen Einspruch ent¬
scheiden wird, ist zunächst gezwungen, entweder die Ar¬
beitslosenunterstützung zu beziehen oder sich nach einem
anderen Arbeitsplatz umzusehen. Es wurde angezweifelt,
ob durch die Annahme eines neuen Arbeitsplatzes in
dieser Zeit etwa das laufende Verfahren beim Einigungs¬
amt beeinflußt werden könnte; besonders deshalb, da man
anzunehmen bereit war, daß durch die Begründung eines
neuen Dienstverhältnisses der Dienstnehmer zum Ausdruck
gebracht hat, daß er das alte Dienstverhältnis nicht mehr
fortsetzen wolle. Nach dieser Ansicht könnte es sich nur
um eine Erklärung durch schlüssige Handlung nach § 863
ABGB handeln. Diese Bestimmung verlangt aber, daß der
Erklärende durch eine solche Handlung unzweideutig
seinen Willen zum Ausdruck bringt. Durch die Begrün¬
dung eines neuen Dienstverhältnisses in dieser Zeit, in der
er nicht weiß, wie das Einigungsamt entscheiden wird,
kann man auf einen solchen Willen nicht schließen, da
außerdem auch der Dienstnehmer infolge seiner wirt¬
schaftlichen Lage gezwungen ist, einen neuen Dienstplatz
anzunehmen. Beide Fälle können daher auf das laufende
Verfahren vor dem Einigungsamt keinen Einfluß ausüben.

Anders jedoch liegt die Rechtslage, wenn das Eini¬
gungsamt entschieden und dem Einspruch stattgegeben
hat. In diesem Falle ist der Dienstnehmer verpflichtet,
das Dienstverhältnis unverzüglich wiederaufzunehmen,
da er ansonsten einen Entlassungsgrund setzen würde. Ein
sofortiger Antritt beim alten Dienstgeber wird dann nicht
so ohne weiteres möglich sein, wenn der Dienstnehmer
in der Zwischenzeit ein neues Dienstverhältnis eingegan¬
gen ist, da er bei dem neuen Dienstgeber zwar das Dienst¬
verhältnis kündigen, jedoch die gesetzlichen oder vertrag¬
lichen Kündigungsfristen und Termine einhalten muß,
um nicht vertragsbrüchig, eventuell sogar schadenersatz¬
pflichtig zu werden. Man wird also in einem solchen
Falle, um für den Dienstnehmer nicht die Gefahr einer
Schadenersatzverpflichtung heraufzubeschwören, annehmen
müssen, daß der Dienstnehmer nach Entscheidung durch
das Einigungsamt dem alten Dienstgeber gegenüber so¬
fort seine Arl>eitsbereitschaft erklären muß. Es wird aber
vom alten Dienstgeber jene Zeit als triftiger Grund, das
Arbeitsverhältnis nicht fortsetzen zu können, angesehen
werden müssen, in welcher der Dienstnehmer die Kündi¬
gungszeit beim neuen Dienstgeber noch einzuhalten ge¬
zwungen ist. Anders liegt der Fall, wenn der Dienstnehmer
nicht mehr bereit ist, das alte Dienstverhältnis fortzusetzen,
sondern beim neuen Dienstgeber verbleiben will. In die¬
sem Fall kann die, wenn auch positive, Entscheidung des
Einigungsamtes nicht wirksam werden, da durch den
Dienstnehmer der Wille zum Ausdruck gebracht wurde,
das alte Dienstverhältnis nicht mehr fortsetzen zu wollen.
Daher muß angenommen werden, daß es bei der ur¬
sprünglich ausgesprochenen Kündigung verbleibt, so als
ob ein Einspruch gegen die Kündigung nicht erfolgt wäre.
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Anders Hegt der Fall, wenn eine Kündigung rechts*
uniuirksam ausgesprochen wurde. In diesem Falle kann
eine Rechtswirkung dieser Kündigung nicht eintreten.
Während im vorhergehenden Fall die Kündigung rechts¬
wirksam war und durch das Einigungsamt rückwirkend
aufgehoben wurde, ist in diesem Falle das Dienstverhält¬
nis nicht gelöst worden, sondern es besteht weiter. Zur
Entscheidung dieser Fälle sind nicht die Einigungsämter,
sondern die Arbeitsgerichte zuständig. Was nun das Ver¬
halten des rechtsunwirksam gekündigten Dienstnehmers
in der Zwischenzeit, bis zur Entscheidung des Arbeits¬
gerichtes anlangt, so sind die Meinungen darüber aus¬
einandergehend. Die eine Auffassung1 5) ging dahin, daß
der Bezug der Arbeitslosenunterstützung auf das Dienst¬
verhältnis keinen Einfluß habe, während jedoch eine an¬
dere „berufsmäßig ausgeübte Beschäftigung" die Lösung
des Dienstverhältnisses herbeiführe. Gegen letztere Auf¬
fassung polemisiert eine andere16), die auch in diesem
Falle in der Annahme eines neuen Dienstverhältnisses
keinen Grund sieht, eine Lösung des Dienstverhältnisses
anzunehmen. Diese stützt sich vor allem auch auf die
Spruchpraxis, die „selbst im Falle eines Antrittes eines
neuen Postens durch den Entlassenen" eine Lösung des
alten Dienstverhältnisses nicht annimmt. Im Interesse des
schutzbedürftigen Dienstnehmers ist zweifellos letztere
Ansicht die richtigere, die außerdem noch durch Judi¬
katur und Gesetz gestützt wird.

Der Kündigungsschutz des § 25 BRG bezieht sich
lediglich auf die Kündigung. Nicht also auf die Fälle,
in denen das Dienstverhältnis durch den Ablauf seiner
im voraus vereinbarten Dauer endet. Eine Streitfrage ist,
ob auch Schauspieler unter die Bestimmungen des § 25
BRG fallen. Bekanntlich weist das Schauspielergesetz für
die Lösung des Dienstverhältnisses eines Schauspielers Be¬
sonderheiten auf, die darin bestehen, daß in diesem Be¬
rufszweig das Dienstverhältnis auf eine bestimmte Spiel¬
zeit abgestellt ist. Ja selbst für den Fall, daß ein Dienst¬
verhältnis nicht auf bestimmte Zeit, sondern ohne Zeit¬
bestimmung eingegangen wurde, endet es nach § 29
Abs. (3) SchspGes mit dem Ablauf der an der Vertrags¬
bühne üblichen Spielzeit. Die §§ 30 ff sehen zwar eine
Kündigung vor, jedoch eine Kündigung besonderer Art.
Nach § 30 Abs. (1) ist eine Vereinbarung, wonach ein
Vertrag durch Kündigung gelöst werden kann, nur dann
wirksam, wenn der Vertrag für länger als ein Jahr ge¬
schlossen ist und beiden Teilen das gleiche Recht ein¬
geräumt wird. Die Kündigung kann nur für das Ende
einer Spielzeit vereinbart werden und muß spätestens am
15. Februar des Jahres erklärt werden, in dem die Spiel¬
zeit endet; d. h., daß eine Kündigung während der Dauer
der Spielzeit nach dem Gesetz nicht möglich ist. Nach
§ 32 SchspGes hat das Mitglied spätestens am 15. Jänner
des Jahres, in dem das Dienstverhältnis endigt, schrift¬
lich den Antrag zu stellen, das Dienstverhältnis fort¬
zusetzen. In diesem Falle gilt es für ein weiteres Jahr
verlängert, wenn das Mitglied nicht spätestens am 15. Fe¬
bruar schriftlich eine ablehnende Antwort erhalten hat.

Es ist nun die Frage, ob in diesem Falle gegen die
Erklärung, daß das Dienstverhältnis mit Ablauf der Spiel¬
zeit nicht fortgesetzt wird, ein Einspruch nach § 25 Abs. (3)
BRG beim zuständigen Einigungsamt eingebracht werden
kann. Die Beantwortung hängt von der Rechtsnatur der
Erklärung sowohl nach § 30 Abs. (1) als auch nach § 32
SchspGes ab. § 30 spricht davon, daß eine Kündigung
nur für das Ende einer Spielzeit vereinbart werden kann.
Es schließt also lediglich aus, daß eine Kündigung während
der Dauer einer Spielzeit erfolgen kann. Es ist aber nicht
ausgeschlossen, ein Dienstverhältnis auf unbestimmte Zeit
zu begründen. Ein Dienstverhältnis auf bestimmte Zeit
ist dann anzunehmen, wenn der Termin der Beendigung

'•) Rudolf Strasser. Rechtswirksamkeit von Kündigungen, Arbeitund Wirtschaft, 3. Jg., Nr. 6, S. 8.1#) Franz Borkowetz, Die Rechtslage bei Bekämpfung der Kündigung,Arbeit und Wirtschaft, 3. Jg., Nr. 8, S. 12.

bei Beginn des Dienstverhältnisses feststeht oder zumindest
bestimmbar ist. Im Falle des Dienstverhältnisses eines
Bühnenangehörigen jedoch steht auch dann, wenn er
zunächst auf Spieldauer aufgenommen wird, nicht fest,
ob es in der nächsten Spielzeit fortgesetzt wird oder nicht.
Der im Gesetz festgelegte Zeitpunkt, zu dem eine Er¬
klärung abgegeben werden muß, setzt den Bühnen¬
angehörigen erst in die Lage zu wissen, ob sein Dienst¬
verhältnis in der nächsten Spielzeit fortgesetzt wird. Er¬
klärt er sich nach § 32 SchspGes bereit, das Dienstver¬
hältnis fortzusetzen, so gilt es für ein weiteres Jahr ver¬
längert, wenn nicht spätestens am 15. Februar eine ab
lehnende Antwort erfolgt. Es ist also die vom Gesetz ver¬
langte Erklärung als eine Kündigung besonderer Art auf
zufassen. Der Gesetzgeber hat bereits durch die Über¬
schrift festgelegt, daß es sich um eine Kündigung handelt
und es muß angenommen werden, daß die Erklärung,
die bis zum 15. Februar erfolgen muß, als Kündigung
aufzufassen ist, was ebenfalls der Gesetzgeber mit der Be¬
zeichnung „Kündigung" zum Ausdruck bringt17). Man
muß daher annehmen, daß gegen die Erklärung, die als
Kündigung aufzufassen ist, ebenfalls nach § 25 Abs. (3)
und (4) BRG ein Einspruch beim zuständigen Einigungs¬
amt erhoben werden kann.

6. Der Kündigungsschutz im besonderen
a) Der Kündigungsschutz für den Betriebsrat

Der Betriebsrat ist nach § 18 Abs. (1) BRG gegen
die Kündigung in der Weise geschützt, daß diese bei
sonstiger Rechtsunwirksamkeit nur nach vorheriger Zu¬
stimmung des Einigungsamtes ausgesprochen werden darf.
Der Betriebsrat steht kraft seiner Funktion unter einem
erhöhten Kündigungsschutz und der Gesetzgeber bringt
diesen dadurch zum Ausdruck, daß er dem Einigungsamt,
das über einen Antrag auf Kündigung eines Betriebs¬
rates zu entscheiden hat, die Kündigungsgründe vor¬
schreibt, aus denen dem Antrag zugestimmt werden kann.
Diese Gründe sind unter lit. a) bis c) taxativ aufgezählt,
was aus dem Worte „nur" hervorgeht.

Lit. a) bezeichnet als Grund die Einschränkung des
Betriebes oder die Stillegung einzelner Betriebsabteilungen;
jedoch ebenfalls nur dann, wenn vom Betriebsinhaber
der Nachweis erbracht wird, daß das Betriebsratsmitglied
ohne Schaden für den Betrieb nicht weiterbeschäftigt
werden kann. Es genügt daher die Einschränkung des
Betriebes bzw. Stillegung einzelner Betriebsabteilungen
allein nicht, sondern das Schwergewicht liegt auf dem
Umstand, daß die Weiterbeschäftigung des Betriebsrats¬
mitgliedes einen Schaden für den Betrieb bedeutet. Die
Spruchpraxis der Einigungsämter geht daher auch dahin,
daß der Betriebsrat auch dann noch zu schützen ist, wenn
allgemeine Abbaumaßnahmen im Betrieb erfolgen müssen,
und zwar solange, als nur irgend eine Möglichkeit der
Weiterbeschäftigung des Betriebsrates besteht. Die Eini¬
gungsämter lehnen mit Recht den Antrag auf Kündigung
in jenen Fällen ab, in denen eine Weiterbeschäftigung
ohne Schaden für den Betrieb möglich ist.

Nach lit. b) kann dem Antrag auf Kündigung dann
zugestimmt werden, wenn das Betriebsratsmitglied un¬
fähig wird, die im Dienstvertrag vereinbarte Arbeit zu
leisten. Der Nachdruck liegt auf dem Worte „wird"; da¬
raus ist zu schließen, daß dann eine Möglichkeit der
Kündigung nicht gegeben ist, wenn in den Fähigkeiten
des Betriebsrates zur Arbeitsleistung eine Änderung wäh¬
rend der Funktionsdauer nicht eingetreten ist. Daraus
folgt weiter, daß sich der Betriebsinhaber auf Unfähig¬
keit des Betriebsrates nicht berufen kann, wenn diese be¬
reits vor seiner Berufung zum Betriebsrat bestand und
der Betriebsinhaber damals aus dieser Tatsache keine
Konsequenzen gezogen hat. Er kann in einem solchen
Falle während der Zeit der Betriebsratsfunktion, auch

") Heinrich Klang, a. a. 0., S. 290.
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wenn etwa eine solche Unfähigkeit vorliegen würde, dar¬
aus keine Folgerungen ziehen.

Lit c) gibt dann die Möglichkeit der Zustimmung zu
einer Kündigung, wenn das Betriebsratsmitglied beharr¬
lich die ihm obliegenden Pflichten vernachlässigt. In die¬
sem Falle liegt der Nachdruck auf dem Worte „beharr¬
lich". Es muß sich also um eine wiederholte Vernachlässi¬
gung der Pflichten handeln und diese muß so schwer¬
wiegend sein, daß dem Dienstgeber die Weiterbeschäfti-
gung nicht mehr zugemutet werden kann. Die Zumutbar-
keit ist auch in diesem Falle vom Einigungsamt nach
objektiven Gesichtspunkten zu entscheiden.

Ein besonderes Problem ergibt sich aus den Sonder¬
bestimmungen des § 18 Abs. (4) für Dienstverhältnisse
des künstlerischen Personals; nämlich: ob das Dienst¬
verhältnis des Bühnenangehörigen gleichzeitig mit der Be¬
triebsratsfunktion erlischt. Abs. (4) bestimmt, daß das
Dienstverhältnis eines Mitgliedes des Betriebsrates, wenn
es dem künstlerischen Personal angehört, ohne seine Zu¬
stimmung nicht vor Ablauf der Tätigkeitsdauer des Be¬
triebsrates endigen kann. Der Gesetzgeber wollte durch
diese Bestimmung mit Rücksicht auf die besonderen
Dienstverhältnisse der Bühnenangehörigen einen beson¬
deren Schutz des Betriebsrates, der Bühnenangehöriger
ist, festlegen. Dies besonders deshalb, da beim künst¬
lerischen Personal ein Dienstverhältnis durch Ablauf der
Zeit früher endigen könnte als die Betriebsratsfunktion.
Es wollte daher der Gesetzgeber diese noch über das
Dienstverhältnis hinaus in der Weise schützen, daß er
festlegte, daß das Dienstverhältnis nicht vor Ablauf der
Betriebsratsfunktion endigen kann.

In der Praxis hat sich der Fall ergeben, daß einem
Betriebsratsmitglied am 15. Februar eines Jahres erklärt
wird, daß das Dienstverhältnis in der kommenden Spiel¬
zeit nicht mein- fortgesetzt wird, daß es somit mit Ende
der Spielzeit endigt, während jedoch die Betriebsrats¬
funktion erst am 15. Dezember des laufenden Jahres, so¬
mit also während der neuen Spieldauer endet. Trotz der
am 15. Februar abgegebenen Erklärung kann nach Abs. (4)
das Dienstverhältnis in diesem Fall nicht vor dem 15. De¬
zember endigen. Es ist somit die abgegebene Erklärung
für das Betriebsratsmitglied rechtlich bedeutungslos. Die
Frage, die entsteht, ist, ob nunmehr gleichzeitig mit der
Beendigung der Betriebsratsfunktion, d. i. am 15. Dezem¬
ber auch das Dienstverhältnis endigt. Über diese Frage
gibt Abs. (4) keinen Aufschluß. Diese Bestimmung er¬
faßt lediglich die Zeit vor Beendigung der Betriebsrats¬
funktion und ermöglicht ohne weiteres eine Fortsetzung
des Dienstverhältnisses auch nach ihrem Ablauf. Wie be¬
reits festgestellt wurde18), ist die Lösung von Dienstver¬
hältnissen von Bühnenangehörigen mit Rücksicht auf die
Besonderheit dieses Berufes auch besonders geregelt. Die
Besonderheit liegt darin, daß ein in einem Dienstverhält¬
nis stehender Bühnenangehöriger zumindest für eine Spiel¬
zeit beschäftigt werden muß und während der Spielzeit
nicht gekündigt werden kann. Der sozialpolitische Grund
dieser Bestimmung liegt darin, daß es dem künstlerischen
Personal nicht möglich ist, während der Saison einen
neuen Posten zu finden, sondern in diesem Berufszweig
immer nur zu Beginn eines Spieljahres diese Möglichkeit
besteht. Daher bestimmt § 29 Abs. (3) SchspGes, daß das
Dienstverhältnis, wenn es ohne Zeitbestimmung ein¬
gegangen worden ist, erst mit Ablauf der an der Ver¬
tragsbühne üblichen Spielzeit endet. Auch aus der Bestim¬
mung des § 30 Abs. (1) geht hervor, daß die Verein¬
barung einer Kündigung nur dann wirksam ist, wenn der
Vertrag für länger als ein Jahr geschlossen. ist. Aus diesen
Bestimmungen geht ebenfalls hervor, daß eine Auflösung
des Dienstverhältnisses während der Spieldauer weder von
Seite des Dienstgebers noch des Dienstnehmers möglich
ist. Wenn im gegenständlichen Falle festgestellt wurde,

,8) Siehe oben, am Schlüsse des unmittelbar vorangehenden Ab¬schnittes.

daß die am 15. Februar abgegebene Erklärung rechtlich
bedeutungslos ist, dann muß angenommen werden, daß
das Dienstverhältnis nach den angeführten Gesetzesbestim¬
mungen wieder als auf ein Jahr verlängert angesehen
werden muß. Es endigt daher in diesem Falle nicht mit
der Beendigung der Betriebsratsfunktion sondern mit dem
Ablauf der laufenden Spielzeit unter der Voraussetzung,
daß spätestens am 15. Februar des nächsten Jahres erklärt
wird, daß das Dienstverhältnis in der nächsten Spielzeit
nicht mehr fortgesetzt wird. Diese Erklärung erfolgt rechts¬
verbindlich, wenn in diesem Zeitpunkt der betreffende
Bühnenangehörige nicht mehr die Funktion eines Be¬
triebsrates bekleidet.

Wenn auch das Problem der Versetzung eines Betriebs¬
rates unmittelbar mit dem Kündigungsschutz nicht im
Zusammenhang steht, so weist doch die Versetzung eines
Betriebsrates manche Ähnlichkeit mit der Kündigung auf.
Die Frage ist, ob ein Betriebsrat, der in einem Unter¬
nehmen beschäftigt ist, das mehrere selbständige Betriebe
umfaßt, gegen seinen Willen versetzt werden kann. Wenn
ein Unternehmen mehrere Betriebe umfaßt, die jeder
für sich eine wirtschaftliche Einheit bilden, ist für jeden
Betrieb ein Betriebsrat zu wählen. Der Betriebsrat ist
demnach für einen bestimmten Betrieb gewählt. Es ist
nun zu untersuchen, ob eine Versetzung eines Betriebs¬
rates in einen anderen Betrieb möglich erscheint. Dar¬
über gibt das Gesetz keinen Aufschluß. Es dürfte aber
keinem Zweifel unterliegen, daß der Sinn des § 18 BRG
in erster Linie einen Schutz der Betriebsrats/wn/f/jcm dar¬
stellt, da diese Bestimmung in ihrem Interesse geschaffen
wurde. Die Lücke des Gesetzes, die darin besteht, daß das
Gesetz Bestimmungen über die Versetzung eines Betriebs¬
rates nicht enthält, rührt anscheinend daher, daß der
Gesetzgeber entweder diese Frage nicht zu regeln sich be¬
müßigt fühlte oder bei Abfassung des Betriebsrätegesetzes
nicht an sie gedacht hat. Sache der Judikatur ist es nun,
gerade solche Gesetzeslücken durch Analogie zu schließen.

Das Betriebsrätegesetz ist im Sinne des § 2 Abs. (2)
auf die im Betrieb beschäftigten Personen abgestellt. Es
bedarf wohl keiner weiteren Beweisführung, daß die Ver¬
setzung eines Betriebsrates einer Lösung des Beschäftigten¬
verhältnisses zu dem Betrieb gleichkommt, für den er ge¬
wählt wurde, da diese Beschäftigung durch die Versetzung
beendet wird, wenn auch das Dienstverhältnis zum Unter¬
nehmen selbst aufrecht bleibt. Es kann demnach der Be¬
triebsrat seine Funktion in dem Betrieb, in dem er ge¬
wählt wurde, nicht mehr ausüben. Er ist also durch die
Versetzung an der Ausübung seiner Funktion behindert.
Dies widerspricht den Bestimmungen des § 16 Abs. (1)
BRG, in dem es heißt, daß „der Betriebsinhaber die Mit¬
glieder des Betriebsrates in der Ausübung ilirer Tätigkeit
nicht beschränken und sie aus diesem Grund auch nicht
benachteiligen darf". Daher kann der zu versetzende Be¬
triebsrat das Einigungsamt anrufen, das durch Bescheid
den früheren Zustand wiederherstellen kann, wenn es
der Auffassung ist, daß die Versetzung tatsächlich eine
Behinderung darstellt. Eine Entscheidung des Einigungs¬
amtes Wien19), das sich mit dieser Frage zu befassen hatte,
geht von der irrigen Rechtsauffassung aus, daß der Be¬
triebsrat nur gegen Kündigung und Entlassung geschützt
ist. Es kommt daher zu dem abwegigen Schluß, daß eine
Versetzung möglich erscheint, außer wenn mit dem Wech¬
sel des Arbeitsplatzes eine Verschlechterung der Lohn-
und sonstigen Arbeitsbedingungen verbunden wäre.

Außer dem Schutze nach § 16 muß jedoch im Falle
einer Versetzung auch ein Analogieschluß zu § 18 Abs. (1)
BRG möglich sein, da diese einer Kündigung des Dienst¬
verhältnisses, wenn auch nicht zum Unternehmen, so doch
zum einzelnen Betrieb, gleichkommt, wenn nicht der
Kündigungsschutz des Betriebsrates überhaupt hinfällig
werden soll.

1#) Entscheidung des Einigungsamtes Wien vom 17. Juli 1950,ZI. Re 332/50.
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Würde die gegenteilige Ansicht richtig sein, dann
wäre der Schutz des Betriebsrates gefährdet, da sich auf
diese Weise jeder Betriebsinhaber eines unliebsamen]
Betriebsrates durch Versetzung entledigen könnte. Der
Unternehmer würde durch eine Versetzung das erreichen,
was er durch eine Kündigung nicht erreichen kann. Wir
müssen daher zu dem Schluß kommen, daß der Betriebs¬
rat gegen eine Versetzung ebenso geschützt sein muß,
wie gegen eine Kündigung, und daß daher in einem
solchen Falle das Einigungsamt zur Entscheidung an¬
gerufen werden kann.

Im übrigen deckt sich diese Auffassung mit der Lehre,
die besagt, daß die Versetzung eines Betriebsrates zu
einem derselben Unternehmung gehörigen anderen Be¬
trieb unzulässig ist20).

Ein weiteres Problem bedeutet das Schicksal des Be¬
triebsrates bei Verkauf oder Verpachtung eines Unter¬
nehmens. Auch dieser Fall, der in der Praxis eine bedeu¬
tende Rolle spielt, wird vom Gesetz nicht geregelt. Die
Funktion des Betriebsrates ist untrennbar mit dem Dienst¬
bzw. Beschäftigungsverhältnis verbunden. Wird ein Unter¬
nehmen verkauft oder verpachtet, so tritt ein Wechsel
auf Dienstgeberseite ein. Der Übernehmer kann nun das
Dienstverhältnis mit den im Betrieb Beschäftigten fort¬
setzen oder erklären, daß er den Eintritt in den Dienst¬
vertrag ablehnt. Hat er die Mitarbeiter übernommen,
dann ist keine Frage, daß auch die Funktion des Betriebs¬
rates weiterhin bestehen bleibt und daß der Betriebsrat
die Interessen der Dienstnehmer nunmehr dem neuen
Dienstgeber gegenüber zu vertreten hat. Anders liegt je¬
doch der Fall, wenn die Mitarbeiter vom neuen Unter¬
nehmer nicht übernommen werden. Ein Vertragsverhält¬
nis zu diesem neuen Unternehmer besteht nicht, sondern
nur zum früheren Dienstgeber, der für diesen Fall das
Dienstverhältnis mit den einzelnen Dienstnehmern lösen
muß; es können sich ja auch die nicht übernommenen
Dienstnehmer ausschließlich an jene Person halten, mit
der sie einen Dienstvertrag geschlossen haben, das ist
der frühere Dienstgeber. Solange eine Lösung nicht er¬
folgt ist, bestehen alle Ansprüche gegen den früheren
Dienstgeber weiter. Wenn dieser daher das Dienstverhält¬
nis zur Auflösung bringen will, muß er kündigen. Zur
Kündigung eines Betriebsrates bedarf der Dienstgeber je¬
doch, wie bereits ausgeführt wurde, der vorherigen Zu¬
stimmung des Einigungsamtes.

Gelegentlich wurde auch die Rechtsansicht vertreten,
daß der Verkauf oder die Verpachtung eines Unternehmens
einer dauernden Stillegung des Betriebes gleichkommt.
Dieser Rechtsmcinung muß jedoch widersprochen werden,
da der Betrieb als solcher weitergeführt, daher nicht
dauernd stillgelegt wird. Ob das „Betreiben" durch den
früheren oder durch den neuen Betriebsinhaber geschieht,
ist rechtlich nicht von Bedeutung. Es kann daher auch
eine automatische Beendigung der Funktion des Betriebs¬
rates gemäß § 13 Abs. (2) lit. a) nicht eintreten. Daher
wird der frühere Betriebsinhaber die Kündigung des Be¬
triebsrates beim zuständigen Einigungsamt beantragen
müssen, wenn auch zugegeben werden muß, daß eine
solche Lösung nicht voll befriedigt. Unter Hinweis auf
das vorher Gesagte, daß durch das Einigungsamt der
Kündigung eines Betriebsrates nur aus den unter lit. a)
bis c) angeführten Gründen zugestimmt werden darf und
der Grund einer Verpachtung oder Veräußerung im Ge¬
setz nicht vorgesehen ist, müßte zunächst der Schluß ge¬
zogen werden, daß eine Kündigung des Betriebsrates in
diesem Fall nicht möglich wäre. Er könnte also einerseits
seine Funktion nicht ausüben, da er weder im Dienst-
noch im Beschäftigtenverhältnis zu dem neuen Betriebs¬
inhaber steht, noch könnte er vom früheren Dienstgeber
aus den angeführten Gründen gekündigt werden. Dies
scheint wohl eine unmögliche Lösung. Man muß zwar

s0) Max Lederer, Grundriß des österreichischen Sozialrechtes, Wien1929, S. 335.

die Meinung vertreten, daß zur Kündigung eines Betriebs¬
rates auch bei Verkauf oder Verpachtung eines Betriebes
die vorherige Zustimmung des Einigungsamtes notwendig
ist, jedoch wird man in diesem Falle die Bestimmungen
des § 18 Abs. (1) lit. a) weitgehend auslegen müssen.

Schließlich spielt in der Praxis noch die Frage eine
Rolle, wie lange der Schutz eines Betriebsrates dauert. Der
Schutz des Betriebsrates dauert so lange, als die Funktion
besteht. Besteht diese nicht mein-, dann hört auch der
Schutz des Betriebsrates auf. In der Regel wird der Kündi¬
gungsschutz mit dem Ablauf der Funktionsdauer, für die
der Betriebsrat gewählt ist, endigen; § 13 BRG jedoch
sieht noch andere Umstände vor, aus denen die Tätigkeit
des Betriebsrates vor Ablauf der Zeit endigen kann. Diese
Gründe sind in § 13 Abs. (2) lit. a) bis d) aufgezählt. § 21
BRGO sieht vor, daß der Betriebsrat nach Beendigung
seiner Tätigkeitsdauer bis zur Aufnahme der Geschäfte
durch den neuen Betriebsrat noch diejenigen laufenden
Geschäfte zu erledigen hat, deren Erledigung ohne Ge¬
fährdung der Interessen der Dienstnehmer des Betriebes
nicht aufgeschoben werden können. Unter „laufende Ge¬
schäfte" können im Sinne dieser Bestimmung nur die¬
jenigen verstanden werden, die bereits während der Tätig¬
keitsdauer des Betriebsrates angebahnt wurden und die
er noch zu Ende führen muß; und zwar auch nur solche,
die unbedingt im Interesse der Dienstnehmer zu Ende ge¬
führt werden müssen, damit keine Schädigung ihrer Inter¬
essen eintritt. Es wird also diese Tätigkeit zeitlich sehr
begrenzt sein, da der Betriebsrat neue Geschäfte nicht
mehr übernehmen kann. Diese abschließende Tätigkeit
könnte man als Nachwirkung der Betriebsratsfunktion
bezeichnen und es muß noch für diese Zeit, in der der
Betriebsrat nach Aufhören seiner Betriebsratsfunktion
tätig sein muß, der Schutz des § 18 als gegeben angenom¬
men werden.

Der Kommentar zum Betriebsrätegesetz von Iloffmann
und Pigler21) nimmt jedoch eine Verlängerung des
Schutzes der abtretenden Betriebsratsmitglieder nur dann
an, wenn die Tätigkeitsdauer normalerweise durch dem
zeitlichen Ablauf der Mandatsdauer endet, und verweist
in diesem Zusammenhang auf § 21 BRGO. Einen solchen
Schutz nimmt der Kommentar jedoch nicht bei vorzeitiger
Beendigung an, sondern vermeint, daß in solchen Fällen
der Kündigungsschutz mit dem Eintritt des die vorzeitige
Beendigung der Betriebsratstätigkeit herbeiführenden Er¬
eignisses endigt. Für letztere Rechtsansicht fehlt die Be¬
gründung deshalb, da sich § 21 BRGO zweifellos auf den
vorhergehenden § 20 bezieht, der die Tätigkeitsdauer
schlechthin behandelt und sowohl die Tätigkeitsdauer hin¬
sichtlich der Zeit begrenzt als auch die Gründe anführt,
aus denen die Tätigkeit des Betriebsrates vor Ablauf der
Zeit endigt. Es muß demnach angenommen werden, daß
der Schutz des Betriebsrates noch eine Zeitlang aufrecht
bleibt, und zwar sowohl dann, wenn die Funktionsdauer
normalerweise abläuft, als auch wenn die Tätigkeitsdauer
vorzeitig beendigt wird.

Einer besonderen Erwähnung bedarf die Bestimmung
des § 13 Abs. (3) BRG, die besagt, daß die Mitgliedschaft
zum Betriebsrat erlischt, wenn Umstände eintreten oder
bekannt werden, die die Wählbarkeit ausschließen oder
wenn ein Mitglied des Betriebsrates von seiner Funktion
zurücktritt. Es bedarf keiner Erwähnung, daß der Rück¬
tritt von der Funktion auch die Beendigung des Schutzes
in sich schließt. Anders liegt der Fall, wenn nach der Wahl
eines Betriebsrates Umstände eintreten oder bekannt wer¬
den, die die Wählbarkeit ausschließen, Der Eintritt von
Umständen, die die Wählbarkeit ausschließen, bewirkt
ein Erlöschen ex nunc. Dies wird z. B. dann der Fall
sein, wenn ein Betriebsrat die österreichische Staatsbürger¬
schaft verliert oder zum Betriebsinhaber in ein Schwäger-
schaftsverhältnis tritt, das ebenfalls die Wählbarkeit aus¬
schließt. Es bedarf ebenfalls keiner Erwähnung, daß in

81) Hoffmann und Pigler, Das Betriebsrätegesetz, Wien 1948, S. 56 f.
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einem solchen Falle mit dem Eintritt dieses Umstandes
die Betriebsratsfunktion und damit der Schutz erlischt.

Problematisch wird der Fall jedoch, wenn Umstände
bekannt werden, die die Wählbarkeit ausschließen. Es ist
die Frage, ob dieses Erlöschen ex nunc eintritt oder ob
ein solcher Umstand die Nichtigkeit der Wahl eines Be¬
triebsrates herbeiführt. Der Unterschied zum vorhergehen¬
den Fall ist der, daß nicht neue Umstände eintreten, die
die Wählbarkeit ausschließen, sondern daß es solche sind,
die bereits im Zeitpunkt der Wahl bestanden haben, daß
sie nur damals nicht bekannt waren, sondern erst später
bekannt wurden. Nach einer Entscheidung des Arbeits¬
gerichtes Wels22) ist das Nichtbeachten einer gesetzlichen
Bestimmung hinsichtlich der Wählbarkeit einer Person
auch als Umstand anzusehen, der ein Bekanntwerden vor¬
aussetzt, um das Erlöschen der Funktion zu erwirken; wo¬
bei das Bekanntwerden nicht nur in einem Wissen, son¬
dern in einer Kundmachung dieses Wissens mit dem
Zwecke bestehen muß, wegen Vorhandenseins dieses Um¬
standes die Funktion der gewählten Person nicht mehr
anzuerkennen. Das Gericht vermeint die Begründung zum
Teil im § 26 a) BRG zu ersehen, wonach auch Streitig¬
keiten über das Erlöschen eines Organes der Betriebsver¬
tretung vor das Einigungsamt gebracht werden können;
daraus gehe hervor, daß der Erlöschungsgrund behauptet
werden muß und im Falle eines Streites erst dann wirksam
wird, wenn das Einigungsamt entschieden hat. Das Ar¬
beitsgericht stützt seine Ansicht hauptsächlich auf sozial¬
politische Erwägungen, die dem Betriebsrätegesetz zu¬
grunde liegen, nämlich in erster Linie die Wahrnehmung
der Interessen der Dienstnehmer. Die Wahrnehmung die¬
ser Interessen wäre unmöglich, wenn die Funktion des ge¬
wählten Organs nicht so lange bestehen bliebe, bis das
Übersehen einer gesetzlichen Wählbarkeitsbestimmung be¬
kannt wird und die daraus zu ziehenden Folgerungen
deutlich gemacht werden. Sämtliche bis dahin vom Organ
vorgenommene Rechtshandlungen wären ansonsten recht¬
lich bedeutungslos und es würde dadurch für die Betriebs¬
mitglieder, besonders wenn nur ein Organ zu wählen ist,
ein nicht wieder gutzumachender Schaden entstehen.

So begrüßenswert diese Entscheidung im Interesse
der Betriebsratsfunktion ist, so muß trotzdem angezweifelt
werden, ob eine solche Rechtsansicht nach dem Wortlaut
des Gesetzes aufrecht erhalten werden kann. § 8 Abs. (4)
BRG stellt die Bedingungen fest, unter denen Dienst¬
nehmer gewählt werden können, und zählt die Voraus¬
setzungen auf, welche für das passive Wahlrecht notwen¬
dig sind. Es steht außer Zweifel, daß es sich um zwingende
Bestimmungen des Gesetzes handelt und daß nur jene
Personen zu wählen sind, die diese Voraussetzungen er¬
füllen. Werden Personen gewählt, die eine dieser Vor¬
aussetzungen nicht erfüllen, dann können solche Personen
nicht als gültig gewählt angesehen werden. Es können
daher solche Personen die Funktion eines Betriebsrates
nicht bekleiden. Dies sagt zwar das Gesetz nicht aus¬
drücklich; es ist aber der logische Schluß aus § 8 Abs. (4)
BRG.

Anderseits hätte die Bestimmung in § 13 Abs. (3)
keinen Sinn, wo vom Erlöschen der Mitgliedschaft zum
Betriebsrat die Rede ist, da eine Mitgliedschaft nur er¬
löschen kann, wenn sie einmal vorhanden war. Wenn sie
aber rechtlich niemals vorhanden gewesen ist, sondern
nur scheinbar, dann kann auch von einem Erlöschen keine
Rede sein. Es hat also anscheinend der Gesetzgeber doch
den Fall im Auge gehabt, daß jemand zwar de facto zum
Betriebsrat gewählt wurde, daß ihm aber die Voraus¬
setzungen felilten und er daher nicht hätte gewählt werden
sollen. Anscheinend will der Gesetzgeber nach außen hin
diese Funktion so lange erhalten, bis die Umstände,
die die Wählbarkeit ausschließen, bekannt geworden sind.
Man muß also ein Erlöschen ex nunc und nicht eine
nichtige Wahl des Betriebsrates annehmen.

3S) Arbeitsgericht Wels, Entscheidung vom 9. Juni 1950, Cr 131/49.

Die Frage, die nunmehr auftritt, ist der Zeitpunkt
des Erlöschens, denn das Bekanntwerden kann auf vieler¬
lei Weise erfolgen. Es kann der Betriebsrat selbst den
Umstand erfahren oder bereits im vorhinein gewußt haben.
Es können andere Betriebsratsmitglieder von diesem Um¬
stand wissen und davon keinen Gebrauch machen. Das
gleiche kann beim Betriebsinhaber der Fall sein, ebenso
bei anderen Dienstnehmern oder außerhalb des Betriebes
siebenden Personen. Es ist nun die Frage, wann man von
einem Bekanntwerden sprechen kann. Zweifellos geht die
erwähnte Entscheidung zu weit, wenn sie sagt, daß das
Bekanntwerden nicht nur in einem Wissen sondern in
einer Kundmachung dieses Wissens bestehen muß, und
diese Kundmachung erst mit einer Entscheidung des
Einigungsamtes gegeben erachtet. Es ist nicht anzunehmen,
daß dies der Gesetzgeber gewollt hat. Der erwähnte Kom¬
mentar zum Betriebsrätegesetz von Hofmann und Pigler
nimmt die Wahl einer Person als ungültig an, wenn sie
zur Zeit der Wald nicht wählbar war. Sie schließt also
jede nachträgliche Sanierung aus, also auch die nachträg¬
liche Erfüllung einer Voraussetzung, die im Zeitpunkt
der Wahl gefehlt hat. Zweifellos ist dieser Standpunkt des
Kommentars zu enge, da, wie bereits erwähnt, man an¬
sonsten nicht von einem Erlöschen sprechen könnte, wenn
die Funktion nie vorhanden gewesen ist. Da jeder nähere
Anhaltspunkt im Gesetz fehlt, ist also unter Bekannt¬
werden anzunehmen, daß die Umstände, die die Wähl¬
barkeit ausschließen, nicht nur vermutet, sondern gewußt
werden und daß dieses Wissen bei einem größeren Per¬
sonenkreis zutreffen muß. Es wird sich diesbezüglich eine
allgemeine Regel kaum aufstellen lassen, sondern dein
Ermessen im Einzelfalle überlassen bleiben müssen, in
welchem Zeitpunkt ein Bekanntwerden anzunehmen ist.

Letzten Endes sei noch darauf verwiesen, daß der
Ersatzmann, solange er sich in der Stellung eines solchen
befindet, keinen besonderen Kündigungsschutz genießt.
Erst wenn er in die aktive Funktion eines Betriebsrates
eintritt, wird dieser Schutz für ihn aktuell. Ob sein Ein¬
tritt in die Betriebsratsfunktion nur vorübergehend oder
dauernd ist, ist für diese Frage irrelevant. Er besitzt den
Schutz nur so lange, als er die Funktion eines Betriebs¬
rates bekleidet; ist diese durch die Umstände, wie Krank¬
heit, Urlaub des Betriebsrates bedingt, dann nur so lange,
als er die Funktion ausübt. Wenn der ursprüngliche Be¬
triebsrat wieder zurückkehrt und der Ersatzmann von der
Betriebsratsfunktion zurücktritt, hört der Schutz für ihn
zu bestehen auf.

b) Mutterschutz
Ein besonderer Kündigungsschutz besteht nach dem

Gesetz zum Schutze der erwerbstätigen Mutter (Mutter¬
schutzgesetz) vom 17. Mai 1942, DRGB1 I, S. 321. Nach
§ 6 dürfen Frauen aus Anlaß ihrer Schwangerschaft nicht
gegen ihren Willen entlassen werden. Der Begriff „ent¬
lassen" ist in diesem Falle nicht nach der österreichischen,
sondern nach der reichsdeutschen Terminologie auszu¬
legen. Es können daher nicht alle Lösungsarten unter
dieses Verbot fallen, sondern lediglich die Kündigung,
was bereits aus der Überschrift dieser Bestimmung,
„Kündigungsverbot", hervorgeht. Die reichsdeutsche Ter¬
minologie kennt den Begriff der Entlassung nicht, sondern
nur eine Kündigung mit oder ohne Frist. Man könnte
also den Schluß ziehen, daß sowohl Kündigung als auch
Entlassung unter diesen Begriff fallen, daß also eine
Schwangere auch dann nicht entlassen werden kann, wenn
sie sich eines im Gesetz festgesetzten Entlassungsgrundes
schuldig macht. Man wird jedoch annehmen müssen, daß
der Gesetzgeber ein Entlassungsverbot schlechthin nicht
gemeint hat, zumindest nicht ein Entlassungsverbot bei
Vorliegen eines Verschuldens der Dienstnehmerin.

Die Kompetenz des ehemaligen Reichstreuhänders der
Arbeit, Ausnahmen vom Kündigungsverbot im Einzel¬
fall zuzulassen, ist nach § 10 ZI. 2 der noch heute in dieser
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Hinsicht geltenden Zentrallohnkoramissions-Verordnung
vom 28. Jänner 1946, BGBl Nr. 50, auf die Arbeitsämter
übergegangen. Es hat also in diesem Falle eine Verwal¬
tungsbehörde zu entscheiden. Das Arbeitsamt kann aber
nur nach sozialen und wirtschaftlichen Erwägungen ent¬
scheiden und kann nicht die arbeitsrechtlichen Belange
prüfen, da hiefür die Arbeitsgerichte zuständig sind. Wird
eine Kündigung ohne vorherige Zustimmung des Arbeits¬
amtes ausgesprochen, oder wird eine geschützte Person
ohne Frist entlassen, dann ist das Arbeitsgericht zur Fest¬
stellung zuständig, ob die Entlassung zurecht erfolgt ist;
es muß weiters feststellen, ob das Dienstverhältnis auf¬
recht geblieben ist. Wir müssen daher schließen, daß eine
im Verschulden des Dienstnehmers gelegene Entlassung,
ein Dienstverhältnis auf bestimmte Dauer sowie ein
auf Probe eingegangenes Dienstverhältnis nicht unter
die Schutzbestimmungen des § 6 MSchG fallen. Auch
für ein probeweise eingegangenes Dienstverhältnis
muß § 6 als nicht anwendbar angesehen werden, da diese
Bestimmung zwar ein Probedienstverhältnis nicht aus¬
schließt, anderseits aber auf Grund anderer positiver
Rechtsformen die Möglichkeit des Abschlusses eines probe¬
weisen Dienstverhältnisses gegeben ist. Es ist weiters mög¬
lich, das Dienstverhältnis im beiderseitigen Einvernehmen
jederzeit zu lösen, da die unter dem Schutz stehende Frau
nicht gegen ihren Willen gekündigt werden kann.

Der Kündigungsschutz dauert vom Zeitpunkt der
Schwangerschaft an bis zum Ablauf von 4 Monaten nach
der Niederkunft; jede in dieser Zeit ohne Zustimmung
des Arbeitsamtes ausgesprochene Kündigung ist rechts-
nnwirksam, wenn dem Betriebsinhaber im Zeitpunkt der
Kündigung die Schwangerschaft oder die Niederkunft be¬
kannt waren oder unverzüglich mitgeteilt werden. Der
Zeitpunkt des Beginnes des Schutzes wird sich nur nach
objektiven Gesichtspunkten im Einzelfall feststellen lassen.
Es wird jener Zeitpunkt sein, in dem die Schwangerschaft
feststeht und durch eine Bestätigung des Arztes oder der
Hebamme bescheinigt wird.

Nach der Judikatur2^) ist es nicht notwendig, daß
eine Mitteilung der Schwangerschaft an den Betriebs¬
inhaber erfolgt, sondern es besteht der Schutz auch dann,
wenn ihm die Schwangerschaft bekannt ist; ob auf Grund
von Mitteilungen der Dienstnehmerin selbst oder durch
andere Personen ist rechtlich nicht von Bedeutung, die
Tatsache des Bekanntseins allein genügt. Eine Streitfrage
ist der Begriff der unverzüglichen Mitteilung. Es muß der
Beurteilung des Einzelfalles überlassen bleiben, ob unver¬
züglich mitgeteilt wurde. Unverzüglich heißt nicht „sofort",
es braucht demnach die Dienstnehmerin nicht im Augen¬
blick der Kenntnisnahme der Kündigung dem Betriebs¬
inhaber die Schwangerschaft mitteilen. Ausschlaggebend
ist, ob sie mit der Mitteilung in Verzug geraten ist. Sie
kann daher noch nach Tagen „unverzüglich" mitteilen,
wenn ein Verzug nicht vorliegt. Wenn sie sich z. B. im
Zeitpunkt der Kündigung über ihren Zustand nicht im
klaren ist und unverzüglich einen Arzt aufsucht, von die¬
sem die Schwangerschaft bestätigt wird und wenn die
Dienstnehmerin nun diese Bestätigung, dem Betriebs¬
inhaber vorweist, dann muß angenommen werden, daß
die Mitteilung im Sinne der Bestimmungen des § 6 noch
„unverzüglich", somit also rechtzeitig erfolgt ist.

Das Ende des Kündigungsschutzes steht nach einem
objektiven Umstand fest, nämlich mit Ablauf von 4 Mo¬
naten nach dem Tag der Entbindung. Strittig war hier
die Frage, ob vor Ablauf der 4 Monate die Kündigung
in einem solchen Zeitpunkt ausgesprochen werden kann,
daß die Kündigungsfrist mit dem Ablauf der 4 Monate
zusammenfällt. Auch diese Frage ist durch die Judi¬
katur24) in der Weise geklärt: der Ausspruch der Kündi¬
gung innerhalb der Schutzfrist ist an sich rechtsunwirk-

2S) Entscheidung des Landesgcrichtes Innsbruck vom 20. März 1951,ZI. 1 R 936/50.S4) Entscheidung des Obersten Gerichtshofes vom 15. März 1950.ZI. 1 Ob 81/50.

sam. Nach dem klaren Wortlaut des Gesetzes kann die
Kündigung während der Schutzfrist rechtswirksam nicht
ausgesprochen werden. Es kann somit auch eine Kündi¬
gungsfrist nicht während der Schutzfrist zu laufen beginnen.

c) Schutz begünstigter Personen
Als begünstigte Personen sind jene anzusehen, die im

§ 2 Abs. (1) und (2) des Invalideneinstellungsgesetzes vom
25. Juli 1946, BGBl Nr. 163 in der Fassung der Novellen
vom 18. Dezember 1947, BGBl Nr. 16/48, und vom
5. Juli 1950, BGBl Nr. 146, aufgezählt sind. Für diese
Personen gilt ein besonderer Kündigungsschutz nach § 8
des Gesetzes, der darin besteht, daß eine Kündigung vom
Dienstgeber erst dann ausgesprochen werden darf, wenn
der Invalidenausschuß beim Landesarbeitsamt nach An¬
hörung des Betriebsrates zugestimmt hat. Eine Kündigung
ohne diese vorherige Zustimmung ist rechtsunwirksam, wenn
nicht in besonderen Ausnahmefällen eine nachträgliche
Zustimmung erteilt wird. Es handelt sich also auch hier
um eine verwaltungsrechtliche Vorentscheidung für die
Rechtswirksamkeit einer rechtsgestaltenden Erklärung.
Liegt im Zeitpunkt des Ausspruches der Kündigung diese
verwaltungsrechtliche Entscheidung nicht vor, dann kann
die Rechtsgestaltung der Erklärung nicht eintreten. Aus¬
genommen sind besondere Ausnahmefälle, für die auch
eine nachträgliche Zustimmung erteilt werden kann. Um
welche besonderen Ausnahmefälle es sich handelt, ist Er¬
messenssache der Verwaltungsbehörde. Generell ausgenom¬
men sind Dienstverhältnisse, die auf Zeit eingegangen sind,
da diese nicht durch Kündigung sondern durch Zeitab¬
lauf endigen; ausgenommen sind ferner nach § 8 Abs. (3)
IEG Betriebsräte (Vertrauensmänner), denen der beson¬
dere Kündigungsschutz des § 18 BRG zukommt. Ebenso
bleiben nach § 8 Abs. (4) die gesetzlichen Bestimmungen
über eine vorzeitige Auflösung des Dienstverhältnisses un¬
berührt. Auch das probeweise Dienstverhältnis bleibt vom
Kündigungsschutz des IEG ausgenommen, da nach § 8
Abs. (1) ein auf Probe vereinbartes Dienstverhältnis wäh¬
rend des ersten Monates von beiden Teilen jederzeit ge¬
löst werden kann.

In der Praxis hat sich die Frage ergeben, ob der Kün¬
digungsschutz des Invalideneinstellungsgesetzes durch eine
Entlassung umgangen werden kann, da, wie bereits er¬
wähnt, durch § 8 Abs. (4) IEG die gesetzlichen Bestim¬
mungen über eine vorzeitige Lösung des Dienstverhält¬
nisses unberührt bleiben. Die grundsätzliche Frage ist,
ob bei einer ungerechtfertigten Entlassung eine Fortsetzung
des Dienstverhältnisses mit Erfolg erwirkt werden kann.
Nach § 8 Abs. (2) finden auf die Kündigung einer be¬
günstigten Person die Bestimmungen des allgemeinen
Kündigungsschutzes des § 25 Abs. (1) bis (7) BRG keine
Anwendung. Der Sinn dieser Gesetzesbestimmung liegt
darin, daß der stärkere Kündigungsschutz nach § 8 IEG
dem zweifellos schwächeren des § 25 BRG vorausgeht.

Ausdrücklich zugelassen ist § 25 Abs. (8) BRG, also
jene Bestimmung, die den noch zu erörternden allge¬
meinen Entlassungsschutz für Dienstnehmer beinhaltet. Da
es einen besonderen Entlassungsschutz nach dem Invaliden-
einstcllungsgesetz, wie bereits festgestellt wurde, analog
den Bestimmungen des § 25 Abs. (8) BRG nicht gibt,
gilt der allgemeine Entlassungsschutz des § 25 Abs. (8)
BRG auch für diesen Personenkreis. Es bereitet gerade
die Anwendung dieser Gesetzesbestimmung, wie ebenfalls
noch auszuführen sein wird, in der Praxis besondere
Schwierigkeiten und es ergeben sich fast unbehebbare
Mängel in semer Anwendung. Es ist daher bereits allge¬
meine Auffassung, daß diese Bestimmung sowohl im all¬
gemeinen als auch im besonderen für begünstigte Per¬
sonen unzureichend ist. Für eine begünstigte Person
nach dem Invalideneinstellungsgesetz würde auch dieser
allgemeine Entlassungsschutz schon deshalb nicht aus¬
reichen, weil nach § 25 Abs. (8) BRG auf Unwirksamkeit
einer Entlassung nur geklagt werden kann, wenn durch



die Entlassung die Vorschriften über die Anfechtung der
Kündigung nach § 25 Abs. (3) und (4) BRG umgangen
wurden. Es fehlt demnach eine analoge Bestimmung hin¬
sichtlich der Umgehung der Kündigungsvorschriften nach
§ 8 IEG.

Es kann nicht die Absicht des Gesetzgebers gewesen
sein, eine Umgehung der Kündigungsschutzvorschriften
des IEG dadurch zu ermöglichen, daß nicht eine Kündi¬
gung, sondern eine Entlassung, die an sich ungerechtfertigt
ist, ausgesprochen wird. In diesem Falle wird besonders
die unzureichende Judikatur bemerkbar, die auch bei
einer dem Gesetz nicht entsprechenden Entlassung die
Lösung des Dienstverhältnisses als gegeben anerkennt und
und lediglich Schadenersatzansprüche wegen nicht ein¬
gehaltener Kündigungsfrist zuspricht. Es wurde bereits
darauf hingewiesen, daß ein solcher Rechtsstandpunkt
bei einem Dienstverhältnis gerechtfertigt erscheint, wel¬
ches ohne Angabe von Gründen gekündigt werden
kann25). Bei Dienstverhältnissen aber, die nur aus be¬
sonderen Gründen gelöst werden können, und schon gar
l>ei Dienstverhältnissen, die unter einem besonderen Kün¬
digungsschutz stehen, d. h., für deren Lösung eine ver¬
waltungsrechtliche Vorentscheidung notwendig ist, kann
diese Auffassung der Judikatur nicht zutreffen. Wenn
der Gesetzgeber im § 8 Abs. (4) IEG die gesetzlichen Be¬
stimmungen über die vorzeitige Lösung eines Dienstver¬
hältnisses unberührt läßt, so kann er damit nur die Ab¬
sicht gehabt haben, die begründeten Entlassungen z. B.
des § 82 GO oder des § 27 AngGes auszunehmen und in
diesem Falle einen Schutz nicht zu gewähren. In dieser
Bestimmung kann daher unmöglich eine Deckung für
eine Umgehung des Gesetzes gesucht werden. Da aus¬
drückliche und spezielle Schutzbestimmungen für den Per¬
sonenkreis des Invalideneinstellungsgesetzes im Falle der
Umgehung der Kündigungsschutzbestimmungen nicht vor¬
gesehen sind, muß angenommen werden, daß es sich um
eine Gesetzeslücke des Invalideneinstellungsgesetzes han¬
delt, die durch Analogie geschlossen werden muß. Eine
direkte Anwendung des § 25 Abs. (8) BRG scheint des¬
halb unzureichend, da dieser infolge seiner allgemein
gültigen Natur nicht die Umgehung der speziellen Kün¬
digungsschutzbestimmungen des Invalideneinstellungs¬
gesetzes umfaßt und auf Unwirksamkeit der Entlassung
nur dann geklagt werden kann, wenn die allgemeinen
Kündigungsschutzbestimmungen des § 25 Abs. (3) und
(4) BRG umgangen worden sind. Die Analogie besteht
in der sinngemäßen Anwendung des § 25 Abs. (8) BRG
auch für begünstigte Personen im Falle der Umgehung
der besonderen Kündigungsschutzbestimmungen des § 8
Abs. (2) IEG. Eine Analogie ist schon deshalb möglich,
da von Bestimmungen bei Umgehung allgemeiner Kün¬
digungsschutzvorschriften nach dem zweifellos vorhandenen
Willen des Gesetzgebers auch auf den besonderen Fall
der Umgehung von Kündigungsvorschriften des Invaliden¬
einstellungsgesetzes geschlossen werden kann.

d) Wiedereinstellung geschädigter Dienstnehmer
Nach § 8 Abs. (3) des Wiedereinstellungsgesetzes 1950,

BGBl Nr. 185/50 darf eine Kündigung im Sinne des
Wiedereinstellungsgesetzes wiedereingestellter oder bevor¬
zugt vermittelter Dienstnehmer bei sonstiger Rechtsunwirk¬
samkeit nur nach Zustimmung des nach dem Standort
des Betriebes zuständigen Wiedereinstellungsausschusses
ausgeprochen werden. Die Bestimmungen des Kündigungs¬
schutzes nach dem Wiedereinstellungsgesetz stellen sich
analog denen des Invalideneinstellungsgesetzes dar. Aus¬
genommen vom Kündigungsschutz sind demnach Dienst¬
verhältnisse auf Probe sowie die vorzeitige Auflösung von
Dienstverhältnissen. Der Kündigungsschutz nach dem
Wiedereinstellungsgesetz w>ir im allgemeinen befristet bis
zum 31. Dezember 1949.<£ür wiedereingestellte oder be¬
vorzugt vermittelte Dienstnehmer, denen eine Amts-

:s) Siehe oben, S. 21.

bescheingung erst nach dem 31. Dezember 1948, jedoch
vor dem 1. Jänner 1950 ausgestellt wurde, verlängerte
sich die Frist bis 31. Dezember 1950. Für Dienstverhält¬
nisse wiedereingestellter oder bevorzugt vermittelter
Dienstnehmer, denen eine Amtsbescheinigung erst nach
dem 31. Dezember 1949 ausgestellt wurde, bis 31. Dezem¬
ber 1951. Nach § 18 a Abs. (2) der 4. Novelle zum Wieder¬
einstellungsgesetz vom 6. Dezember 1950, BGBl Nr. 3/51
wurden besondere Bestimmungen für jene Dienstnehmer
geschaffen, die erst nach dem 30. September 1950 aus
der Kriegsgefangenschaft heimgekehrt sind. Desgleichen
für geschädigte Dienstnehmer, die den Nachweis erbringen,
daß es ihnen vor dem 30. September 1950 nicht möglich
war, in Österreich wieder ihren ordentlichen Wohnsitz zu
begründen oder ihren dauernden Aufenthalt zu nehmen.
Für diese endet der Kündigungsschutz nach § 8 Abs. (3)
WEG erst nach Ablauf eines Jahres, gerechnet vom Tage
der Ausstellung der AmtsbescheinigungX

6. Entlassungsschutz

a) Allgemeiner Entlassungsschutz
Der allgemeine Entlassungsschutz ist im § 25 Abs. (8)

BRG begründet. Danach kann im Falle einer Entlassung
der betroffene Dienstnehmer binnen 2 Wochen, vom Zeit¬
punkt der Entlassung an gerechnet, auf Unwirksam¬
erklärung der Entlassung klagen, wenn der Betriebsrat
bescheinigt, daß mit dem Dienstgeber die Frage erfolglos
beraten worden ist, ob die Entlassung des Dienstnehmers
nur zur Umgehung der Vorschriften über die Anfechtung
der Kündigung nach den Abs. (3) und (4) ausgesprochen
wurde. Diese Bescheinigung des Betriebsrates muß bereits
dem Gericht in der Klage urkundlich nachgewiesen wer¬
den. Der Klage ist stattzugeben, wenn das Gericht fest¬
stellt, daß ein Tatbestand der Abs. (3) und (4) vorliegt.

Wie bereits darauf hingewiesen wurde, bereitet ge¬
rade diese Bestimmung wie keine andere derartige Schwie¬
rigkeiten in der Praxis, daß sie als unüberwindlich an¬
gesehen werden müssen und nur durch eine Novellierung
des Gesetzes behoben werden können. Diese liegen vor
allem darin, daß das Gesetz keine Vorsorge für den Fall
trifft, daß der Betriebsrat über die Entlassung eines
Dienstnehmers mit dem Betriebsinhaber überhaupt nicht
verhandelt oder die Bescheinigung über die Verhandlung
verweigert. Was das letztere anlangt, bringt das Gesetz
klar und eindeutig zum Ausdruck, daß diese bereits in
der Klage urkundlich nachgewiesen werden muß; das heißt
also, daß die Bescheinigung bereits der Klage beizulegen
ist. Wird die Bescheinigung nicht beigebracht oder wurde
über die Entlassung überhaupt nicht mit dem Dienstgeber
verhandelt und kann daher aus diesem Grunde eine Be¬
scheinigung nicht ausgestellt werden, dann erscheint die
Einbringung einer Klage unmöglich; das heißt weiters,
daß in diesem Falle der Schutz gegen die Entlassung,
auch dann wenn sie ungerechtfertigt ist und eine Um¬
gehung der Kündigungsvorschriften darstellt, nicht be¬
steht. Man könnte in diesen Fällen noch der Auffassung
sein, daß der Gesetzgeber bewußt tlie Entscheidung dar¬
über, ob eine Klage einzubringen ist oder nicht, in die
Hand des Betriebsrates gelegt hat, obwohl eine solche Ab¬
sicht sozialpolitisch als gefährlich angesehen werden muß,
da die Entscheidung des Betriebsrates nach subjektiven
und nicht nach objektiven Gesichtspunkten erfolgen kann.
Vollkommen unverständlich wird die Rechtslage dann,
wenn es sich zwar um einen Betrieb handelt, in dem eine
Bertiebsvertretung zu errichten ist, diese aber de facto
nicht besteht. Für die Kündigung hat der Gesetzgeber im
Abs. (6) Vorkehrung, getroffen und dem Dienstnehmer
selbst das Recht gegeben, die Kündigung beim zustän¬
digen Einigungsamt anzufechten. Es fehlt jedoch eine
analoge Bestimmung im Falle einer Entlassung. Es muß
also angenommen werden, daß eine Klage auf Unwirksam¬
keitserklärung der Entlassung auch dann nicht eingebracht
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werden kann, wenn eine Betriebsvertretung in einem Be¬
trieb zwar zu errichten wäre, aber nicht besteht.

Es wurde versucht, für diesen Fall eine Analogie zu
Abs. (6) herzustellen26). Obwohl dieser Versuch rechts¬
politisch verständlich erscheint, stehen ihm aber doch
rechtliche Bedenken entgegen, da eine Analogie nur dann
zulässig ist, wenn das Gesetz eine Lücke aufweist. In die¬
sem Falle scheint aber eine Lücke des Gesetzes nicht
auf, da das Gesetz die formelle Bedingung aufstellt, daß
die Bescheinigung des Betriebsrates schon in der Klage
urkundlich nachgewiesen werden muß. Es wird daher sehr
schwer sein, einen Analogieschluß zu Abs. (6) zu kon¬
struieren. Noch dazu, wo es sich um zwei verschiedene
Rechtseinrichtungen, nämlich um eine Kündigung in dem
einen und eine Entlassung im anderen Fall handelt, wo¬
bei für die Anfechtung der ersteren der Einspruch beim
Einigungsamt, für die letztere die Klage beim Arbeits¬
gericht vorgesehen ist. Man muß daher den Schluß ziehen,
daß die Anwendung des Abs. (8) durch seine unglückliche
Fassung in vielen Fällen ausgeschlossen wird.

b) Besonderer Entlassungsschutz
Einen l>esonderen Entlassungsschutz gibt es nur nach

dem Betriebsrätegestz, da nach § 18 Abs. (2) ein Betriebs¬
rat nur nach vorheriger Zustimmung des Einigungsamtes
entlassen werden darf. In der gleichen gesetzlichen Be¬
stimmung werden nun die Entlassungsgründe, die wie¬
derum hauptsächlich den allgemeinen Entlassungsgründen
nach § 82 GO entnommen sind, unter lit. a) bis f) er¬
schöpfend aufgezählt. Aus den Gründen lit. a) bis d) ist
die vorherige Zustimmung des Einigungsamtes notwendig.
Wird ein Betriebsratsmitglied entlassen, ohne daß diese
Zustimmung vorliegt, dann ist die ausgesprochene Ent¬
lassung rechtsunwirksam. Das Einigungsamt muß also
prüfen, ob einer dieser Entlassungsgründe vorliegt und
danach entscheiden.

In den Fällen der Entlassungsgründe lit. e) und f)
kann die Entlassung des Betriebsratsmitgliedes gegen nach¬
trägliche Einholung der Zustimmung des Einigungsamtes
ausgesprochen werden. Stimmt das Einigungsamt der Ent¬
lassung nicht zu, weil keiner der angeführten Gründe vor¬
liegt, so ist die Entlassung rechtsunwirksam. Lit. e) und
f) behandeln die Fälle, in denen sich das Betriebsrats¬
mitglied eines Verbrechens oder aus Gewinnsucht eines
Vergehens oder einer Übertretung schuldig macht, sich
weiters Tätlichkeiten oder erhebliche Ehrverletzungen
gegen den Betriebsinhaber, dessen Familienangehörige oder
Dienstnehmer des Betriebes zuschulden kommen läßt. Es
ist die Frage aufgeworfen worden, ob der Verdacht des
Verbrechens, die Verhängung der Untersuchungshaft oder
die Anklage allein genügen, um den Tatbestand nach
lit. e) zu setzen. Diese Frage muß aus dem klaren Wort¬
laut des Gesetzes verneint werden, da dieses von einem
„schuldigmachen" spricht. Schuldigmachen kann sich je¬
doch nur jemand, der einer Tat überführt, gegen den
ein Verfahren eingeleitet und der schließlich schuldig ge¬
sprochen wurde. Es kann also dieser Entlassungsgrund
erst nach einem Schuldspruch geltend gemacht werden.

Nach lit. f) braucht es sich aber nicht um Straftat¬
bestände handeln. Es werden demnach hauptsächlich die
Einigungsämter selbst über diese Tatbestände als Vor¬
frage entscheiden können. Schließlich wäre es auch denk¬
bar, daß auch über Tatbestände nach lit. e) das Einigungs¬
amt als Vorfrage entscheidet und die Beurteilung dieser
seinem Bescheid zugrunde legt. Handelt es sich um Straf¬
tatbestände, zu deren Beurteilung ausschließlich die Straf¬
gerichte zuständig sind, dann kann zwar das Einigungs¬
amt auch über solche als Vorfrage entscheiden; wenn je¬
doch nachträglich Strafgerichte anders entscheiden, als
das Einigungsamt in der Vorfrage, dann wird die Ent-

4#) Richard Frankel, Entlassungsschutz des Dienstnehmers, ÖJZ,Nr. 19, 3. Jg., S. 440.

scheidung des Einigungsamtes Gegenstand eines Wieder¬
aufnahmeverfahrens im Sinne des § 69 Abs. (1) lit. c)
AWG sein können.

Wie bereits ausgeführt wurde, gibt es einen beson¬
deren Entlassungsschutz nach dem Invalideneinstellungs¬
gesetz nicht, sondern es muß analog § 25 Abs. (8) BRG
herangezogen werden. Ebenso gibt es keinen Schutz vor
verschuldeter Entlassung nach dem Mutterschutzgesetz,
wie ebenfalls bereits ausgeführt worden ist. Hinzugefügt
muß jedoch noch werden, daß man einen Schutz gegen
unverschuldete Entlassung wird annehmen müssen, wenn
die Mutter aus Anlaß der Schwangerschaft erkrankt und
diese Krankheit länger als 4 Wochen dauert. Nach § 82
lit. h) GO wäre zwar in diesem Falle eine Entlassung
möglich, jedoch tritt einer solchen zweifellos § 6 des
Mutterschutzgesetzes hindernd entgegen.

In diesem Zusammenhang muß noch einmal auf die
anläßlich der außerordentlichen Kündigung besprochenen
Fälle zurückgegriffen werden. So vor allem die Entlassung
des Lehrlings. Das Lehrverhältnis kann vor Ablauf der
bedungenen Dauer in den Fällen des § 101, ZI. 1, lit. a—d
GO von Seite des Lehrherrn, der ZI. 2, lit. a—e, von Seite
des Lehrlings sogleich aufgelöst werden. Daraus folgt, daß
ein Lehrverhältnis nur aus diesen im Gesetz aufgezählten
Gründen ohne Frist aufgelöst werden kann. Erfolgt die
Entlassung bzw. der vorzeitige Austritt des Lehrlings zu
Unrecht, dann muß auch in diesem Falle angenommen
werden, daß das Lehrverhältnis fortzusetzen ist. Es kann
also nicht nur, wie die bereits erwähnten Entscheidungen
zu vermeinen glauben, auf Schadenersatz, sondern auf die
Fortsetzung des Lehrverhaltnisses geklagt werden. Es han¬
delt sich also in diesem Falle um eine Klage auf Erfüllung
des Vertrages. Der Unterschied, wie bereits ausgeführt
wurde, zu Dienstverhältnissen liegt darin, daß das Lelir-
vcrhältnis als Dienstverhältnis nicht angesprochen werden
kann2?). Der Grund ist wiederum aus dem dem Lehrling
zustehenden außerordentlichen Kündigungsschutz abzu¬
leiten. Während also beim Dienstverhältnis eine Kündi¬
gung ohne Angabe von Gründen erfolgen kann und daher
bei ungerechtfertigter Entlassung nur Schadenersatz¬
ansprüche entstehen, kann ein Lehrverhältnis nur durch
eine außerordentliche Kündigung bzw. Entlassung, d. h.
nur aus den im Gesetz aufgezählten Gründen gelöst wer¬
den. Daraus ist der logische Schluß zu ziehen, daß bei
ungerechtfertigter Entlassung das Lehrverhältnis fortzu¬
setzen ist28).

Den weitestgehenden Schutz stellt das pragmatisierte
Dienstverhältnis in der Hoheitsverwaltung dar, das zu
erreichen verhältnismäßig wenigen Menschen möglich sein
wird. Das pragmatisierte Dienstverhältnis bietet den stärk¬
sten Schutz, da es unkündbar ist und, wenn man von
der Versetzung in den Ruhestand absehen will, nur auf
Grund eines durchgeführten Disziplinarverfahrens gelöst
werden kann. Dieses pragmatisierte Dienstverhältnis ist
daher auch seit eh und je der Anziehungspunkt vieler
Menschen gewesen und es hat sich bereits in einer Reihe
von Berufszweigen, z. B. der Banken, Sparkassen. Ver¬
sicherungsanstalten usw. auf kollektivvcrtraglichem Wege
eine Art pragmatisiertes Dienstverhältnis entwickelt. Aber
auch dieses pragmatisierte Dienstverhältnis schließt sozial-
und wirtschaftspolitisch gesehen eine Reihe von Nach¬
teilen in sich. Die künftige sozialpolitische Entwicklung
wird zeigen, ob eine solche absolute Sicherung des Ar¬
beitsverhältnisses auf breitester Basis überhaupt möglich er¬
scheint oder ob andere Bestrebungen, die bereits in ihren
Anfängen sichtbar sind, die Oberhand gewinnen werden,
die auch in der öffentlichen Verwaltung vom pragmati-

a7) Siehe den Artikel des Verfassers, Die Rechtsstellung des Lehr-i'ertrages, ÖJZ, Nr. 2/1948, S. 27; entgegen Kimml, ÖJZ. Nr. 13/1948.S. 295 und Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes vom 27. Oktober1949, ZI. 1214/18.
28) Der Kündigungs- und Entlassungsschutz des § 25, BRG gilt auchfür das Lehrverhältnis, es wird diesem aber praktisch wenig Bedeutungzukommen. Siehe vom Verfasser „Der Kündigungsschutz des Lehrlings",ÖJZ. Nr. 5, 3. Jg.. S. 102.
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sehen Dienstverhältnis abzugehen bereit sind. Aber auch
in der öffentlichen Verwaltung sehen wir, daß die Prag¬
matisierung nicht vollständig durchgeführt ist, sondern
daß es auch dort eine Gruppe von Angestellten gibt, deren
Dienstverhältnis auf einem privatrechtlichen Dienstver¬
trag beruht, das nach den vorgesehenen gesetzlichen Be¬
stimmungen kündbar ist. Das künftige Personalvertretungs¬
gesetz wird vor allem zeigen, ob auch für diese Gruppe
von Angestellten im öffentlichen Dienst ein wirksamer
Kündigungsschutz analog dem der Privatwirtschaft ge¬
schaffen wird. Die bisherigen Entwürfe über ein Personal¬
vertretungsgesetz haben solche Bestimmungen nicht ent¬
halten, was wieder beweist, daß Einrichtungen, die auf
dem Sektor der Privatwirtschaft bereits als selbstverständ¬
lich angesehen werden, in der Hoheitsverwaltung des
Staates durchaus nicht selbstverständlich sind und daß man
nicht gewillt ist, die gleichen Rechte anzuerkennen; wie
überhaupt in diesem Zusammenhang festgestellt werden
muß, daß sich in manchen Belangen das Dienstrecht der
öffentlich Angestellten, ganz abgesehen von der Entloh¬
nung, bereits als ungünstiger darstellt, als das der Ange¬
stellten in der Privatwirtschaft.

7. Ausblick
Wenn wir nun zusammenfassend den Kündigungs¬

schutz im allgemeinen betrachten, so ist ein gewaltiger

Fortschritt in der Gesetzgebung der zweiten Republik er¬
zielt worden. Gleichzeitig aber muß bemerkt werden, daß
der Kündigungsschutz besonders in der Richtung weiter
ausgebaut werden muß, daß er zu einer allgemein wirk¬
samen Einrichtung wird. Vor allem ist als schwerer Man¬
gel die Beschränkung des allgemeinen Kündigungsschutzes
auf jene Betriebe festzustellen, in denen eine Betriebs¬
vertretung zu errichten ist, während die große Zahl der
kleinen Betriebe nicht vom Kündigungsschutz betroffen
werden. Es ist daher die Forderung nach einem allge¬
meinen Kündigungsschutzgesetz nur zu berechtigt. Es ist
müßig, darüber zu streiten, ob der Kündigungsschutz ein
Teil des Arbeitsvertragsrechtes oder mit seinem stark
öffentlichrechtlichen Einschlag ein Teil des Betriebsver¬
fassungsrechtes ist. Während das Landarbeitsrecht (Bundes¬
gesetz vom 2. Juni 1948, BGBl Nr. 140) den Kündigungs¬
schutz unter den Dienstvertrag reiht, ist der Kündigungs¬
schutz in der gewerblichen Wirtschaft ein Teil des Be¬
triebsrätegesetzes. Dieser systematische Streit würde damit
ein Ende finden, wenn ein eigenes Kiindigungsschutz-
gesetz geschaffen und damit der Kündigungsschutz allge¬
mein eingeführt würde. Die bisherige Entwicklung zeigt
aber deutlich, daß die Kündigung des Dienstnehmers der
Willkür des Dienstgebers entzogen und die Entscheidung
über Behalt oder Verlust des Arbeitsplatzes außerbetrieb¬
lichen Einrichtungen übertragen werden muß.

DR. EDUARD RABOFSKY (Arbeiterkammer Wien)

Über die Vervollkommnung des Rechtsschutzes

der Arbeitnehmer

I. Verstärkung des Lohnschutzes durch staatliche
Sanktionen

Das Internationale Arbeitsamt entwickelte für die
34. Tagung der Internationalen Arbeitskonferenz, die am
6. Juni 1951 in Genf eröffnet wurde, den Entwurf zu
einer Konvention über die Methoden zur Festlegung der
Mindestlöhne in der Landwirtschaft. In diesem Entwurf
wird sowohl für den Aufbau eines geeigneten Apparates
zur Festlegung der Mindestlöhne als auch für Maß¬
nahmen gesorgt, die einer Durchbrechung der gesetzlichen
Mindestlohnbestimmungen entgegenwirken sollen: Jedes
Mitglied, das diese Konvention ratifiziert, hat in einer den
in der Landwirtschaft herrschenden Verhältnissen ange¬
paßten Weise durch ein System der Beaufsichtigung und
Sanktionen die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen,
um zu gewährleisten, daß die betreffenden Dienstgeber
und Dienstnehmer über die in Kraft stehenden Mindest¬
lohnsätze informiert werden und daß keine Löhne unter
diesen Sätzen in jenen Fällen gezahlt werden, in welchen
die Sätze Anwendung finden1).

Dieser Vorschlag beinhaltet einen vom Staat garan¬
tierten Lohnschutz, der über den in Österreich und vielen
anderen Staaten gesetzlich garantierten Anspruch auf den
meist durch Kollektivvertrag festgelegten Mindestlohn weit
hinausgeht. Durch ein System der Beaufsichtigung und
Sanktionen die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen,
daß keine Löhne unter den in Kraft stehenden Mindest¬
löhnen gezahlt werden, kann nur bedeuten, den einzelnen
Dienstnehmer gegen Unterentlohnung auch dann zu
schützen, wenn er nicht selbst den Anspruch auf vorent¬
haltene Lohnteile erhebt. Möglicherweise stellte sich das
Internationale Arbeitsamt vor, dieses Ziel könne etwa

') Report VIII (2) International Labour Conference, 34th Session,Minimum Wage Fixing Machinery in Agriculture, Geneva 1951, S. 32.

durch Vorlegen der Lohnlisten und deren Überprüfung
durch eine staatliche Behörde erreicht werden, die dann
durch Zwangsmaßnahmen gegen jeweils festgestellte Untcr-
entlohnung einschreiten könnte.

Leider sind nicht nur die Entwürfe zu den Konven¬
tionen der Internationalen Arbeitsorganisation sondern
mehr noch die angenommenen Konventionen selbst zu
allgemein gehalten, um die Gesetzgebung in den einzelnen
Staaten weitgehend zu verpflichten. Der Vorschlag des
Internationalen Arbeitsamtes wurde auch nicht durch
nähere Hinweise erläutert, die Anhaltspunkte dafür böten,
welche Lohnschutzsysteme mit ihm in Übereinstimmung
gebracht werden könnten. Wenn jedoch die Zielsetzung
lautet, durch Sanktionen zu verhindern, daß keine Löhne
gezahlt werden, die unter den Mindestlohnsätzen liegen,
so kann man annehmen, daß das Internationale Arbeits¬
amt die derzeit angewendeten Systeme des Lohnschutzes
für unzureichend hält. Die tatsächlichen Verhältnisse der
Praxis, besonders in der Landwirtschaft, geben zu einer
solchen Beurteilung genügend Anlaß. Denn wenn auch
in der Mehrzahl kollektivvertragliche Mindestlöhne für
die Entlohnung der Tätigkeit der Dienstnehmer Anwen¬
dung finden, so kann doch wieder nur jeder Dienstnehmer
für sich, durch zivilrechtliche Klage seinen Anspruch auf
allfällige vorenthaltene Lohnteile geltend machen. Ein
solcher Schritt ist jedoch an eine Reihe von Voraussetzun¬
gen subjektiver und objektiver Natur gebunden, wodurch
in erheblichem Maße widerrechtlich vorenthaltene Lohn¬
beträge uneingetrieben bleiben.

II. Das Arbeitsrecht und seine Bindung an das bürgerliche
Recht

Die Lohnansprüche der einzelnen Dienstnehmer, der
wesentlichste Teil der Verpflichtungen des Dienstgebers
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aus dem Arbeitsvertrag, werden nach rein zivilrechtlichen
Gesichtspunkten behandelt. Obgleich bei der Festlegung
der Lohnhöhe wie auch bei der Vereinbarung materieller
Leistungen das Prinzip der Vertragsfreiheit im rechts¬
theoretischen Sinne — praktisch ein Recht des Unter¬
nehmers, die Vertragsbestimmungen seiner wirtschaftlichen
Überlegenheit entsprechend zu gestalten — durch das Kol¬
lektivvertragsrecht abgelöst wurde, bleibt die Realisierung
der aus den Kollektivverträgen entspringenden Ansprüche
ausschließlich Sache des berechtigten Dienstnehmers selbst.
Es wird diesem zwar unmöglich gemacht, einen rechtswirk¬
samen Vertrag abzuschließen, durch den er sich zu Dienst¬
leistungen verpflichtet, die unter den kollektivvertraglichen
Bedingungen entlohnt werden, doch kann er nach der
Fälligkeit der Gegenleistung des Dienstgebers nach An¬
sicht der Gerichte unter Umständen rechtskräftig verzich¬
ten2) oder, was leider in der Praxis am häufigsten eintritt,
er kann sich seiner Ansprüche stillschweigend entäußern,
indem er den einzig möglichen Weg, nämlich den zum
Arbeitsgericht, nicht beschreitet.

Freilich ist dieses passive Verhalten gegenüber den
eigenen Ansprüchen jeweils bedingt durch massiven Druck
von der anderen Seite, sei es nun durch die schrankenlose
Ausnützung der wirtschaftlichen Überlegenheit durch den
einzelnen Dienstgeber oder durch die besondere Ungunst
der wirtschaftlichen Verhältnisse überhaupt. Es muß hier
betont werden, daß ein solches passives Verhalten typisch
ist für Arbeitnehmer, die den gewerkschaftlichen Organi¬
sationen fern stehen. Dem wirkungsvollen Zusammen¬
schluß der Dienstnehmer kommt eben entscheidende
Bedeutung auch bei der Realisierung gesetzlich und ver¬
traglich garantierter Ansprüche zu.

In dem Entwurf des Internationalen Arbeitsamtes ist
es nicht die Erwägung über die Anwendung von Sank¬
tionen an sich, die eine Neuerung gegenüber der bisheri¬
gen Gesetzgebung vieler Länder darstellt, sondern deren
Verbindung mit Angelegenheiten, die nach überwiegender
Auffassung der Rechtslehre in das Gebiet des Privatrechtes
gehören. Gegenwärtig werden in der Regel nur einzelne
jener arbeitsrechtlichen Normen in ihrer Wirksamkeit
durch Strafsanktionen unterstützt, die auf dem Gebiet des
Arbeiterschutzes (im engeren Sinne) liegen. Im wesent¬
lichen handelt es sich dabei um den sogenannten tech¬
nischen Arbeiterschutz, sowie um Bestimmungen über die
Arbeitszeit, die Kinderarbeit, den Lehrlings- und Jugend¬
schutz etc. Es erscheint zunächst, als ob die von den
meisten Arbeitsrechtslehrern vorgenommene Gliederung
in Arbeitswr/ragsrecht und Arbeitsscftu/zrecht deswegen
vorgenommen wurde, um die Normen „privaten" Rechts
von denen zu trennen, für deren Einhaltung der Staat
durch seine Verwaltungsorgane selbst sorgt, und als ob
die vom Internationalen Arbeitsamt vorgeschlagenen ge¬
setzlichen Maßnahmen gegen Unterbezahlung die üblichen
Arbeitsrechtssysteme sprengen würden.

Das österreichische Arbeitsrecht zeigt deutlich, daß
jede systematische Gliederung seiner unter den verschie¬
densten Bedingungen und Gesichtspunkten entstandenen
Rechtssubstanz nach dem Gesichtspunkt vorgenommen
wurde, die arbeitsrechtlichen Bestimmungen den bestehen¬
den Rechtsschablonen einzuordnen. Durch diese dem Ar¬
beitsrecht gleichsam aufgestülpte Systematik gelang es viel¬
fach, den Eindruck zu verwischen, daß das Arbeitsrecht
ein Recht eigener Art ist, das dem bürgerlichen Recht
im bisherigen Sinne fremd ist. Schon 1895 hat Univ.-
Prof. Dr. Anton Menger in einer vielbeachteten Rede über
die sozialen Aufgaben der Rechtswissenschaft darauf hin¬
gewiesen, daß die meisten Normen des geltenden bürger¬
lichen Rechtes in einer Zeit der absoluten Fürstenmacht
entstanden seien und daß die Rechtswissenschaft vor der
Aufgabe steht, in der Zeit, wo die arbeitenden Klassen
sich überall zu einer einflußreichen Volksklasse entwickelt

J) Adler in Klang'* Kommentar III., S. 364.

haben, für diese ein ganzes System von neuen Rechts¬
gestaltungen zu schaffen3).

Die österreichische Gesetzgebung hat zwar eine fast
unübersehbare Anzahl von Rechtsbestimmungen arbeits¬
rechtlichen Charakters geschaffen, doch wurden diese zum
größten Teil an das bürgerliche Recht gebunden, indem
man den Arbeitsvertrag formell als einen zwischen gleich¬
berechtigten Parteien abgeschlossenen Vertrag wertete,
der nur eine besondere Art der im Allgemeinen bürger¬
lichen Gesetzbuch ausgebildeten Vertragstypen sei. Zum
geringeren Teil wurden arbeitsrechtliche Bestimmungen
in enge Beziehung zum Verwaltungsrecht gebracht, soweit
nämlich die Verwaltungsbehörden mit der Entscheidungs¬
und Vollziehungsgewalt betraut sind. Nach Lederer ist
das Arbeiterschutzrecht ein solches Rechtsgcbiet, bei dem
nur der Staat handelnd auftritt, indem er den Arbeit¬
gebern im öffentlichen Interesse Beschränkungen in der
Gestaltung des Arbeitsverhältnisses auferlegt. Der Zweck
dieser Maßnahme ist vorwiegend auf den Schutz und die
Erhaltung der Volkskraft gerichtet4). Da aber, wie
Lederer mit Recht hervorgehoben hat, auch im Arbeits-
ü<??7rrtg.srecht bedeutende Elemente enthalten sind, die auf
den Schutz des Arbeitnehmers abzielen, tritt die Unter¬
scheidung zwischen jenen Normen, deren Einhaltung durch
zivilgerichtliche Klage betrieben werden muß und jenen,
deren Durchsetzung den Verwaltungsbehörden übertragen
worden ist, über Gebühr als trennendes Moment hervor.

III. Die Fiktion vom freien Arbeitsvertrag

Nach PotthofJ ist jeder Arbeitsvertrag, mag er juri¬
stisch noch so scharf als freier Vertrag konstruiert sein,
ein Stück Herrschafts\erhältnis, bei dem ein Mensch in
gewisser Beziehung in den Dienst des anderen tritt. Er
bezeichnet es als Aufgabe der gegenwärtigen Rechtsord¬
nung, die auf dem Privateigentum beruht, dafür zu sor¬
gen, daß die Bereicherung, welche der einzelne Arbeit¬
geber aus der Arbeitstätigkeit seines Vertragsgegners zieht,
nicht auf Kosten der Volksgemeinschaft erfolgt5).

Als in Österreich die Notwendigkeit unabweisbar
wurde, die dem „freien" Arbeitsvertrag des ABGB unter¬
worfenen Arbeitnehmer zu schützen, ging man unter Auf¬
rechterhaltung der Fiktion vom freien Arbeitsvertrag da¬
zu über, dem Arbeitgeber vorzuschreiben, bestimmte
Schutzbestimmungen als Teile des „Vertrages" einzuhalten.
Für die Durchsetzung solcher zwingender Normen des
Arbeitsvertragsrechtes blieb weiterhin der Zivilrechtsweg
vorgeschrieben, obgleich es sich nun nicht mehr um eine
freie Vereinbarung handelte, die von der Willensüberein¬
stimmung der Vertragspartner abhing, sondern um einen
verbindlichen Auftrag des Gesetzgebers. Dies bedeutet,
daß der durch staatliche Organe zu setzende Zwangsakt,
der die Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Leistung
herbeiführt, nur über Einschreiten der durch das Gesetz
geschützten Person ausgelöst werden kann und nicht durch
das Einschreiten des staatlichen Organes selbst. Darin ist
eine wesentliche Abschwächung des Schutzes zu erblicken,
denn unter dem starken Druck der Arbeitgeber kommt
es in vielen Fällen auch dann zum Rechtsverzicht, wenn
ein solcher gegen eine zwingende Norm verstößt. Hiebei
bleibt es gleichgültig, ob sich dieser Verzicht als eine
Unterlassung der gerichtlichen Geltendmachung von An¬
sprüchen darstellt oder um ausdrücklichen Verzicht auf
Ansprüche, denen eine zwingende Norm zugrunde liegt;
denn auch der letztere ist nach der Praxis der Gerichte
rechtsgültig, wenn er nach Fälligkeit und Auflösung des
Dienstverhältnisses erfolgt ist. In beiden Fällen wird der
durch das Gesetz angestrebte Zweck vereitelt. Zwar wird

*) Anton Menger, Ober die sozialen Aufgaben der Rechtswissen¬schaft, Wien 1905, S. 23.4) Max Lederer, Grundriß des österr. Sozialrechtes.Wien, 1932, S.49.s) Heinz Potthoff, Probleme des Arbeitsrechtes, Jena 1912, S. 13.



durch diese Argumentation die Erwiderung ausgelöst, der
Gesetzgeber stelle es dem Arbeitnehmer anheim, das
Arbeitsgericht anzurufen, wenn ihm beispielsweise der
Urlaub oder die Überstundenentlohnung vorenthalten
werden.

Nun dienen aber z. B. Urlaub und Anspruch auf
erhöhte Bezahlung der Überstunden, wie übrigens auch
der Lohn- und Gehaltsschutz cler Sicherung der physischen
Existenz des Arbeitnehmers, dem Schutz seiner Gesund¬
heit und der Erhaltung seiner Arbeitskraft; dem gleichen
Zwecke dienen das Verbot, mehr als eine gewisse Anzahl
von Überstunden zu leisten, und das Gebot, die Sonn- und
Feiertagsruhe im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen
einzuhalten. Die Rechtsordnung setzt jedoch zur Erzwin¬
gung des sozial erwünschten Zustandes in den beiden zu¬
letzt genannten Fällen nicht den Rechtsspruch des Ge¬
richtes, sondern andere Mittel ein, und zwar beauftragt
sie die zuständige Verwaltungsbehörde, mit Strafmaß¬
nahmen gegen Übertretungen dieser Bestimmungen vor¬
zugehen. Es sei bereits hier festgehalten, daß es sich bei
dem Eingreifen der Verwaltungsbehörde lediglich um eine
Sicherung des gesetzlich garantierten Ruheanspruches han¬
delt, wobei Lohnansprüche, die durch widerrechtliche Be¬
schäftigung über die zulässige Arbeitszeit hinaus entstehen,
nicht erfaßt werden. Diese sind zivilrechtlich geltend zu
machen und können nach der herrschenden Auffassung
auch durch ausdrücklichen Verzicht erlöschen, ehe sie von
der Verjährungsfrist erfaßt werden.

Man könnte nun einwenden, daß sich diese Straf¬
maßnahmen wegen Überschreitung der Zahl cler zuläs¬
sigen Überstunden und wegen der unerlaubten Arbeit
an Sonn- und Feiertagen gegen den Umstand richten, daß
die Arbeitnehmer nicht selten dieser verbotenen Verlänge-«
rung der Arbeitszeit zustimmen, um ihr Einkommen zu
erhöhen. Weil der Inhalt dieser Behauptung leider richtig
ist, beweist er um so treffender die Lückenhaftigkeit des
„vertragsrechtlichen" Schutzes. Der einzelne Arbeitnehmer,
der auf Feile der ihm gesetzlich oder kollektivvertrag¬
lich zustehenden Lohn- oder anderweitigen Ansprüche
verzichtet, handelt in der Absicht, sein Einkommen zu
erhöhen, wenn der Druck des Arbeitgebers ihn vor die
Erwägung stellt, entweder der Arbeitslosigkeit zu ver¬
fallen oder mit dem widerrechtlich verkürzten Lohn etc.
auszukommen, der gegenüber den Einkünften eines Ar¬
beitslosen immerhin subjektiv als „günstiger" bezeichnet
werden kann; daß er jedoch objektiv der gesamten Ar¬
beiterschaft und damit sich selbst schadet, ändert nichts
an den Tatsachen, durch die ernsteste Mängel des so¬
genannten Arbeitsvertragsrechtes offenbar werden. Das
italienische Arbeitsrecht, das sich besser als das öster¬
reichische über die Gefahr Rechenschaft gibt, die in der
Ermöglichung des Rechtsverzichts liegt, wirkt ihr in einem
für Österreich unbekannten Umfang entgegen, indem
es jeden Verzicht oder Vergleich, der sich auf Rechte be¬
zieht, die dem Arbeitnehmer auf Grund unabdingbarer,
gesetzlicher oder tarifvertraglicher Normen entstehen, für
ungültig erklärt.

Die willkürliche Trennung des Arbeitsrechtes in
Arbeitsvertrags- und -schutzrecht, das im großen und
ganzen in seiner Gesamtheit als Arbeitssc/w/zrecht auf¬
gefaßt werden muß und auch nach den überwiegenden
Auffassungen als solches verstanden wird, führte zu einer
in den einschlägigen Gesetzen nicht gerechtfertigten Ab-
schwächung durch die gerichtliche Praxis, die die arbeits¬
vertraglichen Bestimmungen mit dem bürgerlichen Ver¬
tragsrecht oft in nähere Beziehung bringt, als es der
Gesetzgeber vorgesehen hat. Dies kann an dem in der
Praxis durchaus nicht vereinzelt vorkommenden Beispiel
des angenommenen Verzichtes auf Urlaub bewiesen wer¬
den, wobei die Urlaubsbestimmungen zunächst als solche
vertragsrechtlicher Natur aufgefaßt werden sollen. Wenn
demnach zwischen den beiden Vertragsparteien eine Ver¬
einbarung über den Verzicht auf den Urlaubsanspruch.

angenommenermaßen den eines Angestellten, zustande
kommt, so ist diese Vereinbarung rechtswidrig, weil nach
§ 40 AngGes die Rechte, die dem Angestellten auf Grund
der Bestimmungen über den Urlaub (§ 17) zustehen,
durch Dienstvertrag weder aufgehoben noch beschränkt
werden können. Stellt man sich auf den Standpunkt, es
seien unter Dienstvertrag nicht bloß die vor oder bei
Dienstantritt getroffenen Vereinbarungen zu verstehen
(in die auch die entsprechenden gesetzlichen Bestimmun¬
gen eingehen), sondern auch alle im Zusammenhang mit
dem Dienstverhältnis stehenden Vereinbarungen, die vor.
während oder bei Beendigung des Dienstverhältnisses ge¬
troffen werden, so wäre ein derartiger Verzicht rechts¬
unwirksam und könnte ein derart preisgegebener Anspruch
bis zum Eintritt der Verjährung nach § 1486 ABGB gel¬
tend gemacht werden.

Nun stellen sich aber die Gerichte auf den Stand¬
punkt, auf bereits fällig gewordene Ansprüche könne der
Arbeitnehmer auch rechtskräftig Verzicht leisten, obwohl
dies zweifellos der Absicht des Gesetzgebers widerspricht.
Die arbeitsrechtlichen Gesetze sollen den Arbeitnehmer
vor dem wirtschaftlichen Druck des Vertragsgegners
schützen, sie tun dies jedoch nur beschränkt, weil die
Gerichte allgemein den „Arbeitsvertrag" als eine Ver¬
tragstype des bürgerlichen Rechtes auffassen, eine Auf¬
fassung, in der sie durch die Mehrzahl der Arbeitsrechts¬
lehrer bestärkt werden. Wendet ein Dienstnehmer ein,
er hätte einen solchen Verzicht unter dem Zwang der
wirtschaftlichen Verhältnisse annehmen müssen, dann wird
ihm bedeutet, daß Zwangslage im Sinne des ABGB nicht
gleichbedeutend ist mit einer die wirtschaftliche Existenz
bedrohenden Aro<lage. Wohin diese Bindung des Arbeits¬
rechtes an das bürgerliche Vertragsrecht führt, zeigen die
Erwägungen, die bei der gerichtlichen Geltendmachung
von nicht konsumierten und nicht verlangten Angestellten¬
urlauben betrieben werden, nämlich ob unter dem Titel
des Schadenersatzes oder der unrechtmäßigen Bereiche¬
rung vorgegangen werden soll.

Das Beispiel des Urlaubsrechtes eignet sich darüber
hinaus vortrefflich zur Darstellung der Verwirrung, die
durch die Trennung des Arbeitsrechtes in Arbeitsvertrags¬
recht und Arbeitsschutzrecht entstanden ist. Nach Lederefs
bereits oben zitierter Definition gehört der Urlaub in das
Arbeitsyer<ragyrecht, denn nicht einmal der Urlaubs¬
anspruch der Jugendlichen, mit Ausnahme der in der
Landwirtschaft beschäftigten, kann anders als durch pri-
vatrechtliche Klage erzwungen werden. Hingegen gehören
nach Adamovich die Bestimmungen über den Arbeiter¬
urlaub dem Venualtungsiecht an, weil sie als Vorschriften
über den persönlichen Arbeitsschutz zu l>etrach'ten sind.
Obwohl der genannte Autor Arbeitsschutz auflöst in Ar¬
beiter- und Angestelltenschutz, nennt er in seiner Aufzäh¬
lung nur den Arbeiterurlaub als dem Arbeitsschutz zu¬
gehörig und äußert sich nicht über den Angestellten¬
urlaub. Möglicherweise wollte er der durch die öster¬
reichische Gesetzgebung im Landarbeitsrecht gegebenen
Legaldefinition nicht widersprechen. Denn nach
Art. 12, Bundesverfassungsgesetz, ist das Arbeitsrecht sowie
der Arbeiter- und Angestelltenschutz in der Land- und
Forstwirtschaft durch Grundsatzgesetz zu regeln. Dieses
Grundsatzgesetz (Bundesgesetz vom 2. Juni 1948) enthält
auch in Abschnitt 4, der mit Arbeitsschutz überschrieben
ist, eine Regelung des Urlaubes der land- und forstwirt¬
schaftlichen Arbeiter. Wäre das Urlaubsrecht ein Bestand¬
teil des Arbeiter- und Angestelltenschutzes, dann müßte
auch der Urlaub der land- und forstwirtschaftlichen Ange¬
stellten durch Grundsatzgesetz geregelt werden. Dies ist
jedoch nicht der Fall, denn den Urlaub dieser Angestell¬
ten regelt das Gutsangestelltengesetz in der Fassung des
BG vom 25. Juli 1946. Demnach ist also der Arbeiter¬
urlaub dem Arbeitsschutzrecht zugehörig und der Ange¬
stelltenurlaub dem Arbeitsvertragsrecht einzuverleiben.
Unbeabsichtigterweise dürfte dem Gesetzgeber die Rege-
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lung der Dauer des Urlaubes der jugendlichen Angestell¬
ten in der Landwirtschaft doch in die Arbeiterschutz-
bestimmungen des Grundsatzgesetzes hineingerutscht sein.
Es wäre leicht möglich, weitere groteske Beispiele für das
Systemchaos anzuführen, das durch die Bemühungen ent¬
standen ist, das Arbeitsrecht dem bürgerlichen Recht
einzuordnen und seine Entwicklung zu einem Recht eige¬
ne)- Art zu verhindern, das über das bürgerliche Sachen¬
recht hinaus zu einem Menschenrecht zu wachsen hätte.

IV. Überwindung der Unterscheidung zwischen Arbeits¬
vertragsrecht und Arbeiterschutzrecht

Das Verlangen des Internationalen Arbeitsamtes nach
behördlichen Sanktionen, die den Lohnschutz garantieren
sollen, stellt sich nicht als ein Gegensatz zu den bestehen¬
den arbeitsrechtlichen Bestimmungen, sondern als ihre
konsequente Erweiterung dar. Grundsätzlich wäre nichts
dagegen einzuwenden, die gesamten arbeitsrechtlichen
Normen mit dem gesetzlichen Vollschutz, also selbst mit
strafrechtlichen Sanktionen, auszustatten, wobei noch
durchaus offen bliebe, wodurch und unter welchen Um¬
ständen die jeweils zweckentsprechenden Sanktionen aus¬
gelöst würden. Da es keiner weiteren Beweise bedarf, um
darzulegen, daß es ohne die Existenz einer auf breiter
Grundlage beruhenden Interessenvertretung der Arbeit¬
nehmer keine wirkliche Garantie des Arbeitsrechtes als
soziales Schutzrecht geben kann, darf der angestrebte Voll¬
schutz nicht als Automatik aufgefaßt werden, die unab¬
hängig von oder gar als Konkurrenz gegenüber der Inter¬
essenvertretung wirkt, etwa als eine Art Prämierung sol¬
cher Arbeitnehmer, die den Wert des gewerkschaftlichen
Zusammenschlusses nicht begreifen. Die Umwandlung des
Arbeitsrechtes so aufzufassen, hieße, den Motor der Ent¬
wicklung des Arbeitsrechtes preisgeben und dieses dann
zu „einer Regelung der vielfältigen Rechtsbeziehungen
zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber" schlechthin zu
degradieren. Wer sich jedoch den Zustand vor Augen hält,
daß z. B. ein Dienstgeber, selbst wenn er mutwillig den
Lohn vorenthält, durch Gerichtsurteil nur zur Zahlung
des Schuldbetrages samt 4% Zinsen verpflichtet werden
kaiin, der wird sich dem Wunsch nach einer Re¬
form des Arbeitsrechtes nicht verschließen. Es besteht
kein Grund, jene Arbeitgeber zu schützen, die vorsätzlich
oder fahrlässig den Absichten der Sozialgesetzgebung ent¬
gegenwirken, wobei nicht selten auch öffentliche Einrich¬
tungen zu diesen Arbeitgebern gehören. Die Zahl der
Arbeitsgerichtsprozesse würde beachtlich zurückgehen, wenn
die Dienstgeber in Fällen offenkundiger Mißachtung des
Gesetzes mit einer Sanktion zu rechnen hätten. Bisher
kommt ihnen der Umstand, daß die Arbeitnehmer durch
Gewerkschaftssekretäre oder Arbeiterkammerbeamte ver¬
treten werden, die keine Kosten verrechnen, ebenso zugute,
wie die Tatsache der schrittweisen Verminderung des Geld¬
wertes.

An Hand der nur skizzenhaft entwickelten Betrach¬
tungen über die problematische Teilung des Arbeitsrechtes
in ein eigenes Arbeitsvertragsrecht und ein Arbeitsschutz¬
recht ist die Feststellung möglich, daß sie der Abschwä-
chung des von der Rechtsordnung zu gewährenden Schutzes
dient, den der Arbeitnehmer nicht nur hinsichtlich der
Schädigungen bedarf, deren sein Leben und seine Ge¬
sundheit durch die Betriebsarbeit ausgesetzt sind, sondern
auch hinsichtlich seiner gesamten Rechtsstellung gegen¬
über dem Arbeitgeber. Es hat sicher nicht der vorstehen¬
den Ausführungen bedurft, um zu beweisen, daß die beiden
„Rechtgebiete" wissenschaftlich voneinander nicht abzu¬
grenzen sind, denn selbst bei Anerkennung der ven ver¬
schiedenen Arbeitsrechtslehrern aufgestellten Grenzen,
ergeben sich durch die Verworrenheit des österreichischen
Arbeitsrechtes unlösbare Schwierigkeiten.

In seinen anerkennenswerten Bemühungen, den mit
dem österreichischen Verwaltungsrecht beschäftigten Leser
„den Weg zu weisen, der ihn durch das schier unentwirr¬

bare Gestrüppe der Rechtsnormen führt", hat Adamovich
alle sozialrechtlichen Normen zusammengestellt, für die
Verwaltungsbehörden zuständig sind8). Die für die Rechts¬
unterworfenen wichtige Abgrenzung des Verwaltungs¬
rechtes gegenüber dem Privatrecht ergibt sich lediglich
aus der Zuständigkeit der Verwaltungsbehörden innerhalb
des Sozialrechtes. Unter den sozialrechtlichen Verwaltungs¬
vorschriften befinden sich vor allem jene arbeitsrechtlichen
Normen, deren Einhaltung durch Verhängung von Strafen
erzwungen werden kann. <

Wurde nun allgemein als Mangel festgestellt, daß der
Schutz der Dienstneluner durch zivilrechtliche Schritte zur
Erzwingung der Einhaltung des Dienstvertrages als Ganzes
oder in seinen Teilen infolge der ökonomischen Stellung
des Arbeitnehmers nicht selten versagt und daß durch die
weitgehende Übernahme von Elementen des bürgerlichen
Vertragsrechtes in das Arbeitsrecht der eigentliche arbeits¬
rechtliche Schutz stark eingeengt wird, so erhebt sich die
Frage nach der Wirksamkeit cler den Verwaltungsbehörden
übertragenen Wahrnehmung von Gesetzen auf arbeits¬
rechtlichem Gebiet. Jeder Versuch, über die Tätigkeit der
Verwaltungsbehörden auf arbeitsrechtlichem Gebiet eine
exakte Übersicht zu gewinnen, scheitert an der Vielzahl
der bezüglichen Rechtsvorschriften und an der Tatsache,
daß die verschiedensten Behörden mit arbeitsrechtlichen
Angelegenheiten beschäftigt werden. Bekanntlich haben
die Verwaltungsbehörden auf dem Gebiet des Arbeits¬
rechtes nicht bloß polizeiliche Aufgaben und im Anschluß
daran eine strafrechtliche Tätigkeit auszuüben, sondern sie
haben in einem beträchtlichen Ausmaße auch arbeits¬
rechtliche Angelegenheiten durch allgemeine Verwaltungs¬
akte zu regeln. Zu letzteren zählen alle Entscheidungen
kollegialer, nicht weisungsgebundener Spruchbehörden, wie
Einigungsämter, Sozialversicherungsschiedsgerichte etc.,
denen zwar zum Teil die Anwendung der Verwaltungsver¬
fahrensvorschriften vorgeschrieben ist"), die aber auf Grund
ihrer Aufgabenstellung und ihrer Organisation eher dem
als Gerichte ausgebildeten Behördentypus entsprechen. Für
diesen Zweig der Verwaltungstätigkeit trifft allgemein das
zu, was für die Durchsetzung arbeitsrechtlicher Ansprüche
im Zivilrechtsweg gilt. Der Dienstnehmer kann sich des
ihm gewährten Schutzes begeben, wenn er aus irgend einem
Grund vor der Geltendmachung seiner Ansprüche bei der
zuständigen Behörde zurückschreckt.

V. Steigende Tendenz zur Verstärkung des gesamten
Dienstnehmerschutzes durch Sanktionen

Im Rahmen des geltenden Arbeitsrechtes existieren
jedoch bereits eine Anzahl von Bestimmungen, für deren
Einhaltung und Durchsetzung nicht allein der Arbeit¬
nehmer durch Klage sorgen kann, sondern deren Über¬
tretung durch die zuständigen Verwaltungsbehörden zu
bestrafen ist oder die es ermöglichen, durch behördliche
Verfügung Vorkehrungen zum Schutz der Arbeitnehmer
zu treffen. Dem Arbeitnehmer wird also nicht nur die
Möglichkeit geboten, selbst seine Ansprüche zu vertreten,
sondern die Organe bestimmter Verwaltungsbehörden
haben für die Einhaltung einer ganzen Reihe von Schutz¬
ansprüchen ex offo zu sorgen. Damit kommt zum Aus¬
druck, daß die Rechtsordnung, über den zwingenden Ein¬
griff in das Vertragsverhältnis hinausgehend, auch die Not¬
wendigkeit anerkennt, die Wahrung des geschützten Rechts¬
gutes nicht ausschließlich den zu schützenden Personen
selbst, sondern in einem erheblichen Umfang der All¬
gemeinheit anzuvertrauen. Obwohl diese Erkenntnis aus
einer Zeit stammt, in der der behördliche Schutz der

°) Ludwig Adamovich, Grundriß des Osterreichischen Verwaltungs-rechtcs, Wien 1948.
7) Die Sozialversicherungsschiedsgerichte werden nur durch ihreUnterstellung unter den Verwaltungsgerichtshof mit dem Verwaltungssektorin Verbindung gebracht. Vgl. Oberlandesgerichtsrat Dr. Kaltenbrunner,Rechtliche Natur der Schiedsgerichte der Sozialversicherung, Versicherungs¬rundschau, Jg. 1950, S. 173.



Arbeitnehmer gegenüber dein, sich erst entwickelnden
Selbstschutz der organisierten Arbeiter von verschiedenen
Kreisen als kleineres Übel aufgefaßt wurde, hat die Forde¬
rung, daß der arbeitsrechtliche Schutz im Falle der Verwei¬
gerung durch Sanktionen erzwingbar sein müsse, ständig
an Anhang gewonnen.

Die arbeitsrechtlichen Gesetze der letzten Zeit sind in
erhöhtem Maße mit speziellen Strafbestimmungen aus¬
gestattet worden. Als eines der Beispiele, die auf diesem
Gebiet angeführt werden können, seien die Urlaubs¬
bestimmungen für Jugendliche genannt. Die im Arbeiter-
urlaubsgcsetz vom 25. Juli 1916 enthaltenen Urlaubs-
bestimmungen für Jugendliche, die durch das Bundes¬
gesetz über die Verlängerung des Urlaubes für Jugendliche
vom 3. Juli 1947 erweitert wurden, enthalten noch keine
speziellen Strafbestimmungen. Hingegen sind Über¬
tretungen der Urlaubsvorschriften für jugendliche Arbeiter
und Angestellte in der Land- und Forstwirtschaft nach
dem Landarbeitsgesetz vom 2. Juni 1918 und nach den
neun Landarbeitsordnungen, die auf Grund des genann¬
ten Gesetzes erlassen wurden, ausdrücklich mit Strafen
bedroht worden. Ähnlich verhält es sich mit den Be¬
stimmungen über die allgemeine Fürsorgepflicht des
Dienstgebers, die sich nach dem Gutsangestelltengesetz
vom 26. September 1923 noch als rein privatrechtliche
Verpflichtung darstellt. Das Landarbeitsgesetz, das in
§ 71 die Fürsorgepflicht für Arbeiter und Angestellte ge¬
meinsam normiert, stellt die Nichteinhaltung dieser Ver¬
bindlichkeit bereits unter Strafdrohung. Aber auch die
Verbindlichkeit einer Arbeitsordnung ist auf Grund des
§ 80 Abs. (3) Landarbeitsgesetz im Gegensatz zum Kol¬
lektivvertragsgesetz vom 26. Februar 1947 durch ausdrück¬
liche Strafsanktionen erzwingbar.

Alle diese Beispiele weisen in die gleiche Richtung
wie die zum Ausgang der vorliegenden Betrachtung ge¬
nommenen Vorschläge des Internationalen Arbeitsamtes,
nämlich das Arbeitsrecht in erster Linie als Arbeitsschutz¬
recht aufzufassen8). Hier erscheint es jedoch nochmals
nötig, auf den Widerspruch hinzuweisen, der sich daraus
ergibt, daß die Arbeitsrechtstheorie trotz der grundsätz¬
lichen Anerkennung des Vorherrschens des Schutz-
gedankens immer noch dem bürgerlich-rechtlichen Grund¬
satz der Vertragsfreiheit auch innerhalb des Arbeitsrechtes
weitgehend Geltung verschaffen will. Dies beruht offen¬
sichtlich auf der historischen Entwicklung des Arbeits¬
rechtes als eines Zweiges des bürgerlichen Rechtes und
auf den Bemühungen der Rechtslehre, die entstandenen
Normen in die alten Schablonen einzuordnen, anstatt wie
es ihre Aufgabe wäre, der Entwicklung voranschreitend,
einer einheitlichen Systematik des Arbeitsrechtes den Weg
zu ebnen.

Die Gesetzgebung kam, wie die obigen Beispiele an¬
deuten, auf anderem Wege zu der Überwindung des
„theoretischen" Gegensatzes zwischen Arbeitsvertragsrecht
und Arbeitsschutzrecht. Für sie ergab sich die Aufgabe,
nach Mitteln zu suchen, um den im Rahmen des Arbeits¬
rechtes als erwünscht anerkannten Maßnahmen Geltung
zu verschaffen. Sie tat dies in ständig steigendem Maße
durch Einführung von Strafbestimmungen auch auf Teil¬
gebieten, die bisher nur durch zwingende vertragsrechtliche
Normen geregelt wurden. Dies mitunter auch, um zu
verhindern, daß der Rechtsverletzer sich einen ökonomi¬
schen Vorteil gegenüber jenen Arbeitgebern sichere, die
durch die Haltung ihrer Arbeitnehmer veranlaßt werden,
die vertraglichen Vereinbarungen voll zu erfüllen; haupt¬
sächlich waren aber die negativen Erfahrungen dafür maß¬
gebend, die mit allen arbeitsrechtlichen Gesetzen bei be¬
stimmten Berufs- und Personenkategorien, in gewissen
Teilen Österreichs und zu Zeiten erhöhten wirtschaftlichen
Druckes gemacht werden. Die gleichmäßige Anwendung
von Arbeitsrechtsbestimmungen wird durch gesetzliche
Sanktionen — damit müssen nicht unbedingt Strafen im

8) Vgl. Hueck-Nipperdey, Grundriß des Arbeitsrechtes.
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technischen Sinne gemeint sein — wesentlich unterstützt,
während die konsequente Vertretung des Grundsatzes der
Vertragsfreiheit und die Beschränkung des Eingreifens der
Staatsgewalt auf mein- oder weniger „gewerbehygienische"
Angelegenheiten zu einer Abschwächung des Grund¬
gedankens des Arbeitsrechtes führt und dieses auf einen
begrenzten Gesundheits- und Unfallschutz reduziert.

VI. Erweiterung der Aufgaben der Arbeitsgerichte und
Arbeitsinspektionen

Das österreichische Arbeitsinspektionsgesetz vom
3. Juli 1947 stellt vorläufig den weitestgehenden Nieder¬
schlag der Aufgaben des Staates auf dem Gebiet des Ar¬
beitsschutzes im weiteren Sinne dar und erstreckt sich nach
dem Text des Gesetzes nicht nur auf die Wahrnehmung
des Arbeitsschutzes im engeren Sinne, sondern auf die
Überwachung der Einhaltung aller zum Schutz der Ar¬
beitnehmer erlassenen Vorschriften und behördlichen Ver¬
fügungen. Es werden davon auch alle als vertragsrecht¬
lich aufgefaßten Elemente des Arbeitsrechtes ergriffen,
was nach dem Text der während der nationalsozialistischen
Herrschaft in Österreich geltenden Verordnung über den
Arbeitsschutz und die Gewerbeaufsicht vom 7. August 1941
trotz der gesetzlichen Handhabung hätte bestritten werden
können. Aus den Berichten über die Amtstätigkeit der
Arbeitsinspektorate der Jahre 1947, 1948 und 1949 ist zu
entnehmen, daß weiterhin die Überwachungstätigkeit auf
die Wahrnehmung aller Übertretungen von arbeitsrecht¬
lichen Bestimmungen gerichtet ist und daß die system¬
mäßig dem Vertragsrecht zugerechneten Schutzbestimmun¬
gen von dieser Überwachung nicht ausgeschlossen werden.
Die den Berichten beigeschlossenen statistischen Daten
über die vorgefundenen Übertretungen arbeitsrechtlicher
Vorschriften beweisen, daß die „vertragsrechtlichen" Be¬
stimmungen einen erheblichen Anteil unter den über-
tretenen Vorschriften stellen und daß die Zahl der Über¬
tretungen selbst von Jahr zu Jahr ansteigt. Im Berichts¬
jahr 1949 betrugen die erfolgten Übertretungen arbeits-
rechtliche.r Vorschriften 18.875 Fälle, was gegenüber dem
Vorjahr eine Steigerung um 40'2% bedeutet. Die Über-
lretungen von Vorschriften auf dem Gebiet des tech¬
nischen Arbeitsschutzes und der Gewerl>ehygiene stiegen
gegenüber dem Vorjahr nur um 36'8% an. Der Bericht
stellt als besonders bemerkenswert die zunehmende Häu¬
figkeit der vorgefundenen Übertretungen der Vorschriften
über die Arbeitszeit, die Arbeitspausen, die Überstunden,
die Sonn- und Feiertagsarbeit, ferner des Bäckereiarbeiter¬
gesetzes sowie der Bestimmungen der Kollektivverträge und
der Arbeitsordnungen heraus.

Als Mangel muß beim Studium der Berichte ins Auge
springen, daß die Bekämpfung der Unfall- und Gesund¬
heitsgefahren in den Betrieben zwar auf breitem Raum
behandelt wurde, jedoch die Übertretungen arbeitsrecht¬
licher Bestimmungen offenkundig wenig Interesse finden.
Dies mag seine Ursache in der Verkennung der Aufgaben
der Arbeitsinspektion haben, die in ihrem eigenen Be¬
richt ihre Tätigkeit als eine gewollt vermittelnde und erst
bei vollkommenem Versagen der vermittelnden Tätigkeit
als eine polizeiliche auffaßt9). Von einer Vermittlung
zwischen den Interessen der Dienstgeber und Dienst¬
nehmer spricht das Arbeitsinspektionsgesetz jedoch nur
im Zusammenhang mit Streitigkeiten im Betrieb, bei
denen die Arbeitsinspektoren das „gute Einvernehmen"
wieder herstellen sollen. Sicherlich kann bei der Über¬
wachung der Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften
eine vermittelnde Tätigkeit für die Überwachungsbehörde
nicht in Betracht kommen, da es sich doch bei den von
der Arbeitsinspektion wahrzunehmenden gesetzlichen Be¬
stimmungen ausschließlich um solche handelt, deren Ein¬
haltung den Normunterworfenen zwingend vorgeschrieben
ist. Vermutlich meinte jedoch die Arbeitsinspektion da-

9) Die Amtstätigkeit der Arbeitsinspektorate im Jahre 1949.Wien 1950. S. 7.
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mit, ihrer Praxis, möglichst um eine Anzeige nach § 8
oder um einen Antrag nach § 9 ArblnspGes herum¬
zukommen, den Anschein einer Begründung zu geben.

Obgleich diese Zurückhaltung der Arbeitsinspektion
bereits anläßlich des Erscheinens des Berichtes über das
Jahr 1948 öffentlich festgestellt wurde10), ergab sich in
dieser Hinsicht noch keine Änderung. In zwei Zeilen er¬
ledigten die zitierten Berichte die für eine ziemlich große
Zahl von Arbeitern auch derzeit wichtige Aufgabe der
Überwachung arbeitsrechtlicher Bestimmungen, ohne je¬
den Hinweis auf die Wirksamkeit der getroffenen Maß¬
nahmen, gegen die allerdings die ständig steigenden Zahlen
der festgestellten Übertretungen spricht. Es wäre über¬
flüssig, im Rahmen vorliegender Ausführungen die Tätig¬
keit der Arbeitsinspektion als Behörde kritisch einzu¬
schätzen, wenn nicht zahlreiche Argumente laut würden,
in denen die Mängel innerhalb dieser Verwaltungsbehörde
geflissentlich übersehen werden und um so heftiger die
Meinung vertreten wird, eine Anwendung von Sanktionen
zur Erzwingung der Einhaltung arbeitsrechtlicher Bestim¬
mungen könne keine positiven Resultate ergeben. Diese
Ansicht ist durch einzelne Arbeitsinspektoren selbst wider¬
legt worden, die mit genügendem Nachdruck auftreten
und selbst noch mit unbestreitbar mangelhaften Vor¬
schriften relativ günstige Ergebnisse zu erzielen vermögen.

Die Tendenz der Gesetzgebung, arbeitsrechtliche Be¬
stimmungen in fortschreitendem Umfang unter den Schutz
von Sanktionen zu stellen, hält weiterhin an. Es wird
damit bestätigt, daß der privatrechtliche Anspruch, selbst
wenn er auf einer zwingenden Norm begründet ist, nicht
immer für ausreichend erachtet wird, um den angestrebten
Schutz der Arbeitnehmer zu gewährleisten. Die Tatsache
jedoch, daß dieser sanktionclle Schutz gegen Übertretun¬
gen von der Durchsetzung des materiellen Anspruches
des einzelnen Arbeitnehmers völlig abgetrennt ist und
eines gesonderten Verfahrens bedarf, ist bereits mehrfach
Gegenstand prinzipieller Erwägungen geworden. Die Be¬
hörden, fast ausschließlich die Bezirksverwaltungsbehörden,
denen die Erledigung von Anzeigen und Strafanträgen in
erster Instanz zufällt, sind selten mit der arbeitsrechtlichen
Materie eingehender vertraut und überdies an Weisungen
der übergeordneten Einrichtungen gebunden, damit also
einem interventionistischen Eingriff in das Verfahren aus¬
gesetzt, den die Dienstgeber durch ihre Körperschaften
nicht selten auszuüben verstehen. Es war daher der Ge¬
danke naheliegend, eine Vereinigung der beiden im Zu¬
sammenhang mit dem Rechtsschutz der Dienstnehmer er¬
wachsenen Funktionen zu diskutieren. Für eine Ausübung
beider Funktionen erscheinen die Arbeitsgerichte be¬
sonders geeignet, da sie bereits auf zivilrechtlichem Gebiet
die vorgesehenen gesetzlichen Ansprüche im Rahmen der
zwar nicht in allen Punkten befriedigenden Judikatur
im großen und ganzen zu sichern in der Lage sind.
Schwierigkeiten, die sich aus der unzureichenden Be¬
setzung dieser Gerichte mit Richtern und Personal er¬
geben, sind unschwer zu überwinden. Der Hauptmangel,
der früher geltend gemacht wurde, daß nicht das ganze
Bundesgebiet durch Arbeitsgerichtssprengel erfaßt war,
wurde durch die jüngste Verordnung zur Durchführung
des Arbeitsgerichtsgesetzes vom 1. September 1950 BGBl
Nr. 183 überwunden.

VTI. Vom gegenwärtigen Arbeitsrecht zu einem
umfassenden Sozialrecht

Dem Praktiker werden die hier nur angedeuteten
Vorteile einer solchen Lösung sofort einleuchten. Anders
aber wird sich die Rechtslehre gegenüber einem solchen
Vorschlag verhalten, da scheinbar gegen zwei wichtige
Prinzipien der Gliederung der mit der Rechtspflege be¬
trauten Organe verstoßen wird. Zunächst sei auf die durch
den Vorschlag aktuell werdende Überwindung der über-

10) Vgl. Friedrich Klein. Zum Bericht der Arbeitsinspektoren. Arbeitlind Wirtschaft, 3. Jg., Nr. 4, $. 13,

lieferten Unterscheidung zwischen öffentlichem und pri¬
vatem Recht verwiesen, die allerdings bereits von Kelsen
treffend charakterisiert wurde. Durch die prinzipielle
Unterscheidung zwischen einer öffentlichen, das ist poli¬
tischen, und einer privaten, das ist unpolitischen Rechts¬
sphäre soll die Einsicht verhindert werden, daß das im
rechtsgeschäftlichen Vertrag erzeugte „private" Recht nicht
minder der Schauplatz der politischen Herrschaft ist wie
das in Gesetzgebung und Verwaltung erzeugte öffent¬
liche Recht. Dasjenige, was wir Privatrecht nennen, ist,
vom Standpunkt der Funktion aus gesehen, die dieser Teil
der Rechtsordnung im Gefüge des Rcchtsganzen hat, nur
die besondere, der kapitalistischen Wirtschaftsordnung
entsprechende Rechtsform der ökonomischen Produktion
und der Verteilung der Produkte; eine eminent politische,
eine Herrschaftsfunktion also11).

Im Sinne dieser Ausführungen kann das Arbeitsrecht
als ein Rechtsgebiet aufgefaßt werden, dessen Elemente
auf die Entwicklung zu einer besonderen Rechtsform
drängen und das als der Keim für ein alle gesellschaft¬
lichen Verhältnisse umfassendes Sozial- und Gesellschafts¬
recht anzusehen ist. Das gegenwärtige Arbeitsrecht ist als
ein typisches Reflexrecht der ihm zugrunde liegenden wirt¬
schaftlichen Verhältnisse zu verstehen, entstanden und
entwickelt in den Auseinandersetzungen zwischen Kapital
und Arbeit, bedingt durch den demokratischen Kampf
der Arbeiterklasse um Existenz, Gleichberechtigung und
Mitbestimmung12).

Bei Anerkennung dieser These wird der zweite prin¬
zipielle Einwand, wonach die Strafrcchtspflege von der
Zivilrechtspflege zu trennen sei, seines prinzipiellen In¬
haltes entkleidet und zu einer Frage der zweckent¬
sprechenden Gliederung der Behörden, die sich mit dem
Schutz der Arbeitnehmer zu beschäftigen haben. Da aber
gegenwärtig den Verwaltungsbehörden Aufgaben über¬
tragen sind, die beide Rechtssphären berühren, erscheint
es durchaus möglich, den Arbeitsgerichten auch Sanktions-
befugnisse im Rahmen des Arbeitsrechtes zu übertragen,
wobei die Formen einer solchen Tätigkeit durchaus von
dem Interesse an dem jeweils zu schützenden Rechtsgut
abhängen. Es wäre durchaus denkbar, die Arbeitsgerichte
mit dem Recht auf Verhängung von Strafsanktionen aus¬
zustatten.

Die Errichtung eigener Strafsenate würde nicht be¬
sonders zweckmäßig sein, da es ohne weiteres denkbar
wäre, daß im Rahmen eines einzigen Verfahrens der
Anspruch des Dienstnehmers durch Schaffung eines Exe¬
kutionstitels gesichert und gleichzeitig der Dienstgeber
wegen Übertretung der konkreten Schutzbestimmung zu
einer Strafe verurteilt werden könnte. Hingegen würde
die gesonderte Abwicklung eines Verfahrens, in dem über
Sanktionen zu entscheiden wäre, die Vorteile einer Ver¬
einigung aller Rechtsschutzfunktionen, die aus dem Ar¬
beitsrecht entspringen, zum Teil wieder aufheben. Mit
der Übertragung aller dieser Befugnisse auf die Arbeits¬
gerichte wäre auch eine nennenswerte Erleichterung der
Rechtsschutztätigkeit erreicht, da die Verwaltungsbehörden
einerseits entlastet würden, andererseits den Arbeitsgerich¬
ten ein Mittel in die Hand gegeben wäre, durch rigorosere
Bestrafung offenkundig mutwilliger Übertretungen von
Arbeitsrechtsbestimmungen eine große Zahl von Klagen
auszuschalten, die gegenwärtig nötig werden, weil die Ar¬
beitgeber bei Rechtsverweigerung keinerlei nennenswertes
Risiko eingehen. Gerade durch eine solche Erweiterung
der Kompetenz der Arbeitsgerichte zur Ausübung einer
Sanktionsbefugnis, die dazu von allen Behörden die beste
fachliche Eignung besitzen, würden viele Dutzendfälle
verschwinden und Zeit für eigentliche strittige Fälle ge¬
wonnen werden. Es ist einleuchtend, daß in Rechtssachen,
die als zweifelhaft aufgefaßt werden könnten, von einer
Verhängung von Sanktionen nicht die Rede sein kann.

1!) Hans Kelsen. Reine Rechtslehre, Wien 1934, S. 114.la) Rolf Helm, Grundfragen des Arbeitsrechts, Berlin 1947, S. 6.
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Mit Rücksicht auf die vielen möglichen arbeitsrecht¬
lichen „Tatbestände" erscheint es nicht zweckmäßig, alle
einzeln aufzuzählen. Aufzuzählen wären alle jene Über¬
tretungen, die unter allen Umständen mit Strafen zu be¬
kämpfen sind. Darüber hinaus wäre eine Generalvollmacht
durchaus empfehlenswert, die dem Arbeitsgericht die
Möglichkeit gäbe, nach einem durch einen Rahmen zu
begrenzenden Ermessen krasse Rechtsverletzungen zu be¬
strafen oder durch Zuspruch einer über den Klagsbetrag
hinausgehenden Summe an den Verletzten zu sühnen.
Solche Einrichtungen sind durchaus nicht erstmalig. Das
rumänische Arbeitsrecht sieht z. B. vor, daß für unge¬
rechtfertigt vorenthaltenen Lohn bei Auflösung des Ar¬
beitsverhältnisses für jeden Verzugstag eine Vergütung zu
leisten ist, die dem Durchschnittsverdienst entspricht.
Dieses Beispiel erscheint deswegen besonders interessant,
weil durch den Zuspruch einer solchen Vergütung die
Abgeltung des für den Dienstnehmer entstandenen Scha¬
dens nach einem Pauschalbetrag vorgenommen wird, der
in einem unvergleichbar höheren Betrag anfällt, als es
nach den geltenden österreichischen Bestimmungen über
die Verzinsung eingeklagter Summen möglich wäre. Da¬
mit verbindet sich von selbst die Wirkung einer Sanktion,
die nicht ausschließlich als Bestrafung im engeren Sinne
gestaltet sein muß, sondern in einer effektiven Zwangs¬
maßnahme bestehen soll, die dem Unrechtsgehalt der
Handlung oder Unterlassung auf arbeitsrechtlichem Ge¬
biet entgegenwirkt.

In den Arbeitsgerichten verfügt Österreich über eine
Institution, die durchaus in der Lage wäre, die mit dem
Umbau aller arbeitsrechtlichen Normen in leges perfectae

verbundenen Aufgaben erfolgreich zu meistern. In einem
solchen Umbau wären auch die Probleme des Verzichtes,
der Loslösung der derzeitigen Schadenersatzgrundsätze
von dem Arbeitsrecht und ähnliche Aufgaben einbezieh¬
bar, die von einem modernen Arbeitsrecht gelöst werden
müssen. Viele Länder haben in dieser Hinsicht wesentlich
weitere Fortschritte erzielt. So enthält das italienische Ar¬
beitsrecht eine Bestimmung, daß der Arbeiter wohl der
Befreiung von allen sich aus dem Arbeitsvertrag ergeben¬
den Verpflichtungen zustimmen kann, diese Befreiung aber
nur nach Hinzuziehung der beiderseitigen Berufsverbände
wirksam wird. Das österreichische Arbeitsrecht mit seiner
Fülle von Normen, die Ansprüche der Dienstnehmer be¬
gründen, steckt jedoch im allgemeinen zu sehr in zivil¬
rechtlichen Begriffen, die ein Gleichgewicht der Parteien
voraussetzen. Die Anerkennung der verschiedenen wirt¬
schaftlichen Positionen der Vertragsparteien stellt gerade¬
zu den wichtigsten Grundsatz des Arbeitsrechtes dar. Nach
diesem Gesichtspunkt betrachtet, erscheint das österrei¬
chische Arbeitsrecht durchaus als verbesserungsbe¬
dürftig

Die hier ausgeführten Vorschläge — es bedarf wohl
kaum noch eines besonderen Hinweises darauf, daß sie
die berührten Probleme nur umreißen — wurden gelegent¬
lich einer Beratung über die Entwicklungsmöglichkeiten
der Arbeitsgerichtsbarkeit bereits diskutiert und positiv
aufgenommen. Allerdings kann eine derartige Aufgabe
kaum durch eine Novelle zum Arbeitsgerichtsgesetz gelöst
werden, ja nicht einmal durch eine gänzliche Umarbeitung
des Gesetzes, sondern nur durch eine gleichzeitige Kodi¬
fikation des gesamten Arbeitsrechtes.

Mitteilungen

Arbeitsrechtliche Arbeitsgemeinschaft der Arbeiterkammer in Salzburg

Die von der Arbeiterkammer in Salzburg ins Leben
gerufene Arbeitsrechtliche Arbeitsgemeinschaft, an der
außer Kammer- und Gewerkschaftssekretären vor allem
die Richter des Arbeitsgerichtes Salzburg und die in der
Landesregierung, Stadtmagistrat, Landesarbeitsamt und
Landarbeiterkammer mit Sozialrecht befaßten Juristen
teilnehmen, hat sich in letzter Zeit wieder mit einigen
interessanten arbeitsrechtlichen Problemen beschäftigt, die
bisher noch keiner eingehenden Untersuchung unterzogen
worden waren. Als Ergebnis der durchgeführten Diskussion
kann das nachfolgende berichtet werden:

1. Kündigungsschutz nach § 8 InvalideneinstellungsgeseJz
(InvG)

Nach § 8 (1) InvG kann das Dienstverhältnis eines im
Sinne dieses Gesetzes beschäftigten Dienstnehmers nur
unter Einhaltung einer vierwöchigen Mindestkündigungs¬
frist gelöst werden. Nach Absatz 2 darf eine Kündigung
bei sonstiger Rechtsunwirksamkeit erst dann ausgespro¬
chen werden, wenn der Invalidenausschuß beim Landes¬
arbeitsamt zugestimmt hat. Gemäß § 1 InvG sind alle
Dienstgeber verpflichtet, auf 15 Dienstnehmer mindestens
einen Invaliden und auf weitere 20 Dienstneluner minde¬
stens einen weiteren Invaliden zu beschäftigen. Für den
Bund, die Länder, Bezirke und Gemeinden besteht hin¬
sichtlich der Einstellungspflicht eine Sonderregelung, be¬
züglich des Kündigungsschutzes gilt nur die Bestimmung
des § 8 (1) InvG. Im § 2 InvG ist der Invalide näher um¬
schrieben.

Es wird vorerst die Meinung vertreten, daß nur die
in Erfüllung der Beschäftigungspflicht (im Gesetz eigent¬

lich als „MinclestbeschäftigungspHicht" normiert) einge¬
stellten Invaliden den Kündigungsschutz genießen. Ist
im Zeitpunkt der Einstellung die Mindestbeschäftigungs-
pflicht gegeben und sinkt auch später die Dienstnehmer¬
zahl unter 15, so hat der betreffende Dienstgeber trotzdem
die vorherige Zustimmung des Invalidenausschusses ein¬
zuholen und für den eingestellten Invaliden besteht da¬
her der Kündigungsschutz trotzdem weiter. Es würde dem¬
nach auf den Zeitpunkt der Einstellung des Invaliden an¬
kommen.

Der Rechtsstandpunkt des Bundesministeriums für
soziale Verwaltung, daß bei einem Sinken der Dienst¬
nehmerzahl unter 15 der im § 8 InvG normierte Kündi¬
gungsschutz nicht mehr bestehe, wird damit abgelehnt.

Auf weitere, nicht in bezug auf die Mindcstbeschäfti-
gungspflicht eingestellte Invalide könne der Kündigungs¬
schutz infolge des Wortlautes „Das Dienstverhältnis eines
im Sinne dieses Gesetzes beschäftigten Dienstnehmers"
nicht angewendet werden.

Die zweite Meinung geht dahin, daß für alle Inva¬
liden, wenn mindestens 15 Dienstnehmer beschäftigt sind,
auf Grund des Gesetzestextes „Alle Dienstgeber... sind
verpflichtet, auf 15 Dienstnehmer mindestens einen Inva¬
liden ..." der Kündigungsschutz Anwendung findet.
Sinkt aber die Dienstnehmerzahl unter 15, erlischt dieser
Schutz, weil der Terminus „eines im Sinne dieses Gesetzes
beschäftigten Dienstnehmers" nicht allein auf die An¬
stellung abzielt, sondern die ganze Dauer der Beschäfti¬
gung umfaßt.

Zum Großteil schließt sich aber die Arbeitsgemein¬
schaft dem von der Rechtsabteilung der Kammer vertre¬
tenen Standpunkt an, wonach der Kündigungsschutz nicht
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nur dann gilt, wenn der Dienstgeber den Invaliden in
Erfüllung der Mindestbeschäftigungspflicht angestellt hat,
sondern auch, wenn er über den Rahmen dieser Pflicht
hinaus einen Invaliden beschäftigt.

Entsprechend gilt der Kündigungsschutz auch gegen¬
über Arbeitgebern, die die Mindesteinstellungspflicht
überhaupt nicht zu erfüllen brauchen, weil sie nicht die
vorgeschriebene Zahl von Arbeitern beschäftigen.

Dagegen kommen die Kündigungsbeschränkungen
nicht in Betracht, wenn der Arbeitnehmer bei Abschluß
des Vertrages nicht zu erkennen gegeben hat, daß er inva¬
lide sei und der Arbeitgeber davon infolgedessen keihe
Kenntnis gehabt hat, der Arbeitgeber seine Mindest¬
beschäl tigungspflicht schon ohnehin erfüllt hat.

Der Arbeitgeber kann nicht ohne seinen Willen zu
Leistungen über das gesetzliche Mindestmaß hinaus ver¬
pflichtet werden. Erhält der Dienstgeber nachträglich
Kenntnis, daß der Dienstnehmer invalide ist und macht
er von seinem Kündigungsrecht bis zum nächsten Kündi¬
gungstermin nicht Gebrauch, so bringt er damit zum Aus¬
druck, daß er über die Mindestbeschäftigungspflicht hin¬
aus den Invaliden beschäftigen will. Für diesen Invaliden
gilt dann auch der Kündigungsschutz gemäß § 8 Inva¬
lideneinstellungsgesetz.

2. Unideutung einer ungültigen oder mangelhaften Kün¬
digung in ein gültiges Rechtsgeschäft (Konversion des

Rechtsgeschäftes)
Es kann eine Erklärung, die als Kündigung unwirk¬

sam sein würde, weil die Voraussetzungen der Kündigung
in irgend einem Punkt nicht vorliegen, trotzdem unter
Umständen Rechtswirkung erlangen im Wege der so¬
genannten Umdeutung (Konversion). Sie kann häufig
als Antrag auf einverständliche Lösung des Dienstverhält¬
nisses angesehen werden und führt dann l>ei Zustimmung
des Antragsgegners zu dem gleichen Ergebnis, wie eine
gültige Kündigung.

Von einer Annahme durch den Gegner kann aber
regelmäßig nur dann die Rede sein, wenn er die Ungültig¬
keit der Kündigung kennt. Auch dann genügt bloßes
Schweigen im allgemeinen nicht!

Prof. Gschnitzer (Iherings-Jahrbücher) legt dem Ge¬
kündigten eine Zurückweisungspflicht auf, außer es liegt
unabdingbare Nichtigkeit vor. Diese Pflicht läßt sich aber
— diesen Standpunkt vertritt der Großteil der Arbeits¬
gemeinschaft — aus dem Gesetz nicht ableiten.

Es wird daher darin, daß bei fristloser Entlassung der
Arbeitnehmer stillschweigend den Dienst verläßt oder bei
vorzeitigem Austritt der Dienstgeber dem weggehenden
Arbeitnehmer gegenüber sich nicht äußert, noch keine
Zustimmung zur fristlosen Lösung des DienstVertrages zu
erblicken sein, denn es besteht, wie schon angedeutet,
keine Verpflichtung, gegen das Vertragsbrüchige Verhalten
ausdrücklich Widerspruch zu erheben.

Eine gewisse Überlegungsfrist muß dem Dienstnehmer
gewährt werden. Auch können die Gründe des Schweigens
andere sein als ein stillschweigender Verzicht. Man muß
nach § 863 ABGB fragen, ob eine konkludente Handlung
vorliegt, die eine Zustimmung enthält.

Wohl aber kann die Zustimmung zu einer mangel¬
haften Kündigung angenommen werden, so daß dann in
Wahrheit eine einverständliche Lösung des Dienstverhält¬
nisses vorliegt, wenn die Kündigung zu spät erklärt oder
mit zu kurzer Kündigungsfrist ausgesprochen wird und
der Dienstnehmer trotz Kenntnis der Sachlage den Dienst
zum ausgesprochenen Kündigungstermin widerspruchslos
verläßt.

In einem solchen Falle wird wohl die Umdeutung der
ungültigen oder mangelhaften Kündigung in eine vertrag¬
liche Auflösung des Dienstverhältnisses vorgenommen wer¬
den müssen.

3. Übertragung des Dienstverhältnisses

Bei dem Problem der Rechtsnachfolge ist zunächst zu
unterscheiden, ob das Dienstverhältnis als Ganzes oder nur
die einzelnen Ansprüche und Pflichten — es handelt sich
dabei um die beiden Hauptansprüche auf Gläubiger¬
und Schuldnerseite; die Ansprüche auf Nebenleistungen
teilen wohl das Schicksal der Hauptleistungen — über¬
tragen werden können. Es wird häufig die Ansicht ver¬
treten, daß, weil das ABGB nur die Einzelnachfolge
regelt, eine Rechtsnachfolge in das ganze Rechtsverhältnis
nicht stattfinden könne.

Man braucht sich aber mit diesem Problem nicht be¬
schäftigen, weil die Übertragung aller Ansprüche auf
Gläubiger- und Schuldnerseite beim Dienstvertragsverhält-
nis auf das Gleiche hinausgeht, wie wenn das Vertrags¬
verhältnis als Ganzes übertragen worden wäre.

Es ist nun die Übertragung der Ansprüche und Pflich¬
ten getrennt auf Dienstnehmer- und Dienstgeberseite zu
prüfen.

a) Dienstnehmerseite
Nach § 1153 ABGB hat der Dienstnehmer im Zweifel

die von ihm geschuldeten Dienste in eigener Person zu
leisten. Eine Übertragung der Dienstnehmerstellung durch
Rechtsgeschäft oder Erbfolge kommt deswegen im all¬
gemeinen nicht in Betracht. Ein entgegengesetzter Wille
der Parteien ist möglich.

Die Übertragung des Lohnanspruches ist grundsätzlich
zulässig, soweit nicht die Vorschriften der Lohnpfändungs¬
verordnung eine Schranke setzen.

b) Die Beurteilung der Arbeitgeberseite
ist schwieriger

§ 1153 ABGB erklärt im Zweifel den Anspruch auf
die Dienste als nicht übertragbar. Der Dienstvertrag ist
also auch an die Person des Dienstgebers gebunden. Ohne
Zustimmung des Dienstnehmers ist deshalb auch die
Übertragung des Anspruches auf die Arbeitsleistung im
allgemeinen nicht zulässig. § 1153 ABGB ist aber eine
Auslegungsregel. Er gilt deshalb nicht, wenn ein anderer
Wille der Parteien sich feststellen läßt.

Hier wird von Dr. Floretta die herrschende deutsche
Lehre vertreten, nach der, wenn ein Dienstnehmer in
einem Betrieb in Beschäftigung steht, in den meisten
Fällen die zu leistende Arbeit mehr von der Art und dem
Umfang des betreffenden Betriebes als von der Person des
Betriebsinhabers abhängig ist. Es liegt hier in der Regel
kein Grund vor, daß dem Dienstnehmer bei Übertragung
des Betriebes eine Weiterarbeit in dem betreifenden Be¬
trieb nicht zugemutet werden könne. Es sprechen auch
erhebliche Interessen des Dienstgebers wie der gesamten
Volkswirtschaft dafür, daß der Dienstnehmer zur I^istung
der Dienste dem neuen Inhaber gegenüber verpflichtet
wird.

Es zeigt auch tatsächlich die Praxis, daß bei Ver¬
äußerung eines Betriebes die Arbeitsverträge mit dem
Erwerber ruhig fortgesetzt werden. Audi Prof. Ehrenzweig
sieht die Fortsetzung der Arbeitsverträge als Verkehrssitte
an. Er kann daher der Verkehrssitte entsprechend als mut¬
maßlicher Wille der Dienstvertragsparteien angenommen
werden, daß für den Fall der Veräußerung des Betriebes
der Arbeitgeber ein Recht zur Übertragung des Anspruches
auf die Arbeitsleistung hat.

Die Auslegungsregel des § 1153 ABGB kann mit an¬
deren Worten, da hier besondere Verhältnisse für den
entgegengesetzten Willen der Vertragsparteien sprechen,
keine Anwendung finden. Auch die französische Literatur
hat sich diesem Standpunkt angeschlossen. Es ist dies eine
aus der Verkehrssitte entspringende und daher im § 914
ABGB begründete Interpretation. Ein Teil der Arbeits¬
gemeinschaft sieht diese Auslegung als nicht zulässig an.
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Anders ist es, wenn die Arbeit nicht für einen be¬
stimmten Betrieb zugesagt ist, sondern mit der Person
des Dienstgebers eng verbunden ist, so daß ein Dienst¬
geberwechsel eine inhaltliche Änderung der Arbeits¬
leistung bedeuten würde, oder wenn aus anderen Grün¬
den die Fortsetzung des Dienstverhältnisses bei dem
neuen Dienstgeber nicht zuzumuten ist, z. B. wenn ein
Redaktionsbetrieb bei gleichzeitiger Änderung der poli¬
tischen Richtung der Zeitung übertragen wird.

Es muß die Abtretung des Anspruches auf die Dienste
natürlich nicht vorgenommen werden. Dies hängt vom
Betriebsveräußerungsvertrag ab. Wird der Anspruch nicht
übertragen, so behält der Betriebsveräußerer die volle
Dienstgeherstellung. Wenn in diesem Falle der Veräußerer
für den Dienstnehmer infolge der Betriebsübertragung
keine Arbeit mein: hat, unterbleibt die Dienstleistung aus
Gründen des Dienstgebers und er hat dem Dienstnehmer
nach S 1155 ABGB den Lohn fortzubezahlen.
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Beratungsstellen der Arbeiterkammer Wien

Amtsstellen mit täglichem Dienst .

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

Meidling XII., Ruckergasse 40

Ottakring XVI., Koppstraße 53

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

Beratungsstellen

Favoriten X., Keplerplatz 5 (Magistr. Bezirksamt)
Sprechstunden: Jeden Freitag 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, IX., Maria Theresienstraße 11. Tel. R 50-5-50/59
Täglich von 8 bis 13 Uhr

Bezirksstellen un d Sprechstunden:

II., Karmelitergasse 9:
Freitag von 18 bis 19 Uhr

XII., Ruckergasse 40:
Donnerstag von 18 bis 19 Uhr

III., Karl Borromäus-Platz 3
Dienstag von 18 bis 19 Uhr

XIII. und XIV., Hietzinger Kai 1:
Freitag von 18 bis 19 Uhr

IV., Preßgasse 24:
Dienstag von 18 bis 19 Uhr

XV., Gasgasse-Rosinagasse 4:
Dienstag von 18 bis 19 Uhr

V., Schönbrunner Straße 54:
Donnerstag von 18 bis 19 Uhr

XVI., Richard Wagner-Platz 19:
Dienstag von 18 bis 19 Uhr

VI., Amerlingstraße 11:
Donnerstag von 18 bis 19 Uhr

XVII., Kalvarienberggasse 29:
Donnerstag von 18 bis 19 Uhr

VII. und VIII., Hermanngasse 28:
Dienstag von 18 bis 19 Uhr

XVIII. und XIX., Martinstraße 100:
Montag von 18 bis 19 Uhr

IX., Währinger Straße 43:
Donnerstag von 18 bis 19 Uhr

XX., Brigittaplatz 10:
Freitag von 18 bis 19 Uhr

x., Keplerplatz 5:
Mittwoch von 18 bis 19 Uhr

XXI., Prager Straße 33:
Freitag von 18 bis 19 Uhr

XI:, Enkplatz 2:
Donnerstag von 18 bis 19 Uhr

XXV., Atzgersdorf, Breitenfurter Straße 7:
Freitag von 18 bis 19 Uhr
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