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DR. GERHARD MÜLLER (Präsident des Landarbeitsgerichtes Frankfurt am Main)

Zur Arbeitsgerichtsbarkeit in der Bundesrepublik

Deutschland

Durch das Arbeitsgerichtsgesetz- vom 23. Dezember
1926 wurde erstmals in Deutschland eine umfassende,
einheitlich aufgebaute Arbeitsgerichtsbarkeit mit drei In¬
stanzenzügen geschaffen. Nachdem sie seit der Kapitulation
1945 zunächst geruht hatte, lebte sie mit dem Gesetz Nr. 21
des Berliner Kontrollrates vom 30. März 1946 wieder auf.
Die Änderungen des Gesetzes von 1926 nach dessen Neu¬
fassung vom 10. April 1934 traten außer Kraft, die ur¬
sprüngliche Fassung wurde weitgehend wieder hergestellt.
Grundsätzliche Neuregelungen brachte das Kontrollrats-
gesetz allerdings hinsichtlich der Vorbildung der bei den
erstinstanzlichen Gerichten tätigen Arbeitsgerichtsvorsitzen¬
den und in der Frage der Ressortierung der Arbeitsgerichts-
barkeit. Es Wurden allgemein auch nur Arbeitsgerichte,
also erstinstanzliche Gerichte, und Landesarbeitsgerichte
als Berufungsgerichte vorgesehen, und nur zwei Länder
haben für ihren Bereich von der an sich immerhin nicht
ausgeschlossenen Möglichkeit Gebrauch gemacht, ein Re¬
visionsgericht einzurichten. Die Länder, die Revisions¬
gerichte einrichteten, und auch einige andere haben, von
dem Kontrollratsgesetz als der schlechthin gegebenen
Grundlage ausgehend, eigene Arbeitsgerichtsgesetze er¬
lassen, die aber, abgesehen von geringfügigen Änderun¬
gen, doch mit dem Gesetz von 1926 übereinstimmen. Der
Erlaß eines bundeseinheitlichen Arbeitsgerichtsgeselzes,
das möglicherweise auch bedeutsame sachliche Neurege¬
lungen bringt, steht bevor.

Die folgenden Ausführungen stellen auf die gegen-
wärtig für die Arbeitsgerichtsbarkeit in der Bundesrepublik
Deutschland geltenden Regelungen ab, erwähnen aber
auch die Gedanken, die hinsichtlich des bereits vorlie¬
genden Regierungsentwurfs eines Bundesgesetzes beson¬
ders kennzeichnend sind. Die Darstellung zum Revisions¬
verfahren befaßt sich, eben weil dieses Verfahren gegen¬
wärtig nicht allgemein eröffnet ist, nur mit der für die
Zukunft vorgesehenen Gestaltung.
Die Vorsitzenden der erstinstanzlichen Arbeitsgerichte
müssen — im Gegensatz zu den Vorsitzenden bei den
Bundesarbeitsgerichten und, soweit solche Gerichte be¬
stehen, den berufsrichterlichen Mitgliedern der Revisions¬
gerichte — nicht im Besitze der Befähigung zum Richter¬
amt im Sinne des § 2 des Deutschen Gerichtsverfassungs¬
gesetzes sein. Es ist also nicht erforderlich, daß sie die
beiden juristischen Staatsprüfungen abgelegt haben. Da¬
gegen sollen sämtliche Vorsitzenden der Arbeits- und der
Landesarbeitsgerichte und auch die berufsrichterlichen
Mitglieder der Revisionsgerichte auf arbeitsrechtlichem
und sozialem Gebiet besondere Kenntnisse und Erfahrun¬
gen besitzen. Die Vorsitzenden der erstinstanzlichen Ge¬
richte, die nicht die Befähigung zum Richteramt im Sinne
des § 2 Gerichtsverfassungsgesetz besitzen, sollen auf Grund
ihrer früheren Tätigkeit, ihrer Ausbildung oder der Ob¬
liegenheiten, die sie in Gewerkschaften oder Arbeiter¬
gebervereinigungen ausübten, fähig sein, richterliche Auf¬
gaben wahrzunehmen.

1

Die Gewerkschaften und die Arbeilgebervereinigungen
haben die Möglichkeit, den Arbeitsministerien Personen
zur Berufung in das Amt des Vorsitzenden bei den Arbeits¬
gerichten und den Landesarbeitsgerichten vorzuschlagen.
Das Arbeitsministerium kann, unabhängig von diesen Vor¬
schlägen, ebenfalls Personen auswählen, die für eine Be¬
setzung dieser Stellen in Frage kommen. Die Berufung
selbst wird von der Landesregierung oder auch, ist er
hierzu verfassungsrechtlich befugt, dem Ministerpräsi¬
denten allein vorgenommen. Ihr geht eine Beratung des
Arbeitsministers mit den Gewerkschaften und den Arbeit¬
gebervereinigungen hinsichtlich der einzelnen Vorschläge
voraus. In der Praxis wird weitgehend derart verfahren,
daß der Präsident des Landesarbeitsgerichts zu den Vor¬
schlägen gutachtlich Stellung nimmt.

Die Vorsitzenden der Arbeits- und Landesarbeits¬
gerichte werden jeweils auf die Dauer von drei Jahren
berufen. Eine Wiederbestellung ist zulässig.

Die Möglichkeit, zu Vorsitzenden bei den erstinstanz¬
lichen Arbeitsgerichten Personen ohne die technische Be¬
fähigung zum Richteramt berufen zu können, kann nicht
als Fehlregelung gewertet werden. Gerade die Rechts¬
schutztätigkeit in den Verbänden führt auf dem Gebiete
des Arbeitsrechts zu besonders umfassenden und systema¬
tisch geordneten Kenntnissen. Die weitere Vorbedingung
für eine richterliche Tätigkeit, gleich auf welchem Gebiet,
der Überblick über die Gesamtheit des Rechtslebens, läßt
sich durch jene Rechtsschutztätigkeit ebenfalls gewinnen.
Wenn ein wohl abgewogenes Verhältnis zwischen den Vor¬
sitzenden ohne formelle rechtswissenschaftliche Ausbildung
und den Vorsitzenden mit einer solchen Ausbildung be¬
steht, kann dies für die Arbeitsgerichtsbarkeit insgesamt
gegebenenfalls recht förderlich sein.

Sämtliche Vorsitzenden ohne Unterschied ihres Aus¬
bildungsganges müssen sich allerdings in dem für sie
gleichen Dienst am Recht verbunden fühlen. Des weiteren
ist es unerläßlich, daß alle bei der Berufung der Vor¬
sitzenden beteiligten Stellen, und zwar gerade auch die
Vereinigungen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber, ihre
personalpolitischen Maßnahmen ausschließlich nach sach¬
lichen Gesichtspunkten orientieren. Es wäre das Ende
eines über dem Streite der Parteien und Interessen stehen¬
den Richtertums, wenn man anders verfahren wollte. So¬
weit der Verfasser sehen kann, wird der Forderung einer
sachgerechten Auswahl der Vorsitzenden in der Wirklich¬
keit des Geschehens im allgemeinen genügt.

Nach dem Regierungsentwurf eines bundeseinheit¬
lichen Arbeitsgerichtsgesetzes sollen nur noch Personen mit
abgeschlossener juristischer Ausbildung zu Vorsitzenden
auch bei den erstinstanzlichen Arbeitsgerichten berufen
werden. Die Begründung hierzu, die besagt, eine der¬
artige Regelung werde durch das rechtsstaatliche Prinzip
gefordert, sieht offenbar in der umfassenden systematischen
Rechtsausbildung eine unerläßliche Voraussetzung der
Richtertätigkeit. Diejenigen Vorsitzenden ohne die tech-
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nische Befähigung zum Richteramt, die bereits drei Jahre
in ihrem Amte tätig sind, sollen allerdings weiter tätig
bleiben können. Der Bundesrat, die Vertretung der
deutschen Länder, will nach seiner Stellungnahme zu dem
Regierungsentwurf die Möglichkeit, auch in Zukunft noch
Personen berufen zu können, die keine juristischen Staats¬
prüfungen abgelegt haben, nicht vollständig ausgeschlos¬
sen wissen.

Daß bei den Arbeits- und Landesarbeitsgerichten die
Vorsitzenden immer nur auf eine bestimmte Zeitdauer be¬
rufen werden, ist mit den Grundsätzen nicht vereinbar,
die rechtspolitisch die Stellung eines Richters bestimmen
sollen. Die persönliche Unabhängigkeit eines Richters ist
eine unerläßliche Voraussetzung dafür, daß ein Gericht in
sachlicher Unabhängigkeit entscheidet. Die befristete Be¬
stellung der Vorsitzenden wird von allen in Frage kom¬
menden Kreisen in gleicher Weise als nicht tragbar emp¬
funden. Der Entwurf der Bundcsi-egierung sieht daher
auch die grundsätzlich lebenslängliche Berufung der Vor¬
sitzenden vor.

Die Arbeitsgerichtsbarkeit ressortiert seit ihrer Wieder¬
aufrichtung im Jahre 1946 ausschließlich zu den Arbeits¬
ministerien. Die Regelung bis 1945 war derart, daß die
Justizverwaltung im Einvernehmen mit der Arbeitsverwal-
tung tätig wurde. Während damals nur die erstinstanz¬
lichen Arbeitsgerichte besondere Gerichte waren, unter¬
streicht die heutige Gestaltung, daß die Arbeitsgerichtsbar¬
keit nunmehr schlechthin eine besondere Gerichtsbarkeit
ist. Die Verhältnisse liegen ähnlich wie bei der Verwal-
tungs- und der Finanzgerichtsbarkeit, die ihrerseits auch
nur zu den Innen-, bzw. den Finanzministerien ressortieren.
Gegenüber diesen Gerichtsbarkeiten, die sich ausschließ¬
lich auf öffentlich-rechtliche Materien beziehen, ist aber
doch zu beachten, daß der Arbeitsgerichtsbarkeit in einer
der ordentlichen Gerichtsbarkeit in Zivilsachen ent¬
sprechenden Weise bürgerliche Rcchtsstreitigkeiten zuge¬
ordnet sind, rrmg auch vielleicht das etwa vorgesehene Be¬
schlußverfahren seinem Wesen nach ein .Verwaltungs¬
verfahren sein.

Die verwaltungsmäßige Ausrichtung der Arbeits¬
gerichtsbarkeit allein auf die Arbeitsministerien dürfte
ihren Grund darin haben, daß man sagen kann, in einer
Gesellschaft, die, der großen Zahl ihrer Angehörigen nach,
ihre Formung vor allem auch durch den Lebenstatbestand
der abhängigen Arbeit erhielt, solle dann auch eben die
Arbeitsverwaltung für die Gesamtheit jenes Beweises zu¬
ständig sein. Nur ist es im Interesse des Rechtsgedankens
unumgänglich, daß im Falle der Arbeitsgerichtsbarkeit das
Arbeitsministerium auch die Wirksamkeit eines „Justiz¬
ministeriums im kleinen" entfaltet.

Der Entwurf der Bundesregierung sieht eine derartige
Ressortierung vor, daß die Arbeitsverwaltung im Einver¬
nehmen mit der Justizverwaltung tätig wird. Dies würde
eine Abkehr von der gegenwärtigen Regelung bedeuten,
andererseits jedoch keine Rückkehr zu der früheren Rege¬
lung sein. Nicht die Justizverwaltung, sondern die Arbeits¬
verwaltung wäre federführend.

Die Arbeits- und Landesarbeitsgerichte bestehen aus
der erforderlichen Anzahl von Vorsitzenden und Beisitzern.
Für das Beisitzerwesen selbst ist das Prinzip der Parität
maßgebend. Es werden bei den Gerichten jeweils in
gleicher Anzahl Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeisitzer
tätig. Die Beisitzer werden von dem Arbeitsministerium
im Einvernehmen mit dem Präsidenten des Landesarbeits¬
gerichts auf die Dauer von drei Jahren berufen. Es kön¬
nen nur Personen berufen werden, die von den Gewerk¬
schaften, den Arbeitgeberverbänden und, soweit Arbeit-
geberbeisitzer für den Bereich des öffentlichen Dienstes
in Frage stehen, auch von den öffentlichen Körperschaften
einschließlich des Staates vorgeschlagen werden.

Die nach der Wiederaufrichtung der Arbeitsgerichts-
barkeit berufenen Beisitzer haben sich durchweg bemüht,
ihr Amt in objektiver Weise zu versehen. Es wäre mit

ihren richtcrlichen Aufgaben auch nicht vereinbar, wollten
sie als Interessenvertreter tätig sein. Auf der anderen Seite
muß man allerdings feststellen, daß manche Beisitzer bei
ihrer Mitarbeit in den Gerichten die erforderliche Akti¬
vität vermissen lassen. Eine gewisse Besserung ist in der
Zwischenzeit jedoch eingetreten. Entscheidend ist, daß die
Verbände Personen vorschlagen, die nicht nur die erfor¬
derliche Objektivität besitzen und intellektuell befähigt
sind, sondern dazu auch ein inneres Interesse an der
Arbeitsrechtspflege mitbringen. Den Arbeitsministerien
und den Präsidenten der Landesarbeitsgerichte fällt ins¬
besondere bei einer Wiederernennung von Beisitzern die
Aufgabe zu, aus den Vorschlägen eine entsprechende
Auswahl zu treffen. Es führt zu Unzuträglichkeiten, soweit
zu Beisitzern der Arbeitsgerichte Angestellte der Verbände
berufen wurden, die vor dem betreffenden Gericht als
Rechtsschutzvertreter auftreten. In der Praxis werden
daher Bestellungen dieser Art durchweg nicht mehr vor¬
genommen. Schwierigkeiten wegen der Berufung von
Rechtsschutzvertretern der Gewerkschaften und Arbeit¬
gebervereinigungen zu Beisitzern bei den Landesarbeits-
gerichtcn sind dagegen nicht oder doch nur verhältnis¬
mäßig selten aufgetreten.

Vor den erstinstanzlichen Arbeitsgerichten sind als
Prozeßbevollmächtigte oder Beistände Rechtsanwälte und
Personen, die das Verhandeln vor Gericht geschäftsmäßig
betreiben, ausgeschlossen. Zugelassen sind Mitglieder und
Angestellte der Gewerkschaften und Arbeitgebervereini-
gungen. Auch sie dürfen aber den Rechtsanwaltsberuf
nicht ausüben oder das Verhandeln vor Gericht gewerbs¬
mäßig gegen Entgelt betreiben. Der Ausschluß der Anwälte
und der sonstigen, das Verhandeln vor Gericht geschäfts¬
mäßig betreibenden Personen betrifft nicht nur die münd¬
liche Verhandlung, sondern jede Art der Prozeßvertretung.
Auch eine nur ausnahmsweise Zulassung findet in keinem
Falle statt.

Die hier wiedergegebene Regelung soll dazu beitragen,
daß sich das erstinstanzliche Verfahren einfach, für die
Prozeßparteien verständlich und mit der erforderlichen
Beschleunigung abspielt. Nicht zidetzt soll sie auch dazu
verhelfen, daß der Rechtsstreit möglichst gütlich erledigt
werde.

Der Ausschlußgrundsalz selbst war schon ein Kenn¬
zeichen des arbeitsgerichtlichen Verfahrens nach dem Ar¬
beitsgerichtsgesetz von 1926. Was die Anwälte angeht, sieht
der Entwurf eines bundeseinheitlichen Arbeitsgerichts¬
gesetzes nunmehr die Möglichkeit ihrer von vornherein
unbeschränkten Zuziehung. Er geht damit noch über die
von 1934 bis 1945 geltende Regelung hinaus, nach der
Anwälte unter bestimmten, wenn auch recht weit gefaßten
Voraussetzungen zugelassen werden konnten. Der Entwurf
hält die unbeschränkte Zulassung der Anwälte nicht zu¬
letzt wegen des Gleichheitsgrundsatzes für geboten.

In dem Berufungsverfahren wird entsprechend den
allgemeinen Grundsätzen des deutschen Zivilprozeßrechts
der Rechtsstreit in den durch die Berufungsanträge be¬
stimmten Grenzen von neuem verhandelt. Gegenstand
der Verhandlung und Entscheidung des Berufungsgerichtes
sind alle einen zuerkannten oder aberkannten Anspruch
betreffenden Streitpunkte, über die nach den Anträgen
eine Verhandlung und Entscheidung erforderlich ist, selbst
wenn über diese Streitpunkte im ersten Rechtszuge nicht
verhandelt oder nicht entschieden wurde. Die Parteien
haben somit die Möglichkeit, neuen Vortrag über das Vor¬
bringen in dem erstinstanzlichen Verfahren hinaus zu
halten, ebenso wie zu jedem Streitpunkt eine nochmalige
gerichtliche Entscheidung ergehen muß.

Die nochmalige umfassende Verhandlung des Rechts¬
streites in der Berufungsinstanz hat sich in Deutschland
seit je bewährt. Es trägt zur Sicherung des Vertrauens in
die Rechtspflege bei, wenn die Parteien wissen, daß sowohl
im erstinstanzlichen Verfahren, wie vor dem Berufungs¬
gericht ihr Streitverhältnis in vollem Umfange überprüft
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wird. Die Gefahr hat nie bestanden, daß in den Fällen, in
denen die Parteien von vornherein beabsichtigen, den
Rechtsstreit über mehrere Instanzen zu führen, erst im
zweiten Rechtszuge erschöpfend vorgetragen wird. Neue
Angriffs- und Verteidigungsmittel sowie neue Beweismittel
und Beweiseinreden, die im ersten Rechtsgang hätten
geltend gemacht werden können und deren Berücksich¬
tigung die Erledigung des Berufungsverfahrens verzögern
würde, dürfen nur zugelassen werden, wenn nach der
freien Überzeugung des Gerichtes die betreffende Partei
das Vorbringen im erstinstanzlichen Verfahren weder in
der Absicht, den Prozeß zu verschleppen, noch aus grober
Nachlässigkeit unterlassen, hatte.

Die Berufungsmöglichkeit selbst ist nicht nur gegeben,
wenn der Wert des Streitgegenstandes die Berufungssumme
— sie ist mit DM 300.— festgesetzt — erreicht, sondern auch
dann, wenn das erstinstanzliche Gericht die Berufung
wegen der grundsätzlichen Bedeutung des Rechtsstreites
zugelassen hat. Diese Zulassung steht im freien Ermessen
des Arbeitsgerichts. Die Berufung kann nicht darauf ge¬
stützt werden, das Gericht habe sie zu Unrecht nicht zu¬
gelassen. Das Landesarbeitsgericht ist an die diesbezüg¬
liche Entscheidung des ersten Gerichtes gebunden.

Die Grundsatzberufung ist dem deutschen Arbeits¬
gerichtsverfahren stets eigentümlich gewesen. Sie wird,
nicht zuletzt von den Gewerkschaften und den Arbeitgeber¬
vereinigungen, sehr geschätzt. Mit ihr ist die Möglichkeit
gegeben, Rechtsstreitigkeiten, deren Entscheidung von
einer allgemeinen, über den Bereich der Prozeßparteien
hinausgehenden Bedeutung ist, der Beurteilung durch die
höheren Instanzen auch dann zuzuführen, wenn die Be¬
rufungssumme im einzelnen Falle nicht erreicht ist. Gerade
auch in arbeitsrechtlichen Streitigkeiten mit geringen
Streitwerten treten immer wieder Probleme auf, deren
obergerichtliche Lösung für das gesamte Arbeitsrechtsleben
wertvoll ist. Die erstinstanzlichen Gerichte selbst ver¬
fahren in der Zulassung der Berufung wegen grundsätz¬
licher Bedeutung durchweg sachgerecht. Die Berufungs¬
möglichkeit wird weder in allzu großem noch in allzu
kleinem Ausmaße gewährt. Insbesondere ist auch kein Be¬
dürfnis aufgetreten, ein Rechtsmittel wegen Versagung der
Zulassung zu gewähren.

Entsprechend der Regelung zur Zulassung der Be¬
rufung kannte das Arbeitsgerichtsgesetz von 1926 neben
der mit dem Werte des Streitgegenstandes gegebenen Re¬
visionsmöglichkeit auch die Zulassung der Revision wegen

der grundsätzlichen Bedeutung des Rechtsstreites. Ledig¬
lich die Berufung wegen grundsätzlicher Bedeutung geben
zu können, ohne daß das entsprechende Institut hinsicht¬
lich der Revision gegeben wäre, entwertet die Ermög¬
lichung der Berufung. Der Entwurf der Bundesregierung
sieht demgemäß auch die Zulassung der Revision wegen
grundsätzlicher Bedeutung wieder vor. Im Gegensatz zu
der früheren Regelung soll dies nunmelir aber die einzige
Revisionsvoraussetzung sein. Dieses Rechtsmittel soll von
„kapitalistischen Gesichtspunkten" freigehalten werden, die
Aufgabe des Bundesarbeitsgerichts wird ausschließlich in
der Wahrung der Rechtseinheit auf dem Gebiete des Ar¬
beitsrechts gesehen. Der Entwurf steht damit in gewisser
Hinsicht in einem Gegensatz zu der Regelung des allge¬
meinen Zivilprozeßrechtes, das seit der sogenannten kleinen
Justizreform von 1950 zwar auch die Revision wegen
grundsätzlicher Bedeutung der Rechtssache kennt, sie aber
auch in Rechtsstrcitigkeiten über vermögensrechtliche An¬
sprüche ohne weiteres zuläßt, wenn eine bestimmte Streit¬
wertsumme gegeben ist.

Die bis 1934 geltende Regelung des Arbeitsgerichts¬
wesens sah hinsichtlich bestimmter Tatbestände des Be¬
triebsverfassungsrechtes das Beschlußverfahren vor. Es
wurde durch einen Antrag eingeleitet, der Sachverhalt
war sodann aber von Amts wegen aufzuklären und der
Beschluß, mit dem das Verfahren endete, wirkte für und
gegen alle. Das Verfahren entsprach den Besonderheiten
des Betriebsverfassungsrechtes, das in bestinunten Fällen,
z. B. in der Frage, ob eine gültige Betriebsratswahl vor¬
liegt, eine Entscheidung verlangt, die für jeden maß¬
gebend ist, der mit dem fraglichen Betrieb und seiner
betriebsverfassungsrechtlichen Organisation zu tun hat. Mit
dem nationalsozialistischen Gesetz zur Ordnung der Natio¬
nalen Arbeit fiel das Beschlußverfahren weg. Nach 1945
wurde es nur in den Ländern der französischen Zone
Deutschlands und in Bayern wieder eingeführt. Seine all¬
gemeine Neueinrichtung auf Bundesebene steht jedoch
bevor. Dies wird von allen am Arbeitsrechtsleben beteilig¬
ten Kreisen als dringend erforderlich empfunden, nicht
zuletzt eben deswegen, weil der für und gegen alle wir¬
kende Beschluß bei bestimmten Gegebenheiten des be-
triebsverfassungsrechtlichen Lebens unerläßlich erscheint.
Das Beschlußverfahren auch für Fälle außerhalb des Be-
triebsverfassungsrechtes vorzusehen, ist nicht beabsichtigt.
Erwägungen (lieser Art werden noch nicht einmal dis¬
kutiert.

HANS JOACHIM ZINKEISEN (Akademie der Arbeit in Frankfurt a. M.)

Probleme des Kündigungsschutzes in Deutschland

Dr. Karl Kummer hat1) eine rechtsvergleichende Be¬
trachtung der Regelungen vorgenommen, die der Kündi¬
gungsschutz in Österreich und im Gebiet der Bundes¬
republik Deutschland2) erfahren hat. Soweit es die Rege¬
lung in Deutschland betrifft, ergibt sich eine ganze Reihe
zusätzlicher Probleme, deren Betrachtung auch für die

M Vergleiche „Das Recht der Arbeit", Februar 1952.2) In der sowjetischen Besatzungszone ist das Recht der Kündigungund des Kündigungsschutzes neuerdings mit erheblichen Abweichungengeregelt worden. Durch die Verordnung über Kündigungsrecht vom 7. Juni1951 sind die Kündigungsfristen und -gründe für Arbeiter und Angestellteneu formuliert worden. Fs bestehen nunmehr unter Aufhebung aller Son-
derkündigungsvorschriftcn einheitliche Kündigungsfristen für alle Arbeit¬nehmer von 14 Tagen. Die Kündigung selbst ist an die vorherige Zu¬stimmung der Betriebsgewerkschaftsleitung geknüpft und dann nichtig,wenn sie gegen die Verfassung oder gesetzliche oder kollcktivvcrtragliche
Bestimmungen verstößt oder wenn sie die sozialen oder demokratischenGrundsätze des Arbeitslcbens verletzt. Der Arbeitnehmer kann die Nichtig¬keit der Kündigung durch arbeitsgerichtliches Urteil feststellen lassen. DieÜberprüfung ist ungeachtet der Zustimmung der Betriebsgewerkschafts¬leitung zulässig.

1*

Entwicklung dieses Rechtsgebietes in Österreich von er¬
heblichem Belang sein dürfte. Gerade die Methodik der
Rechtsvergleichung kann hier zu wesentlichen Fortschrit¬
ten und zur Klärung von Begriffen führen, die besonders
auf dem Gebiet des Arbeitsrechts noch stark vonnöten ist.

I.
In den Ausführungen Kummers wird davon ausge¬

gangen, daß nach österreichischem Recht der allgemeine
Kündigungsschutz im Betriebsrätegesetz enthalten und
deshalb nicht privatrechtlicher, sondern öffentlichrecht-
licher Natur ist. Damit wird zugleich gesagt, daß das Be¬
triebsverfassungsrecht ölfentlichrechtlicher Natur ist.

In Deutschland hat die Erwägung der Frage, ob und
gegebenenfalls welche 'Feile oder Bestimmungen des Ar¬
beitsrechts ölfentlichrechtlicher oder privatrechtlicher Na-
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iur sind, schon seit langer Zeit keine nennensiuerte Be¬
deutung mehr. Die Unterscheidung zwischen öffentlich-
rechtlichen und privatrechtlichen Teilen unseres Rechts¬
gebietes gilt zwar noch mancherorts, doch ist sie als her¬
kömmliche Betrachtungsweise heute häufig nicht mehr
zweckentsprechend, weil sie nicht das Wesentliche trifft.
Das gilt insbesondere vom Gebiet des Arbeitsrechts. Die
Fragwürdigkeit dieser Unterscheidung zeigt sich bereits
durch nur einen Blick auf das Tarifvertragsrecht. Hier
liegt es eindeutig so, daß der Staat sein Recht, die Rege¬
lung von Arbeits- und Lohnbedingungen vorzunehmen,
den Verbänden der Arbeitnehmer und Arbeitgeber über¬
lassen hat. Es wird deshalb vielfach hierfür der Ausdruck
„soziale Autonomie" gebraucht. Diese Verbände setzen mit
einer der Wirkung eines Gesetzes vergleichbaren Kraft eine
rechtliche Regelung, obwohl sie zweifelsfrei Organisatio¬
nen des privaten Rechts sind. Diese privatrechtlichen Or¬
ganisationen regeln in ihren Verträgen unmittelbar, zwin¬
gend und unabdingbar wie der Gesetzgeber den Inhalt
von Arbeitsverträgen3). Mit den herkömmlichen Betrach¬
tungsweisen über die Gliederung unseres Rechts in ölfent-
liclireelltliche und privatrechtliche Bestimmungen ist die¬
ser Erscheinung der neuzeitlichen Rechtsentwicklung nicht
mehr beizukommen.

Weit gebräuchlicher und überzeugender ist daher die
Unterscheidung nach dem individualrechtlichen oder kol¬
lektivvertraglichen Inhalt einer arbcitsrechtlichen Norm.
Für ein System des Arbeitsrechts bieten diese beiden Merk¬
male weit bessere Unterscheidungsmöglichkeilen. Handelt
es sich um einen Tatbestand des einzelnen Arbeitsver¬
trages, d. h. der Rechtsbeziehung zwischen dem einzel¬
nen Arbeitgeber und dem einzelnen Arbeitnehmer, liegt
nach der deutschen Begriffsbildung ein Tatbestand des
Arbeitsvertragsrechts vor, d. h. eine individualrechiliche
Beziehung. Liegt dagegen ein Tatbestand vor, der seine
rechtliche Regelung durch die Vereinbarungen zwischen
Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-Vereinigungen erfährt,
dann handelt es sich um einen Teil des kollektiven Ar¬
beitsrechts. Mit dieser Betrachtlingsweise wird das Arbeits¬
recht als ein Rechtsgebiet eigener Art zutreffender als mit
der bisherigen Unterscheidung erfaßt. Wir sprechen daher
das Arbeitsrecht heute im Sinne Otto von Gierke's über¬
wiegend als Sozialrecht an. Arbeitgeber und Arbeitnehmer
werden zunehmend mein- als Mitglieder der das soziale
Leben bildenden Gemeinschaft betrachtet, die eine starke
Eigengesetzlichkeit besitzt.

II.
Hiervon ausgehend, ging in Deutschland der Streit

der Meinungen beim Kündigungsschutz in erster Linie
darum, ob der Kündigungsschutz individualrechtlicher
oder kollektivvertraglicher Natur sei. Diese Streitfrage
spielte schon bei den Beratungen zum Betriebsrätegesetz
1920 eine erhebliche Rolle. Im Regierungsentwurf zu die¬
sem Gesetz stand der Gedanke eines Kollektivrechts ge¬
genüber dem Gedanken des Individualrechts zunächst im
Vordergrund1). Bei der endgültigen Fassung trat eine ge¬
naue Umkehr der Gesichtspunkte ein. Es setzte sich die
Auffassung durch, daß der Schutz des einzelnen Arbeit¬
nehmers im Vordergrund stünde und daß damit von einem
im wesentlichen individualrechtlichen Rechtsbehelf ge¬
sprochen werden müsse. Auch Hueck-NipperdeyT') verwei¬
sen den Kündigungsschutz aus dem kollektiven Arbeits¬
recht in das Arbeitsvertragsrecht, „da es sich rechtssyste¬
matisch um den Kündigungsschutz des einzelnen Arbeit¬
nehmers im Arbeitsvertrag handelt".

Wenn Kummer es darauf abstellt, daß das Kündi¬
gungsschutzrecht in Deutschland in einem eigenen Gesetz
niedergelegt ist, während der allgemeine Kündigungs-

s) Vergleiche dazu aus neuester Zeit das Gesetz über Mindest¬arbeitsbedingungen vom 11. Januar 1952.4) Vergleiche Mansfeld, „Kommentar zum Betriebsrätegesetz", Vor¬bemerkungen vor §§ 84—89, S. 419.6) Lehrbuch des Arbeitsrechts, Band 11, S. 556.

schütz in Österreich im Betriebsräterecht enthalten sei,
und wenn Kummer daraus den Schluß zieht, es werde das
Recht des Kündigungsschutzes damit aus der privatrecht¬
lichen Sphäre herausgehoben und systematisch den öffent¬
lichrechtlichen Normen der Betriebsverfassung unterstellt,
so ist dies eine Betrachtungsweise, die zwar auch in
Deutschland gelegentlich versucht worden ist, doch nicht
überzeugen kann. Es ist schon aufgezeigt worden, daß der
Kündigungsschutz im (deutschen) Betriebsrätegesetz von
1920 enthalten war und daß trotz der Eingliederung in
dieses betriebsverfassungsrechtliche Fragen regelnde Gesetz
die Rechtsnatur des Kündigungsschutzes allgemein als
überwiegend individualrechtlich bezeichnet wurde.

Auch in den in einzelnen deutschen Ländern nach
1945 ergangenen Gesetzen sind die Vorschriften über den
Kündigungsschutz häufig nicht getrennt von Vorschriften
des Betriebsverfassungsrechts niedergelegt worden. In
Hessen z. B. finden sich die Vorschriften über den Kündi¬
gungsschutz in dem Hauptabschnitt „Aufgaben und Be¬
fugnisse des Betriebsrats" in einem Unterabschnitt „Mit¬
bestimmungsrecht in personellen Fragen". Hieraus ist z. B.
von Kauflmann6) der Schluß gezogen worden, daß der
Kündigungsschutz Feil des Mitbestimmungsrechts der Be¬
triebsräte in personellen Fragen und damit kollektivrecht¬
lich sei. Diese Auslegung widerspricht ohne zwingenden
Grund der denselben Tatbestand erfüllenden Regelung
des Betriebsrätegesetzes von 1920 und scheint eine über¬
triebene Betonung einer reinen Gesetzestechnik zu sein.
Sie ist deshalb auch überwiegend abgelehnt worden und
hat heute zweifelsfrei in Deutschland nur noch rechts¬
geschichtliche Bedeutung. Die deutsche Auffassung geht
jedenfalls überwiegend dahin, daß die Eingliederung der
Bestimmungen über den Kündigungsschutz in ein betriebs¬
verfassungsrechtliche Fragen regelndes Gesetz über die
systematische Zuweisung des Kündigungsschutzes selber
nichts aussagt.

An diesem Beispiel zeigt sich, daß möglicherweise auch
diese systematische Aufgliederung des Arbeitsrechts in in¬
dividualrechtliche und kollektivrechtliche Bestimmungen
noch nicht die letzte Klarheit schafft. In der Tatsache
nämlich, daß in dem vorerwähnten Betriebsrätegesetz von
1920 wie aber auch in den Gesetzen, die nach 1945 in
einzelnen deutschen Ländern ergangen waren, der Be¬
triebsrat bei dem Einspruch des gekündigten Arbeitnehmers
gegen die Kündigung mitzuwirken hatte, liegt sicherlich
ein 'mindestens kollektivrechtlicher Einschlag. Klarheit
gewinnt man aber durch eine Betrachtung der verschie¬
denen Bestandteile des gesamten Kündigungsschutzver¬
fahrens überhaupt.

Die eigenartige Verknüpfung verschiedener Rechts¬
gebiete zeigt sich schon bei der zeitlich vor dem Kündi¬
gungsschutzverfahren auszusprechenden Kündigung selber.
Wenn die Kündigung auf Grund vielfach vorhandener ge¬
setzlicher Bestimmungen oder vertraglicher Vereinbarun¬
gen der Zustimmung des Betriebsrates bedarf, so liegt dies
an der Regelung von Zuständigkeiten innerhalb des Be¬
triebes, d. h. an dem durch Normen der Betriebsverfassung
geregelten Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Betriebs¬
rat. Zugleich enthält diese Bestimmung aber eine das Ar¬
beitsverhältnis selber regelnde Norm. Wenn also die
Willenserklärung des Arbeitgebers als individualrechtlicher
Bestandteil, wie aber auch die Zustimmung des Betriebs¬
rats auf Grund des Betriebsverfassungsrechts als kollektiv-
rechtlicher Bestandteil notwendig sind, so handelt es sich
um ein mehrgliedriges Rechtsgeschäft. In ihm treffen sich
Elemente des Individualrechts wie des Kollektivrechts, bei
welchen die überwiegend individualrechtlichen Gesichts¬
punkte den Charakter des gesamten Rechtsgeschäftes als
arbeitsvertragsrechtlich bestimmen. Ganz entsprechend ist
es beim Kündigungsschutz. Der aus dem Arbeitsvertrag
resultierende Einspruch des gekündigten Arbeitnehmers,
d. h. sein materiellrechtliches Einspruchsrecht, ist mög-

®) Recht der Arbeit, 1949, S. 174.
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1 icherweise an ein Tätigwerden des Betriebsrats gebunden.
Der materielle Einspruch richtet sich gegen den Arbeit¬
geber und ist arbeitsvertragsrechtlicher Natur und muß
dementsprechend beurteilt werden. Die Durchsetzbarkeit
dieses materiellen Einspruchs ist durch Gesichtspunkte be¬
triebsverfassungsrechtlicher Natur beeinflußt, die den Ein¬
spruch selber aber nicht betreffen und der mithin Indi¬
vidualrecht bleibt.

in.
Diese rechtssystematisch bedeutsamen Erwägungen, die

in der deutschen Arbeitsrechtswissenschaft zu mancher
Meinungsverschiedenheit geführt haben, sind durch das
Bundeskündigungsschutzgesetz von 1951 jetzt eindeutig
dahin geklärt, daß es sich bei dem Einspruchsrecht des
gekündigten Arbeitnehmers um ein Individualrecht han¬
delt. So interessant und wichtig die Rechtsentwicklung
von 1920 bis 1951 ist und sosehr sie dazu beiträgt, syste¬
matische Klarheit zu gewinnen, so wenig kann sie im Rah¬
men dieser Ausführungen behandelt werden. Sie ist ins¬
besondere wichtig im Hinblick auf die veränderte Stellung,
die dem Betriebsrat bei diesem Verfahren zukommt. Die
Aufgaben des Betriebsrats waren im Zuge dieser Ent¬
wicklung sehr unterschiedlich. In diesem Zusammenhang
genügt der Hinweis, daß die Aufgaben des Betriebsrats in
einigen Regelungen darin bestanden, daß der Einspruch
des Arbeitnehmers gegen die Kündigung nur mit der An¬
rufung des Betriebsrats begonnen werden konnte. Dar¬
aus ergab sich, daß ein Kündigungsschutz nur in solchen
Betrieben bestand, in welchen die Belegschaften ihre nach
den Gesetzen erforderlichen Mindeststärken hatten, um
einen Betriebsrat überhaupt wählen zu können, und in
welchen die Belegschaften von diesem Recht auch Ge¬
brauch gemacht hatten.

Diese schlagwortartig bezeichnete Regelung „ohne Be¬
triebsrat kein Kündigungsschutz" war eines der Argumente,
welche bei der Streitfrage nach dem individual- oder kol-
lektivrechtlichen Charakter des Kündigungsschutzes eine
Rolle spielten. Die jetzige Regelung läßt zwar die Mög¬
lichkeit einer solchen Anrufung des Betriebsrates offen,
macht diese jedoch nicht zur Voraussetzung des Kündi¬
gungsschutzes überhaupt. Der gekündigte Arbeitnehmer
hat vielmehr die Möglichkeit der unmittelbaren Anrufung
des Arbeitsgerichtes. Der Betriebsrat hat, wie Kummer zu¬
treffend bemerkt, nunmehr nur noch die Stellung eines
Intervenienten. Damit ist der individualrechtliche Charak¬
ter des Kündigungsschutzes sehr eindeutig klargestellt.

IV.
Nach alter, schon eingangs dargetaner Auffassung ist

das Arbeitsvertragsrecht dem Gebiet des privaten Rechts
zuzurechnen. Damit unterlag das Arbeitsvertragsrccht auch
dem das private Recht weitgehend beherrschenden Ge¬
sichtspunkt der Vertragsfreiheit. Hieraus folgte, daß die
Kündigung eines Arbeitsvertrages grundsätzlich in das
Belieben des Arbeitgebers gestellt war. Die höchst erkennt-
nisreiche Betrachtung der Entwicklung von der freien
Kündbarkeit eines Arbeitsvertrages zur „sozialwidrigen
Kündigung" des Kündigungsschutzgesetzes von 1951 kann
im Rahmen dieser Abhandlung ebenfalls nicht erörtert
werden. Wichtig ist aber das derzeitige Ergebnis dieser
Entwicklung.

Es besteht weitgehende Übereinstimmung darüber,
daß die sozialwidrige Kündigung, d. h. die Kündigung,
die nicht durch Gründe, die in der Person oder in dem
Verhalten des Arbeitnehmers liegen, oder durch dringende
betriebliche Erfordernisse, die einer Weiterbeschäftigung
des Arbeitnehmers in diesem Betrieb entgegenstehen, be¬
dingt ist, nicht — mindestens nicht voll — rechtswirksam
ist. Zutreffend wird man sie als schwebend unwirksam be¬
zeichnen müssen. Hiermit ist gesagt, daß die sozialwidrige
Kündigung regelmäßig rechtsunwirksam ist, daß die Gel¬

tendmachung der Unwirksamkeit aber in das Ermessen
des gekündigten Arbeitnehmers gestellt ist. Man sieht dar¬
aus, daß die ursprünglich (vermutet) wirksame Kündigung
eines Arbeitnehmers in Deutschland heute in eine (ver¬
mutet) rechtsunwirksame Kündigung abgewandelt worden
ist und daß es daher im Fall des Einspruches des Arbeit¬
nehmers Aufgabe des Arbeitgebers ist, das Vorliegen der
vom Gesetz erforderten Gründe darzutun, um die Wirk¬
samkeit der ausgesprochenen Kündigung nachzuweisen.

Diese starke inhaltliche Begrenzung des Kündigungs¬
rechtes ist nicht ohne Parallelfälle in unserer Rechtsent-
wicklung überhaupt. Ohne diesen Gedanken in diesem
Zusammenhang eingehend darzulegen, sei auf die Ent¬
wicklung des Eigentumsbegriffes verwiesen: vom zunächst
uneingeschränkten Herrschaftsrecht ging der Weg der
Entwicklung über die Einschränkung durch die Rechte
dritter Personen im bürgerlichen Gesetzbuch, um in der
Weimarer Reichsverfassung, Artikel 153, die programma¬
tische Formulierung des Inhaltes zu bekommen, daß es
verpflichte und daß sein Gebrauch zugleich Dienst für
das gemeine Beste sein solle. Den gleichen Grundsatz fin¬
den wir mit zwar teilweise abweichender Formulierung,
doch inhaltlich unverändert in den Verfassungen der
deutschen Länder, die nach 1945 in Kraft getreten sind,
und nunmehr auch im Bonner Grundgesetz, Artikel 14.
Wir bezeichnen diese in diesem Entwicklungsgang verän¬
derte Auffassung als die vom sozialgebundenen Eigentum.

Ähnlich liegt es beim Recht des Arbeitgebers, den Ar¬
beitsvertrag zu kündigen. Die Zulässigkeit dieser Kündi¬
gung wird nunmehr weitgehend von einer Berücksichti¬
gung der sozialen Funktion des Arbeitsvertrages abhängig
gemacht. Meines Erachtens liegt in der jetzigen Regelung
eine Anerkennung des Rechtes auf den Arbeitsplatz.

Daß schon früher die freie Kündbarkeit eines Ar¬
beitsvertrages denselben allgemeinen Beschränkungen un¬
terlag wie jedes Rechtsgeschäft, braucht nur am Rande er¬
wähnt zu werden. Die deutsche Rechtsordnung begrenzt
die Freiheit mit dem Hinweis auf den Verstoß gegen ein
gesetzliches Verbot oder gegen die guten Sitten. Das gilt
selbstverständlich auch für jede Kündigung. Sowohl die
weitgehend uneingeschränkte Kündigung des früheren
Rechts, als auch die Kündigung eines Arbeitsvertrages in
unseren Tagen unterliegen diesen Grenzen. Es konnte
deshalb eine Kündigung früher ebenso gegen die guten
Sitten oder gegen ein Gesetz verstoßen, wie sie es heute
kann. Liegt ein solcher Verstoß vor. so ist die Kündigung
schlechthin nichtig und es kommt nicht auf die Erörterung
der Frage an, ob die Gründe anzunehmen sind, die für
die sozialwidrige Kündigung Voraussetzung sind. Es wäre
irrig, wenn man sich der Meinung hingäbe, solche Fälle
kämen nicht vor. Ein Blick auf die Rechtsprechung zeigt,
daß der Einwand des Sittenverstoßes keineswegs selten
oder unberechtigt geltend gemacht wird. Kummer hat des¬
halb sehr zu Recht darauf hingewiesen, daß der Begriff
des Sittenverstoßes nicht notwendig etwas mit der Sozial-
widrigkeit zu tun hat und umgekehrt.

V.
In einem Teil seiner Ausführungen beschäftigt sich

Kummer mit den Aufgaben, die der Betriebsrat bei der
Kündigung eines einzelnen Arbeitnehmers hat, wie aber
auch mit dem Kündigungsschutz von Betriebsratsmitglie¬
dern selber. Es ist schon aufgezeigt worden, daß die in
früheren gesetzlichen Regelungen vorgesehene obligato¬
rische Anrufung des Betriebsrates durch den Arbeitnehmer
die Frage aufkommen ließ, ob es sich beim Kündigungs¬
schutz um einen individualrechtlichen oder kollektivrecht¬
lichen Anspruch handelt. Die nunmehr nur noch fakul¬
tative Anrufung des Betriebsrates hat ihre Ursache nicht
nur in der Erkenntnis, daß es sich um das Recht des Ar¬
beitnehmers auf seinen Arbeitsplatz handelt, welches hier
verteidigt werden soll. Eine weitere Ursache liegt vielmehr
in anderen Erkenntnissen.
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Als das Betriebsrätegesetz von 1920 in Kraft trat, um
mindestens mit seinen Bestimmungen über den Kündigungs¬
schutz den Arbeitnehmern eine stärkere Rechtsposition zu
gewähren, war der Gedanke, daß die Verstärkung dieser
Rechtsposition durch Einschaltung des Betriebsrats noch
gewichtiger werden würde. Es mag damals auch teilweise
der Gedanke mitgespielt haben, durch die Einschaltung
des Betriebsrats dessen eigene Bedeutung zu fördern. Der
erstgenannte Gedanke indessen, den Betriebsrat gerade bei
erfolgten Kündigungen als Einspruchsinstanz einzuschal¬
ten, war nicht verständlich ohne einen Blick auf die in der
damaligen Zeit für den Arbeitnehmer offenstehenden
Rechtswege. Es fehlte noch an einem einheitlichen Ver¬
fahren in Arbeitsstreitigkeiten. Die Vereinheitlichung des
Verfahrens und ein weitgehendes Rechtsmittelverfahren
vor Arbeitsgerichten wurden erst erheblich später in dem
Arbeitsgerichtsgesetz geschaffen. Im Jahre 1920 also mußte
man damit rechnen, daß es nach Auffassung vieler Be¬
teiligten ein volle Rechtsgarantien bietendes Rechtsmittel¬
verfahren noch nicht gab, und daß deshalb der Betriebs¬
rat geeignet sei, die Rechte des Arbeitnehmers gerade
wegen des Fehlens eines Rechtsmittelverfahrens wirksamer
werden zu lassen. Dieser Gesichtspunkt fiel notwendig
mindestens teilweise mit dem Inkrafttreten des Arbeits¬
gerichtsgesetzes fort.

Die Rechtsstellung des Betriebsrates im Kündigungs¬
schutzverfahren erfuhr aber sodann wesentlich noch eine
Beeinflussung dadurch, daß den Betriebsräten auf Grund
gesetzlicher Bestimmungen oder auf Grund von Verein¬
barungen das Recht auf Mitwirkung oder gar Mitbestim¬
mung bei der Kündigung selber zugestanden wurde. In
diesen Fällen liegt also bei Ausspruch der Kündigung be¬
reits eine Stellungnahme des Betriebsrats zu der Zulässig-
keit der Kündigung vor. Würde man in diesen Fällen die
Anrufung des Betriebsrats obligatorisch vorschreiben, so
würde das in mancher Hinsicht bedeuten, daß der gekün¬
digte Arbeitnehmer sich mit seinem Rechtsmittel an die
Instanz zu wenden habe, die bei der anzugreifenden
Rechtshandlung selber mitgewirkt hat, d. h. der iudex a
quo wird zum iudex ad quem. Das geht offenbar nicht.

Noch jüngstens hat insbesondere Hueck die Auffas¬
sung vertreten, daß der Betriebsrat die Aufgabe einer
Sperrinstanz haben solle. Hierunter wird nach der deut¬
schen Ausdrucksweise verstanden, daß der Einspruch gegen
die Kündigung beim Betriebsrat einzulegen ist und daß
eine Weiterverfolgung dieses Einspruchs dann unzulässig
sein soll, wenn der Betriebsrat der Kündigung zustimmt,
d. h. der Auffassung des Arbeitgebers ist. Diese Meinung
wird ganz überwiegend abgelehnt, und zwar zu Recht.
Hueck führt u. a. für seine Meinung an, das Fehlen des
Betriebsrates als Sperrinstanz verursache, daß unbegrün¬
dete Klagen nicht von den Arbeitsgerichten ferngehalten
würden. Die Wahrscheinlichkeit, daß eine vom Betriebs¬
rat mißbilligte Kündigungswiderrufsklage Erfolg habe, sei
erfahrungsgemäß nicht groß, und man werde im allgemei¬
nen dem Betriebsrat das nötige Vertrauen für eine sach¬
gemäße Prüfung schenken können.

Um diese Behauptung als zutreffend erscheinen zu
lassen, müßte dargetan werden, daß die von der Auf¬
fassung des jeweiligen Betriebsrats abweichenden Entschei¬
dungen der Arbeitsgerichte falsch seien, so daß also die
Rechtsgarantien durch die Möglichkeit der Anrufung der
Arbeitsgerichte sich verringerten, anstatt verbesserten. Das
ist bisher aber nicht einmal versucht worden. Es kann also
nicht gesagt werden, daß die entgegen der Auffassung des
Betriebsrates bei den Gerichten anhängig werdenden Kün-
digungseinspruchsklagen unbegründet sind.

Andererseits kann in Übereinstimmung mit Hueck
unterstellt werden, daß durch den Fortfall des Betriebs¬
rats als Sperrinstanz mehr unbegründete Klagen vor die
Arbeitsgerichte kommen. Aber auch hieraus erwächst kein
Argument, denn man kann die Gewährung von Rechts¬
schutz nicht davon abhängig machen, wie oft dieser Rechts¬

schutz zu Recht oder zu Unrecht begehrt wird. Sollte sich
z. B. herausstellen, daß die Arbeitsgerichte so hervor¬
ragende Richter besitzen, daß bei den gegen ihre Urteile
eingelegten Berufungen nur eine geringe Wahrschein¬
lichkeit des Erfolges besteht, so wird doch nicht ernstlich
der Gedanke erwogen werden, die Berufungsinstanz ab¬
zuschaffen. Es wird vielmehr eine ganz natürliche Folge
des Ansehens der entscheidenden Stellen sein, ob man
sich mit ihrer Entscheidung zufrieden gibt oder nicht.
Wenn also die Funktion des Betriebsrats als Sperrinstanz
aufgehoben worden ist, so liegt hierin eine folgerichtige
und im Interesse der Arbeitnehmer richtige Fortentwick¬
lung des Rechts.

Wenn schließlich für die Einschaltung des Betriebs¬
rates als Sperrinstanz der Gesichtspunkt vorgetragen wird,
der Betriebsrat kenne das betriebliche Leben und seine
Notwendigkeiten besser als ein Gericht, so mag dieser
Gesichtspunkt zu einer Zeit berechtigt gewesen sein, als
es die weitgehende Arbeitsgerichtsbarkeit noch nicht gab.
Das braucht nicht mehr untersucht zu werden. Jedenfalls
fällt dieser Gesichtspunkt seit dem Zeitpunkt fort, an
welchem die Arbeitsgerichte aus einem Vorsitzenden und
je einem Beisitzer aus Arbeitnehmer- und Arbeitgeber¬
kreisen bestehen. Durch die Zusammensetzung des Ge¬
richtes unter Berücksichtigung solcher Personen, die im
betrieblichen Leben erfahren sind und die besonderen
Verhältnisse der Betriebe kennen, ist die Gefahr einer
lebensfremden Rechtsprechung weitgehend aufgehoben.

VI.
Die Kündigung eines Mitgliedes des Betriebsrates

selber ist nach der jetzt geltenden Regelung schlechthin
unzulässig. Eine Ausnahme hiervon besteht nur, wenn der
Arbeitgeber zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses ohne
Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigt wird oder
wenn eine Betriebsstillegung erfolgt. Kummer glaubt, aus
der unterschiedlichen Ausdrucksweise des österreichischen
und deutschen Rechts auch eine Unterschiedlichkeit in
der Sache herleiten zu können. Diese Auffassung ist irrig.
Die deutschen Gesetze sprechen zwar nur von Stillegung,
doch meinen sie damit inhaltlich auf Grund feststehender
Rechtsprechung nur die dauernde, nicht die zeitweilige
Stillegung. Es ist ständige Auffassung der deutschen Recht¬
sprechung, daß eine echte Stillegung nur dann vorliegt,
wenn der Betriebsinhaber die Absicht hat, „die Waren¬
erzeugung dauernd oder für einen seiner Dauer nach un¬
bestimmten, wirtschaftlich nicht unbedeutenden Zeitraum
einzustellen". Ausschlaggebend ist also für die Annahme
«xlcr Nichtannahme einer Stillegung allein, ob der Unter¬
nehmer von vornherein nur eine auf ganz kurze Frist
beschränkte Betriebspause oder eine Betriebseinstellung
von unbestimmter, unter Umständen auch sehr erheblicher
Dauer ins Auge gefaßt hat7). Auf Grund dieser fest¬
stehenden Rechtsprechung bedurfte es im deutschen Ge¬
setz keiner Betonung, daß die Stillegung eine dauernde
sein muß. Damit entfällt aber auch das Bedenken von
Kummer, daß die Ausdruckswcise des deutschen Rechts
einer Umgehung Tür und Tor öffne.

Mit dieser Betrachtung ist die Frage nicht entschieden,
ob die Automatik der gesetzlichen Regelungen, wonach
die Betriebsratstätigkeit mit der (dauernden) Stillegung
aufhört, überhaupt innerlich berechtigt ist oder nicht. Es
spricht manches dafür, die betriebsrätliche Tätigkeit nicht
nur unter dem Gesichtspunkt zu betrachten, ob der Arbeits¬
vertrag der Betriebsratmitglieder noch einen Betriebs-
zwcck hat oder nicht8). Es ist durchaus der Überlegung
wert, ob die -Koppelung des Betriebsratsamtes mit dem

7) Vergleiche neuerdings Entscheidung des LandesarbeitsgerichtesFrankfurt a. M. vom 20. Oktober 1949. — Arbeitsrechtliche Praxis 1950,S. 215.
8) So I.andesarbeitsgericht Frankfurt a. M. in ArbeitsrechtlichePraxis 1950, S. 2S5 und Landesarbeitsgericht Bremen in Betrieb 1950,S. 132.
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Arbeitsvertrag noch den heutigen Auffassungen über die
Aufgaben des Betriebsrates entspricht.

Schwieriger als die Frage der zeitweiligen oder dauern¬
den Stillegung ist der Frage der Stillegung einer einzelnen
Betriebsabteilung, wenn ein Betriebsratsmitglied gerade in
dieser stillzulegenden Abteilung beschäftigt ist. Die nach
1945 in einzelnen deutschen Ländern ergangenen Rege¬
lungen waren hier recht unterschiedlich vorgegangen und
hatten die nunmehr erfolgte Regelung des Kündigungs¬
schutzgesetzes wesentlich beeinflußt und zu einem nicht
unbeträchtlichen Fortschritt in der Erkenntnis des Pro¬
blems gebracht. Wenn nunmehr im § 13. Absatz 3 des
Kündigungsschutzgesetzes bestimmt wird, daß im gegebe¬
nen Falle das Betriebsratsmitglied in eine andere Betriebs¬
abteilung zu übernehmen sei und daß die Vorschriften
über die Kündigung bei völliger Stillegung nur dann auf
ihn Anwendung finden, wenn die Übernahme in eine
andere Betriebsabteilung aus betrieblichen Gründen nicht
möglich ist, so bedeutet dies eine wirksame Verstärkung
des Schutzes von Betriebsratsmitgliedern.

Es sei dabei vermerkt, daß die Rechtsprechung auch
den Begriff „Betriebsabteilung" bereits weitgehend ge¬
klärt hat, so daß sich auch hieraus kaum Schwierigkeiten
ergeben dürften. Von einer Betriebsabteilung kann nur
dann gesprochen werden, wenn es sich um eine Abteilung
handelt, die einen selbständigen Betriebszweck hat. Dieser
Betriebszweck muß eigene Existenzberechtigung haben und
sich von dem Betriebszweck des Hauptbetriebes grund¬
legend unterscheiden. In anderen Fällen handelt es sich
bestenfalls um eine Betriebseinschränkung.

Unberührt von dieser Regelung des Kündigungs¬
schutzes der Betriebsratsmitglieder ist das vielfache gesetz¬
liche Erfordernis zu beachten, daß der Arbeitgeber zu der

Kündigung eines Betriebsratsmitgliedes der Zustimmung
des Betriebsrates bedarf, wodurch ein zusätzlicher Schutz
entsteht.

VII.
Die Schutzmaßnahmen zugunsten religiös, rassisch und

politisch Verfolgter hat Kummer in seiner Aufstellung
nicht aufgeführt. Sie spielen indessen eine so erhebliche
Rolle, daß auf sie ergänzend hingewiesen werden soll.

Solche Schutzbestimmungen bestehen nicht in allen
Ländern der Bundesrepublik. In Bayern sind durch das
„Gesetz zum Schutz der Arbeits- und Wohnverhältnisse
der aus religiösen, rassischen und politischen Gründen
Verfolgten" vom 18. Jänner 1949 besondere Schutzbestim¬
mungen gegenüber Kündigungen seitens der Arbeitgeber
angeordnet. Diese entsprechen in ihrem Umfang etwa den¬
jenigen, die zugunsten der Schwerbeschädigten erlassen
sind. Auch hier ist die ordentliche Kündigung durch zwei
Schutzvorschriften eingeschränkt:

1. Die Kündigung ist an die vorherige Zustimmung
des Landesamtes für Wiedergutmachung gebunden, wobei
diese Zustimmung jedoch nicht erforderlich ist, wenn die
Entlassung wegen vollständiger Stillegung des Betriebes
nötig wird oder wenn es sich um eine berechtigte frist¬
lose Kündigung handelt.

2. Die Kündigungsfrist beträgt einen Monat, wenn
nicht eine längere Frist vereinbart oder gesetzlich vor¬
geschrieben ist.

Ist die Kündigungsfrist eingehalten und die Zustim¬
mung erteilt, so ist die Kündigung wirksam. Ähnliche Be¬
stimmungen gelten in Baden und Württemberg-Baden.
Ein echter Kündigungsschutz ist damit ebensowenig ge¬
geben wie bei dem Schwerbeschädigtengesetz.

DR. RUDOLF STRASSER (LINZ)

Zum Entlassungsschutz nach § 25 (8) BRG

L
Für das österreichische Arbeitsrecht gilt der Grund¬

satz, daß der Dienstgeber das Dienstverhältnis nur aus
wichtigen Gründen fristlos (zur Auflösung bringen darf.
Manche Dienstvertragsgesetze begnügen sich, dies allein
festzulegen1). Sic geben keine Antwort auf die Frage,
welche Vorkommnisse als wichtige Gründe anzusehen sind.
Andere dienstvertragliche Regelungen wieder führen aus¬
drücklich eine Reihe von Tatbeständen, die als wichtig
zu betrachten sind, beispielsweise an2). Bei dieser Art der
Regelung können unter Umständen auch Vorkommnisse
als Entlassungsgründe in Betracht kommen, die zwar nicht
unter die im Gesetz angeführten Tatbestände passen, die
aber diesen Tatbeständen an Wichtigkeit gleichwertig sind.
Eine dritte Art der Regelung besteht darin, die Ent¬
lassungsgründe erschöpfend aufzuzählen3). In diesem Falle
darf der Dienstgeber das Dienstverhältnis nur bei Vor¬
liegen eines der im Gesetz ausdrücklich angeführten Tat¬
bestände fristlos auflösen. Er hat nicht die Möglichkeit,
sich auf andere ihm gleichwichtig erscheinende Gründe zu
berufen.

Trotz der Vorsorge des Gesetzgebers, fristlose Ent¬
lassungen nur aus wichtigen Gründen zu gestatten, ist es
eine unbestreitbare Tatsache, daß es in der Praxis wieder¬
holt zu fristlosen Entlassungen kommt, die keineswegs
durch das Vorliegen eines wichtigen Grundes gerecht-

>) § 1162 ABGB; § 18 HausgG.2) § 27 AngG; § 26 GAngG; § 12 HausbO; § 38 SchauspG;§ 33 LArbG.3) §§ 82, 101 GewO; § 37 RBArbGj §§ 202, 203 ABG.

fertigt sind. Hier steht die österreichische Lehre und
Rechtsprechung auf dem Standpunkt, daß auch eine solche
ungerechtfertigte fristlose Entlassung das Dienstverhältnis
zur Auflösung bringt').

Dem betroffenen Dienstnehmer stand bis zur Schaffung
des BRG5) der 2. Republik lediglich die Möglichkeit offen,
im Wege einer Leistungsklage, gerichtet auf Zahlung des
Kündigungsentgeltes und eines etwa vorhandenen weiter¬
gehenden Schadenersatzes die Rechtmäßigkeit der frist¬
losen Entlassung überprüfen zu lassen6). Eine Klagemög¬
lichkeit zur Feststellung, daß die fristlose Entlassung zu
Unrecht erfolgt sei, wird nach übereinstimmender Lehre
und Rechtsprechung bisher nicht angenommen7). Der Ge¬
setzgeber hatte bei Schaffung des Entlassungsschutzes ledig¬
lich das Ziel der finanziellen Entschädigung des ohne
Grund Entlassenen vor Augen. Der Gesetzgeber wollte
nicht die Möglichkeit schaffen, die Wiedereinstellung des
Entlassenen zu erzwingen oder ihn urteilsmäßig zu re¬
habilitieren. etwa in Form einer mit Rechtskraft versehe¬
nen Feststellung, es liege der dem Entlassenen angelastete
Tatbestand nicht vor.

Das bedeutet sicherlich einen Mangel des österreichi¬
schen Rechtes; daß man die Unrechtmäßigkeit des An-
wurfes, der zur Entlassung führte, urteilsmäßig nicht fest¬
stellen lassen kann, erscheint dem Rechtsempfinden der

i) Adler-Höller in Klang, 2. Aufl.. 5, 347.5) BG über die Errichtung von Betriebsvertretungen (BRG) vom28. März 1947, BGBl. Nr. 97.
6) Adler-Höller a. a. 0., S. 348 f.7) ArbSIg 5055, Urteil LG. Wien, 2. Juni 1949, 44 Cg 38, ÖJZ625, 1949.
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Dienstnehmer befremdlich. Jeder, der mit Rechtsvertretung
und Rechtsberatung im Arbeitsrecht zu tun hat, macht die
Beobachtung, daß zu Unrecht entlassene Dienstnehmer
sehr oft nicht so sehr auf finanzielle Wiedergutmachung
o«ler Wiedereinstellung erpicht sind, als vielmehr auf die
urteilsmäßige Feststellung der Unrichtigkeit der gegen sie
erhobenen Beschuldigungen. Die bisherige Rechtsauffas¬
sung. die das Arbeitsverhältnis, rein vermögensrechtlich be¬
trachtet, vernachlässigt, was dessen ethischer Gehalt für
viele Dienstnehmer bedeutet. Sic sehen in der unbegrün¬
deten fristlosen Entlassung nicht nur eine dolose oder
colpose finanzielle Schädigung, sondern oft eine Verletzung
ihrer Berufsehre. Diese erscheint ihnen erst durch eine
urteilsmäßige ausdrückliche Feststellung, daß die gegen sie
erhobene Beschuldigung nicht den Tatsachen entspricht,
wiederhergestellt.

II.
Seit der Geltung des neuen Betriebsrätegesetzes (BRG)

besteht auf Grund der Bestimmung des § 25 (8) die
Möglichkeit, unter bestimmten Voraussetzungen trotz frist¬
loser Entlassung und damit erfolgter Auflösung des Dienst¬
verhältnisses die Unwirksamerklärung dieser Maßnahme
und die Wiedereinstellung in den Betrieb zu erzwingen.
Diese Klagemöglichkeit muß als sehr weitgehend be¬
zeichnet werden. Wird doch im Erfolgsfalle damit er¬
reicht, daß ein bereits rechtsgültig aus dem Betrieb ausge¬
schiedener Dienstnehmer gegen den Willen seines Dienst¬
gebers durch Urteilspruch wieder in den Betrieb eingestellt
werden muß. Entsprechend diesen besonderen Wirkungen
gelten besondere Voraussetzungen. Unmittelbar aus dem
Gesetzeswortlaut kann entnommen werden, daß

1. bei der Klageeinbringung eine Frist von 2 Wochen,
gerechnet ab dem Zeitpunkt der Entlassung, eingehalten
werden muß;

2. der Betriebsrat in urkundlicher Form bescheinigen,
muß, daß er mit dem Dienstgeber die Frage erfolglos
beraten hat, ob die Entlassung nur zur Umgehung der
Vorschriften über den Kündigungsschutz ausgesprochen
wurde;

3. diese urkundliche Bescheinigung bereits in der
Klage dem Gericht nachgewiesen werden muß:

4. das Beweisverfahren ergeben muß, daß bei dem
Entlassenen ein Tatbestand nach § 25 (3) oder (4) BRGS)
vorliegt

Ausdrücklich sei darauf hingewiesen, daß weitere Vor¬
aussetzungen unmittelbar dem Gesetzeswortlaut nicht ent¬
nommen werden können.

Die Frage, ob die Khtge nach § 25 (8) BRG trotzdem
noch von weiteren Voraussetzungen abhängig ist. soll im
folgenden behandelt werden. Das Arbeitsgericht Steyr hat
mit Urteil vom 7. Dezember 1949 Cr 601/49") den Stand¬
punkt vertreten, daß sich bei einer Klage nach § 25 (8)
BRG das Beweisverfahren auf folgende Themen er¬
strecken muß:

1. Ob ein Entlassungsgrund vorliegt; 2. ob dieser auch
rechtzeitig geltend gemacht wurde; 3. ob die Entlassung
nur zur Umgehung der Vorschriften über den Kündigungs¬
schutz ausgesprochen wurde.

Im konkreten Fall kam das Arbeitsgericht zu dem
Ergebnis, daß ein Entlassungsgrund vorlag. Entsprechend
seiner Rechtsansicht ging es auf die Prüfung der Frage
des Vorliegens eines Tatbestandes nach § 25 (3) oder (4)
BRG nicht weiter ein und wies die Klage ab. Auch in der
Literatur wurde eine solche Meinung vertreten10). Ihr
muß entgegengetreten werden. Denn sie vermengt zwei
völlig voneinander getrennte Bekämpfungsmittel der frist¬
losen Entlassung (Klage auf finanzielle Genugtuung und

8) Der Gesetzeswortlaut lautet: .... der Abs. (3) und (4) vorliegt."Dieses .und" muß wohl im Wege der berichtigenden Auslegung als .oder"verstanden werden.
") ArbSIg 5124.I0) Leitich in JB1. 1950 , 357 ff; .Entlassung aus wichtigem Grund»der sozial abgestimmte Entlassung?"

Klage auf Wiedereinstellung) miteinander, indem sie die
Voraussetzung der einen (Leistungsklage — Nachweis des
Nichtvorhandenseins eines Entlassungsgrundes) mit jener
der zweiten [Klage auf Unwirksamerklärung — Nachweis
des Vorliegens eines Kündigungsanfcchtungsgrundes11)] ver¬
einigt. Der klare und bestimmte Wortlaut des § 25 (8) BRG
ordnet eindeutig an, daß der Klage stattzugeben ist, wenn
ein Tatbestand nach § 25 (3) oder (4) BRG vorliegt. Er ver¬
langt mit keinem Wort, daß die Entlassung nach dem
Dienstvertragsrecht unbegründet erfolgt sein muß. Damit
würde eine zusätzliche Voraussetzung in das Gesetz hinein¬
interpretiert. Eine solche berichtigende (ausdehnende) Aus¬
legung entfernt sich allzuweit vom Boden des Gesetzes-
wortlautes.

Zwar ist die berichtigende Auslegung in unserer
Rechtsordnung in einem gewissen Maße gestattet15"). Es
muß für ein dei-artiges Vorgehen aber ein triftiger Grund
vorliegen. Die Anwendung des Rechtssatzes ohne Aus¬
dehnung müßte zu einem absurden oder untragbaren Er¬
gebnis führen13). Dies ist jedoch hier nicht der Fall. Wenn
darauf hingewiesen wird, daß „die Abwägung betrieb¬
licher (!) und sozialer Interessen, die im Rahmen des
Kündigungsrechtes ihre Daseinsberechtigung findet", dann
keinen Raum mehr hat, „sobald ein Entlassungsgrund ge¬
geben ist14)", so ist dies unrichtig. Das altübernommcne
Recht der Entlassungsgründe arbeitet mit dem Begriff des
„wichtigen Grundes". In welcher Richtung hin der Grund
wichtig sein soll, ob hinsichtlich der Person des Unter¬
nehmers oder des Betriebes als Ganzen oder des Arbeit¬
nehmers als Person, ist nicht gesagt. Ein einheitlicher
Gesichtspunkt, auf den alle Entlassungstatbcstände zurück¬
geführt werden könnten, ist meist nicht vorhanden15).

Das moderne Recht unseres BRG arbeitet mit moder¬
nen, sozialpolitisch einwandfreien Begriffen. Gerade in den
Küncligungsanfechtungsgründen stellt es auf die Frage ab,
ob die betrieblichen Verhältnisse den Dienstnehmer noch
tragbar erscheinen lassen. Das Beispiel clcs Entlassungs¬
grundes wegen Ehrenbeleidigung des Dienstgebers oder
eines Arbeitskollegen oder der Entlassungsgrund wegen
längerer Krankheit zeigt deutlich, wie weit sich die derzeit
noch geltenden Tabellen der Entlassungsgründe von den
betrieblichen Erfordernissen entfernt haben.

Der cjualifizierte und für den Betrieb höchst wertvolle
Facharbeiter, der einen unkollegialen Arbeitnehmer im
Rahmen einer Auseinandersetzung gröblich beleidigt, setzt
damit einen Entlassungsgrund18) und könnte fristlos ent¬
lassen werden. Seine Klage auf Unwirksamerklärung der
fristlosen Entlassung würde entsprechend der bekämpften
Ansicht abgewiesen werden. Nun hat aber dieser Arbeit¬
nehmer beispielsweise umfangreiche Sorgepflichten; weiters
stellt seine qualifizierte Arbeitskraft für den Betrieb einen
großen Wert dar. Dies alles könnte bei Überprüfung der
fristlosen Entlassung nicht berücksichtigt werden, wenn
man in den Wortlaut des § 25 (8) BRG die Pflicht des
Gerichtes, das Vorliegen eines Entlassungsgrundes zu über¬
prüfen und vorliegendenfalls die Klage abzuweisen, hinein¬
interpretiert. Nicht nur, daß eine solche ausdehnende Aus¬
legung keinem rechtspolitisch vertretbaren Zweck dient,
führt sie im Gegenteil zu einem bedenklichen Ergebnis
und ist deshalb abzulehnen. Gerade durch die Bestimmung
des § 25 (8) BRG ist es nunmehr möglich, die oft allzu
starren und formellen veralteten Entlassungstatbestände
mit den betrieblichen Belangen und den sozialen Ver¬
hältnissen des Dienstnehmers in ein vernünftiges Ver¬
hältnis zu bringen.

Wenn also die Problematik in der Frage ausgedrückt
wird, „Entlassung aus wichtigem Grund oder sozial abge¬
stimmte Entlassung"17), so ist diese Problemstellung falsch

11) Die Tatbestände des § 25 (3) und (4) BRG werden im folgendender Einfachheit halber als Kündigungsanfcchtiingsgründc bezeichnet.I!) ,3) Pisko in Klang, 1. Auflage, 1, 1, 106.u) Leitich a. a. O., S. 358.«») Vgl. Adler-Höller in Klang, 2. Aufl., 5, 334;'") § X2 lit g GewO.") Leitich a. a. 0., S. 357.
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und irreführend. Richtig muß es heißen: „Entlassung aus
wichtigem Grund oder betriebsbedingte Entlassung unter
gleichzeitiger Beurteilung sozialer Momente." Bei dieser
Fragestellung aber gibt es wohl keinen Zweifel, daß dem
Begriff der Betriebsbedingtheit gegenüber dem farblosen
und inhaltslosen Begriff des „wichtigen Grundes" der Vor¬
zug gegeben werden muß.

In diesem Sinne ist cler Entscheidung des Landes¬
gerichtes Linz vom 29. September 1951, 5 Cg 31/511M) sicher¬
lich zuzustimmen, wenn sie ausführt:

„Der Klage nach § 25 (8) ist nämlich schon stauzugeben,
wenn feststeht, daß ein Tatbestand nach § 25 (3) oder (4) vor¬
liegt ... Es ist auch durchaus grundsätzlich möglich, daß tat¬
sächlich ein Entlassungsgrund nach § 27 Angestelltengesetz ge¬
geben ist. Entscheidend ist nur, ob im Verhältnis zwischen der
Bedeutung des Entlassungsgrundes einerseits und den Betriebs¬
verhältnissen und sozialen Erwägungen andererseits die Kündi¬
gung, bzw. die Entlassung begründet erscheint."

In ähnlicher Weise führt das Arbeitsgericht Juden¬
burg in seiner Entscheidung vom 29. Jänner 1950,
Cr 28/501") aus:

„Aus der Textierung [des § 25 (8)], in der nicht mit einer
Silbe erwähnt wird, daß das Gericht den Entlassungsgrund zu
überprüfen hat, ist ohne weiteres der Schluß zulässig, daß eine
solche Prüfung zu entfallen hat und der Gesetzgeber die Frage
betreffend den Entlassungsgrund gänzlich dem Betriebsrat
überantwortet hat und dessen Meinung allein ausschlaggebend
sein soll. Demzufolge würde ein allenfalls objektiv gesetzter
Entlassungsgrund den Kündigungsschutz nicht hindern, sofern
der Betriebsrat für den betreffenden Arbeitnehmer eingeschrit¬
ten ist."

Das Berufungsgericht (Entscheidung des Kreisgerichles
Leoben vom 30. Juni 1951, Cg 12/51)20) hat diesen Stand¬
punkt übernommen und ausgeführt:

„Aber selbst dann, wenn diese Ansicht nicht gebilligt wird"
(daß kein Entlassungsgrund vorliegt), „erscheint die Entlassung
nicht begründet, weil sie für die beiden Kläger zweifellos eine
soziale Härte bedeutet und in den Betriebsverhältnissen nicht
begründet ist. Das Berufungsgericht schließt sich in diesem
Punkt den Ausführungen des Erstrichters an" (d. h. den zitierten
Ausführungen des Arbeitsgerichtes Judenburg).

Zustimmenfassend ergibt sich also, daß sich das Beweis¬
verfahren bei einer Klage nach § 25 (8) BRG zwar auch
auf das Vorliegen eines behaupteten Entlassungsgrundes
erstrecken muß, daß aber im Falle, daß ein solcher tat¬
sächlich erwiesen wurde, dadurch ein etwaiger Erfolg der
Klage noch nicht in Frage gestellt ist. Das Beweisverfahren
hat sich vielmehr weiter mit der Frage des Vorliegens eines
Kündigungsanfechtungsgrundes zu befassen. Aus der
Gegenüberstellung des Verhaltens des Dienstnehmers, das
zur Entlassung geführt hat, mit den Betriebsverhältnissen
und cler sozialen Lage des Entlassenen kann erst das Urteil
gewonnen werden.

III.
Die zitierte Entscheidung cles Arbeitsgerichtes Steyr

berührt noch eine zweite wichtige Rechtsfrage. Sie sta¬
tuiert nämlich, daß sich das Beweisverfahren auch auf
die Frage erstrecken muß, ob die Entlassung nur zur Um¬
gehung der Vorschriften über den Kündigungsschutz aus¬
gesprochen wurde. Wenn man den Wortlaut des § 25 (8)
BRG in dieser Richtung aufmerksam untersucht, muß
man zu dem Schluß kommen, daß das Arbeitsgericht Steyr
in seiner Entscheidung hier zu weit gegangen ist.

Der Gesetzgeber sagt:
1. Der Betriebsrat muß bescheinigen, daß a) eine Be¬

ratung mit dem Dienstgeber stattgefunden hat, b) diese
Beratung erfolglos verlaufen ist und c) das Thema der
Beratung die Frage war, ob die Entlassung nur zur Um¬
gehung cler Kündigungsschutzvorschriften erfolgte oder

,8) Nicht veröffentlicht.I9) Nicht veröffentlicht.20} Nicht veröffentlicht.

nicht; 2. diese Bescheinigung muß bereits in der Klage
vorliegen; 3. der Klage ist stattzugeben, wenn das Gericht
feststellt, daß ein Tatbestand nach § 25 (3) oder (4) BRG21)
gegeben ist.

Aus diesen eindeutigen Anordnungen ergibt sich ohne
weiteres, daß das Gericht weder befugt noch verpflichtet
ist, festzustellen, ob tatsächlich eine bewußte Umgehung
der Kündigungsschutzvorschriften stattgefunden hat. Die
Tatsache der tatsächlichen Umgehung der Kündigungs¬
schutzvorschriften ist nicht beweisbedürftig. Nicht einmal
die Bescheinigung cles Betriebsrates hat die Aufgabe, die
erfolgte Umgehung zu bestätigen. Sie soll nur, wie bereits
klar dargelegt, unter anderem bestätigen, daß in der
Beratung ein ganz bestimmtes Thema, nämlich die etiuaige
Umgehung der Kündigungsschutzvorschriften behandelt
wurde. Der Gesetzgeber begnügt sich mit der Festlegung
der Voraussetzung, daß der Betriebsrat das Thema der
Umgehung angeschnitten hat, claß davon gesprochen
wurde. Daraus folgt weiter, daß das Gericht sich auf
keinen Fall mit der Tatsache der Umgehung zu beschäf¬
tigen hat. Wenn behauptet wird, daß „die Anfechtung der
Entlassung gemäß § 25 (8)" voraussetzt, „daß eine Um¬
gehung der Vorschriften über die Anfechtung der Kündi¬
gung durch den Dienstgeber vorliegt"22), so verläßt man
damit den Boden cles Gesetzes. Um es ganz klar zu machen:
Den Anstoß zur Schaffung der Bestimmung des § 25 (8)
BRG gab sicher die Befürchtung des Gesetzgebers, daß
die Bestimmungen über die Kündigungsanfechtung da¬
durch umgangen werden könnten, daß Dienstgeber der
Auflösungsart cler fristlosen Entlassung den Vorzug geben
und dabei das Risiko einer finanziellen Entschädigung cles
Entlassenen in Kauf nehmen würden. Die Absicht, ein
solches Vorgehen der Dienstgeber zu verhindern, hätte
der Gesetzgeber in verschiedener Weise bei cler Schaffung
des § 25 (8) berücksichtigen können.

1. Hätte er ausdrücklich die Voraussetzung festlegen
können, daß der Klage nur stattgegeben werden darf, wenn
die Tatsache cler Umgehung erwiesen wird.

2. Weiters hätte er festlegen können, claß die Klage
nur zulässig ist, wenn cler Betriebsrat bescheinigt, daß seiner
Meinung nach die Tatsache cler Umgehung vorliegt.

3. Er hätte festlegen können, claß clie Klage nur zu¬
lässig ist, wenn der Betriebsrat die Frage cler Umgehung
im Betriebe dem Dienstgeber gegenüber aufgerollt hat
(wobei nichts ausdrücklich darüber ausgesagt wird, welche
Meinung sich der Betriebsrat endgültig gebildet hat).

4. Der Gesetzgeber hätte schließlich darauf verzichten
können, im Wortlaut cles Gesetzes überhaupt das Motiv,
das zur Schaffung des Gesetzes geführt hat, zu erwähnen
und sich darauf beschränken können, dies bloß im Motiven¬
bericht klarzustellen.

Der Gesetzgeber hat die Möglichkeit 3. gewählt, das
Gericht hat daher clie Tatsache der erfolgten Umgehung
nicht zu untersuchen, sondern sich mit cler Bescheinigung
cles Betriebsrates zufrieden zu geben.

IV.
Im Zusammenhang mit § 25 (8) BRG taucht noch

die weitere Frage auf, was rechtens ist, wenn cler Betriebs¬
rat clie Bescheinigung ordnungsgemäß in der richtigen
Form ausstellt, sie auch mit der Klage dem Gericht recht¬
zeitig vorgelegt wird, in Wahrheit aber keine derartige Be¬
ratung zwischen Betriebsrat und Dienstgeber stattgefunden
hat; ja cler Betriebsrat mit dem Dienstgeber überhaupt
nicht über clie Entlassung gesprochen hat. Die Bescheini¬
gung des Betriebsrates ist in cler rechtsgültigen Form zu¬
stande gekommen. Der Inhalt der Bescheinigung aber
besteht aus unwahren Tatsachen. Man muß sich fragen, ob
1. das Gericht Feststellungen über den Wahrheitsgehalt
cler Bescheinigung zu treffen hat, ob 2., wenn ihr Un-

21) Siehe Anin. «).22j Leitich, a. a. O., S. 358.
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Wahrheitsgehalt erwiesen ist, das zu einer Klagsabweisung
wegen Nichterbringung der vorgeschriebenen Bescheini¬
gung führen kann.

Welchen Einfluß hat der Entlassene auf das Zustande¬
kommen der Bescheinigung? Die Antwort lautet: Gar
keinen! Er hat weder einen Rechtsanspruch auf Ausstel¬
lung der Bescheinigung, noch hat er irgendwelche Mittel
in der Hand, den Betriebsrat izu zwingen, bei der Aus¬
stellung der Bescheinigung nach dem Gesetze zu ver¬
fahren. Ja, er hat nicht einmal die Möglichkeit, den
Betriebsrat zu kontrollieren. Wenn ihm dieser bei der Aus¬
händigung der Bescheinigung versichert, es habe tatsäch¬
lich die Beratung stattgefunden, so kann der entlassene
Dienstnehmer diese Behauptung nicht überprüfen. Er muß
dem Betriebsrat glauben. Wenn er nun daraufhin, gestützt
auf diese Bescheinigung, die Klage einbringt, wäre es eine
ausgesprochen unbillige Härte, wenn man diese Klage ab¬
weisen würde, weil sich im Laufe des Verfahrens heraus¬
stellt, daß die in der Bescheinigung bezeugten Tatsachen
unrichtig sind. Um hier der Interessenlage gerecht zu
werden, muß wohl der Standpunkt vertreten werden, daß
der Dienstnehmer, der im Glauben auf den Wahrheits¬
gehalt der gesetzlichen Bescheinigung des Betriebsrates die
Klage einbringt, insoferne in diesem Glauben auf den
äußeren Tatbestand (Ausstellung der Bescheinigung, even¬
tuell Versicherung, ihr Inhalt entspreche der Wahrheit)
geschützt ist, daß der Umstand, daß sich der Inhalt der
Bescheinigung später als unrichtig erweist, den Erfolg der
Klage nicht hindern kann. Jede andere Auslegung des
Gesetzes würde dazu führen, daß es der Betriebsrat in
seiner Hand hätte, durch Ausstellen einer nicht den Tat¬
sachen entsprechenden Bescheinigung den entlassenen
Arbeitnehmer in einen kostspieligen Prozeß zu jagen, von
dem der Betriebsrat schon vorher weiß, daß er für den
Arbeitnehmer verlorengeht.

Wenn daher gesagt wird, „für die Anfechtung einer
Entlassung gemäß § 25 (8) BRG ,wird' die Erfüllung
zweier Voraussetzungen gefordert: a) zwischen dem Be¬
triebsrat und Dienstgeber muß die Frage erfolglos beraten
worden sein, ob die Entlassung des Dienstnehmers nur zur
Umgehung der Vorschriften über die Anfechtung der Kün¬
digung gemäß § 25 (3, 4 und 5) ausgesprochen ist"23),
so ist dies falsch. Der Gesetzgeber fordert nicht die Tat¬
sache, daß eine solche Beratung erfolgt ist, als Voraus¬
setzung, sondern er fordert als Voraussetzung die Tatsache,
daß der Betriebsrat bescheinigt, daß... usw.

Zwischen diesen beiden Formulierungen besteht ein
großer Unterschied. Sicherlich wollte der Gesetzgeber mit
der Bestimmung erreichen, daß grundsätzlich in jedem
Falle eine solche Beratung auch stattfindet. Er hat aber eine
Formulierung gewählt, die sie nicht unter allen Umständen
erzwingt. Hätte der Gesetzgeber gewollt, daß die Beratung

t3) Leitich, a. a. 0., S. 357.

unter allen Umständen, auch für das Gericht kontrollier¬
bar, stattfindet, so hätte er sagen müssen: „ ... wenn der
Betriebsrat mit dem Dienstgeber die Frage erfolglos be¬
raten hat, ob... ausgesprochen wände, und er dies dem
Dienstnehmer bescheinigt".

Die Tatsache der erfolgten Beratung allein genügt
nicht als Voraussetzung für die Anfechtung der Entlassung.
Dagegen genügt die Tatsache, daß die Bescheinigung allein
vorhanden ist. Man wird vielleicht versucht sein, diesen
Standpunkt als überaus formell zu bezeichnen und ihn des¬
halb zu verwerfen. Dem sei entgegengehalten, daß sich in
jenen Fällen, in denen dem entlassenen Dienstnehmer
zwar der Beweis über die stattgefundene Beratung gelang,
die Bescheinigung aber nicht beigebracht wurde, die
Rechtsprechung sich auch einhellig, gestützt auf den Wort¬
laut des Gesetzes, auf den überaus formellen Standpunkt
stellte, daß die Tatsache der Beratung allein nicht genüge,
sondern auch die formelle Bescheinigung des Betriebsrates
vorhanden sein müsse. Wenn aber in diesem Falle der
formelle Standpunkt richtig ist (und er ist es sicherlich),
so muß er auch im umgekehrten Falle dann richtig sein,
wenn zwar keine Beratung stattgefunden hat, aber die
Bescheinigung vorhanden ist. Man muß sich bei Betrach¬
tung und bei Auslegung von Bestimmungen des Kündi-
gungs- und Entlassungsschutzes mit dem Gedanken ver¬
traut machen, daß es sich hier um streng formelles Recht
handelt, das {zahlreiche Bestimmungen enthält, deren rich¬
tige Anwendung oft zu starr und formell erscheinenden
Ergebnissen führt.

In unserer Frage hat der Gesetzgeber offenbar bewußt
auf den formellen Akt der Bescheinigung abgestellt, weil
damit eine ganze Reihe von Beweisschwierigkeiten aus
der Welt geschafft wird. Die Klage nach § 25 (8) BRG
soll ihrer Natur entsprechend rasch entschieden werden.
Wenn die Gerichte ein langes Beweisverfahren über die
Frage des Vorliegens eines Entlassungsgrundes, über die
Tatsache der erfolgten Umgehung der Kündigungsschutz¬
vorschriften und schließlich über die Frage, ob eine Be¬
ratung erfolgt ist oder nicht, abführen müßten, wäre eine
rasche Entscheidung nicht möglich. Dies ist offenbar der
Grund dafür gewesen, daß der Gesetzgeber an Stelle solcher
schwer und langwierig überprüfbaren Voraussetzungen
eine kurze eindeutige und leicht überprüfbare, wenn auch
sehr formelle Voraussetzung stellte. Die Anordnung des
Gesetzgebers über das Beibringen der Bescheinigung ist als
feste, das Gericht bindende Beweisregel aufzufassen. Als
solche stellt sie zweifellos eine Ausnahme von dem im
österreichischen Zivilprozeßrecht verankerten Grundsatz
der freien Beweiswürdigung dar. Obwohl es im allgemeinen
rechtspolitisch sicherlich nicht zu begrüßen ist, daß der
Gesetzgeber vom altbewährten Grundsatze der freien Be¬
weiswürdigung abweicht, so lassen sich aus der Eigenart
des Kiindigungs- und Entlassungsschutzes doch genügend
Gründe ableiten, die ein solches Vorgehen rechtfertigen.

DR. KARL KUMMER

Differenzierung

Die Kodifizierung des Arbeitsrechtes stand zu ver¬
schiedenen Zeiten im Brennpunkt der Diskussion. Die
Ursache hiefür liegt darin, daß immer wieder erkannt
wurde, daß das Arbeitsrecht Differenzierungen nach ver¬
schiedenen Richtungen hin aufweist, die sachlich nicht
begründet sind.

Interessant ist in diesem Zusammenhang die 1. Ver¬
sammlung des Deutschen Arbeitsrechtsverbandes im Jahre
1951, der zum erstenmal nach seiner Wiederbegründung

im Arbeitsrecht

in die öffentlichkeit trat. Mit Recht beklagen dort die
bedeutenden Vertreter des Arbeitsrechtes die Zerrissenheit
und Verworrenheit des deutschen Arbeitsrechtes, erkennen
aber, daß die Zeit für eine Kodifizierung des Arbeitsrechtes,
für ein Arbeitsgesetzbuch, noch in weiter Ferne liegt1).
Wenn auch wir in Österreich diesbezüglich weit günstiger

') Dr. Galperin, Vorsitzender des Landesarbeitsgerichtes Bremen;sein Referat, veröffentlicht in „Die Rechtseinheit im deutschen Arbeits¬recht"; Kölner Universitäts-Verlag, 1951, S. 24.
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gestellt sind und die Rechtsverhältnisse Westdeutschlands
nicht mit denen in Österreich verglichen werden können,
so besteht auch für unseren Bereich kein Zweifel darüber,
daß die Ursache, warum es bisher zu einer Kodifikation
nicht gekommen ist, hauptsächlich im differenzierten Ar¬
beitsrecht gelegen ist. Es lohnt sich zweifellos, einmal rein
sachlich und informatorisch zu untersuchen, woher vor
allem die Differenzierung zwischen den beiden großen
Gruppen der Arbeiter und Angestellten, aber auch inner¬
halb dieser Gruppen selbst, gekommen ist.

Am Anfang der Sozialpolitik stand der Arbeiterschulz;
also jene Bestimmungen, die die zunächst Schutzbedürf¬
tigen, das waren Kinder und Frauen, vor Ausbeutung
schützen sollten. Es erfolgte in diesem Zeitpunkt noch
kein Eingriff in das Vertragsrecht, da die damals herr¬
schende liberal-kapitalistische Auffassung jeden Eingriff
in das private Recht ablehnte. Das Motiv der Sozial¬
politik war zu Beginn zunächst auch nicht die soziale
Gerechtigkeit, sondern es stand mehr der staatliche Oppor¬
tunismus im Vordergrund. Daher waren diese Arbeiter-
schutzmaßnahmen öffentlich-rechtlicher Natur, und erst
viel später begann man, auch den Arbeitsvertrag selbst
sozialpolitischen Erwägungen zu unterziehen.

So erhielt die Gewerbeordnung von 1859 bescheidene
Ansätze eines beginnenden Arbeiterschutzes in den Arbeits¬
ordnungen, Arbeiterverzeichnissen usw. Die 1. Novelle zur
Gewerbeordnung von 1883 brachte den Befähigungsnach¬
weis, die gewerblichen Genossenschaften mit ihren Ge¬
ll ilfenausschüssen und das gleiche Jahr die Einführung der
Gewerbeinspektion. Die 2. Novelle zur Gewerbeordnung
von 1885 brachte weitere Bestimmungen zum Arbeiter¬
schutz, im besonderen in bezug auf Arbeitszeit, Kinder-,
Jugend- und Frauenarbeit; ebenso das Berggesetz von
1884 den Bergarbeiterschutz. Es ist also deutlich zu er¬
kennen, daß ursprünglich das Arbeitsrecht nicht getrennt
von der übrigen Rechtsmaterie behandelt wurde.

Doch bald zeigten sich Unterschiede in der Organi¬
sation, indem die Angestellten begannen, sich zwar inner¬
halb der Gewerkschaftsbewegung, jedoch getrennt von den
Arbeiterti zu organisieren. In der weiteren Folge mag viel¬
leicht gerade dieser Umstand dazu geführt haben, daß es
dieser Gruppe gelungen ist, für sich besondere Rechte zu
erringen. Dies zeigte sich auch bald vor allem in der
Sozialversicherung, wo bereits im Jahre 190(5 für die Ange¬
stellten eine eigene Altersversorgung geschaffen wurde. Das
Handlungsgehilfengeselz von 1910 brachte erstmalig geson¬
dert eine eigene Regelung des Arbeitsvertrages der Hand¬
lungsgehilfen, deren Vertragsrccht bis dahin im Handels¬
gesetz von 1862 geregelt war. Das Handlungsgehilfengesetz
war für die damalige Zeit zweifellos eine fortschrittliche
Dienstvertragskodifikation, welche ihre Fortsetzung im An-
geslelllengesetz von 1921 fand. Frühzeitig begann auch be¬
reits eine Differenzierung innerhalb der Angestellten selbst,
indem z. B. die "Gutsangestellten im Güterbeamtengesetz
von 1914 ihre eigenen Vertragsbestimmungen erhielten, die
wiederum im Guisangestelltengesetz von 1923 ihre Fort¬
bildung erfuhren. Es muß daher bereits für die Zeit vor
dem 1. Weltkriege festgestellt werden, daß die sozialen Er¬
rungenschaften der industriellen Arbeiterschaft hinter
denen der Angestellten weit zurückgeblieben sind, schon
gar nicht zu reden vom Arbeitsrecht der Landarbeiter.

Die Ursache mag darin gelegen sein, daß man eher
geneigt war, dem Angestellten mit höherer Bildung und
dadurch bedingt höherer Leistung größere Rechte zuzuer¬
kennen als dem Arbeiter. Es mag daher die letzte Ursache
dieser Entwicklung in der Unterbewertung manueller
Arbeit gelegen sein.

Die während des 1. Weltkrieges im Jahre 1916 ge¬
schaffene 3. Teilnovelle zum Allgemeinen bürgerlichen
Gesetzbuch erhielt, gemessen an den Auffassungen der
damaligen Zeit, besondere Bedeutung, indem sie, bereits
vor dem Kriege vorbereitet, die bis dahin bestandenen.
Arbeitsvertragsbestimmungen den Rechtsanschauungen
dieser Zeit anglich.

In der Blütezeit der ersten sozialen Gesetzgebung nach
1918 gelang es zwar den Gruppen der Arbeiter, wesentliche
Rechte auf dem Gebiete des Arbeitsvertragsrechtes und des
Arbeitsschutzes zu erringen, jedoch konnten sie den Vor¬
sprung, den die Angestellten bereits erreicht hatten, nicht
mehr aufholen.

Obwohl Kodifikationsabsichten schon vor dem 1. Welt¬
krieg bestanden, wurden diese trotzdem nach 1918 nicht
verwirklicht; vielmehr muß man feststellen, daß die Ge¬
setze der 1. Republik ohne Rücksicht auf eine solche ge¬
schaffen wurden. Die Ursache mag in der allzu raschen
Gesetzgebung und in dem Zeitmangel gelegen sein, der
kein Abstimmen der einzelnen Gesetze aufeinander zuließ,
da die Gesetzgebung den notwendigen Tagesbedürfnissen
folgte, welchen auch die Sozialpolitik ergeben war. So blieb
die Differenzierung bis zum heutigen läge bestehen, so¬
weit man den privatrechtlichen Dienstvertrag ins Auge
faßt.

Zur Klärung der Situation ist es notwendig, jene Dif¬
ferenzierungen auseinanderzuhalten, die durch die Natur
des Arbeitsverhältnisses bedingt und daher notwendig
sind und jene, die diese Notwendigkeit vermissen lassen.
Gerade letztere sind es aber, die einer zeitgemäßen Ent¬
wicklung des Arbeitsrechtes und vor allem einer Kodifizie¬
rung hinderlich im Wege stehen. Ich glaube, daß sich die
Ansichten über eine möglichste Beseitigung der Differen¬
zierungen, soweit sie nicht sachlich begründet sind, wesent¬
lich geändert haben und daß es gewisse Grundrechte gibt,
die keine Differenzierung zulassen. Dies sind vor allem die
Fristen und Termine für die Lösung des Dienstverhält¬
nisses, die Entgeltbeslimnuingen im Krankheitsfall, das
Urlaubsausmaß und die Bestimmungen über die Abferti¬
gung-

Was die übrigen Vertragsbestimmungen anlangt, so
wird 'zu untersuchen sein, ob sie eine Differenzierung
rechtfertigen oder nicht. Bei der nun folgenden Betrach¬
tung sollen kollektiv-vertragliche Regelungen unberück¬
sichtigt bleiben und lediglich die gesetzlichen Bestimmun¬
gen einer Untersuchung unterzogen werden.

Um gleich von Haus aus jedem Mißverständnis zu
begegnen, soll darauf verwiesen werden, daß die gegen¬
ständliche Untersuchung nicht etwa darauf abzielt, erwor¬
bene Rechte einzuschränken oder gar abzuschaffen. Der
Verfasser sieht vielmehr den Weg zur Behebung der Diffe¬
renzierung im wesentlichen darin, daß die Rechte der
manuellen Arbeiterschaft grundsätzlich an die der Ange¬
stellten angeglichen werden.

Man muß vor allem feststellen, daß das Lehrlings-
und Jugendrecht eine Differenzierung nicht aufweist, son¬
dern den manuellen und den kaufmännischen Lehrling
in gleicher Weise behandelt. Diese Feststellung ergibt sich
besonders für die aufgestellten Grundrechte in bezug auf
Lösung des Dienstverhältnisses, des Urlaubes und des Ent¬
gelts im Krankheitsfall.

Es würde sich lohnen, die Verschiedenartigkeit der
Kündigungsfristen in synoptischen 'Fabellen darzustellen,
um die zweifellos nicht begründete Regelung in so viel¬
fältig festgefegten Kündigungsfristen und Terminen an¬
schaulich vor Augen zu führen. Es hieße jedoch den
Rahmen der gegenständlichen Untersuchung sprengen,
möchte man sich auf eine solche detaillierte Erörterung
einlassen. Es sei aber vor allem auf die Unterschiede zwi¬
schen den Kündigungsfristen der Arbeiter und der An¬
gestellten hingewiesen, sowohl was ihren zwingenden Cha¬
rakter als auch die Kündigungsfristen und Termine selbst
anlangt. Es dürfte wohl schwerfallen, so weitgehende Dif¬
ferenzierungen sachlich aus der Art des Arbeitsverhält¬
nisses allein zu erklären.

Es soll nicht verkannt werden, daß es auch Berufs-
gruppen der Arbeiter gibt, die an längeren Kündigungs¬
fristen nicht interessiert sind, sondern ihr Dienstverhältnis
möglichst kurzfristig lösen wollen. Diese bilden jedoch
zweifellos die Ausnahme.
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Wie bereits ausgeführt, zeigen sich aber Unterschiede
nicht nur zwischen den Gruppen der Arbeiter und Ange¬
stellten, sondern innerhalb dieser selbst. So gibt es, um nur
Beispiele aufzuzählen, Sonderbestimmungen hinsichtlich
der Kündigungsfristen der Journalisten, Schauspieler und
Gutsangestellten. In der Gruppe der Arbeiter gibt es wie¬
der Sonderbestimmungen z. R. für die Hausgehilfen, Pri-
vatkraltwagenführer und Hausbesorger. Es ist nun die
Frage zu stellen, ob auch diese Differenzierung innerhalb
der Gruppe, sei es der Arbeiter oder der Angestellten, ge¬
rechtfertigt erscheint oder nicht. Eine nähere Unter¬
suchung wird kaum, wenn man von Besonderheiten ab¬
sieht, eine solche Notwendigkeit ergeben.

Ebenso verhält es sich, wenn man die Bestimmungen
über das Entgell im Krankheitsfall einer näheren Unter¬
suchung unterzieht. Wenn auch die gesetzliche Differen¬
zierung, die besonders bei einem Vergleich der Bestimmun¬
gen des § 1154 b ABGB und des § 8, AngGes deutlich zum
Ausdruck kommt, durch die Kollektivverträge gemildert
wurde, so muß sie grundsätzlich abgelehnt werden, da sie
sich weder sachlich noch durch die Art des Dienstverhält¬
nisses begründen läßt.

Ebenso muß auch der Vergleich der Urlaubsbestim¬
mungen zu dem gleichen Schluß führen. Wenn auch das
Arbeiterurlaubsgesetz 1916 den Unterschied im Urlaubs¬
ausmaß der Arbeiter und der Angestellten wesentlich aus¬
geglichen hat, so bestehen trotzdem noch Unterschiede, die
sich ebenfalls sachlich nicht erklären lassen. Dies gilt vor
allem hinsichtlich der Anrechnung von Vordienstzeiten.
Die im Urlaubsrecht bestehenden Differenzierungen waren
nie zu verstehen, besonders wenn man den Urlaubszweck
des Dienstnehmers an sich und die Wiederherstellung
seiner im Produktionsprozeß verbrauchten Arbeitskräfte
in den Vordergrund stellt. Unter diesem letzteren Gesichts¬
punkt können sich zweifellos Differenzierungen herausstel¬
len; es würde zweifellos dem Gesichtspunkt der Wieder¬
herstellung der Arbeitskraft mehr entsprechen, das Ur¬
laubsausmaß nach dem Verbrauch der Arbeitskraft und
nach der zu ihrer Wiederherstellung erforderlichen Zeit¬
dauer zu bemessen. Es würde sich zweifellos auch generell
der Verbrauch der Arbeitskraft durch die Art der Tätigkeit
vom medizinischen Standpunkt aus feststellen lassen,
welche die Grundlage für die gesetzliche Regelung abgeben
müßte. Eine auf diese Weise entstehende Differenzierung
wäre naturbedingt und daher verständlich.

Schließlich erscheint auch Beschränkung cles An¬
spruchs auf Abfertigung, als Grundrecht betrachtet, nach
der derzeitigen Rechtslage auf bestimmte Gruppen allein
unbegründet. Bis in die allerletzte Zeit stand Arbeitern
überhaupt keine gesetzliche Abfertigung zu. Erst das Land¬
arbeitsrecht und die auf ihm beruhenden Landarbeits¬
ordnungen brachten für diese Berufsgruppe erstmalig die
gesetzliche Regelung der Abfertigung, die aber bis heute
dem Arbeiter in der gewerblichen Wirtschaft nicht zusteht.
Wenn der Sinn der Abfertigung darin liegen soll, daß sie
entweder eine Prämiierung für geleistete Dienste im Zeit¬
punkt der Lösung des Dienstverhältnisses oder eine Über¬
brückungshilfe während der Zeit der Arbeitslosigkeit dar¬
stellt, so müssen wohl einer solchen Rechtswohltat alle
Gruppen der Dienstnehmer teilhaftig werden.

Was die übrigen Vertragsbestimmungen anlangt, so
scheint ihre Differenzierung teils gerechtfertigt, teils nicht.
Bestimmte Regelungen des Hausgehilfengesetzes scheinen
in der Aufnahme in die Hausgemeinschaft begründet;
ebenso Bestimmungen der Heimarbeitsgeselze dadurch,
daß die Arbeit außerhalb cles Betriebes geleistet wird. Not¬
wendigerweise hat das Arbeitsverhältnis der Bäckerei¬
arbeiter eine besondere Regelung erfahren, da sie ihre
Arbeit teils noch in den Nacht-, teils in den frühen Mor¬
genstunden verrichten müssen. Die besonderen Bestim¬
mungen für Bühnenangehörige und Journalisten scheinen
ebenfalls durch die Art des Berufes bedingt und daher
gerechtfertigt.

Die Gehaltsregelung der Pharmazeuten im Gehalts-
kassengesetz stellt eine Besonderheit auf dem Gebiete der
Lohnregelung dar, die sich zweifellos bei dieser Berufs¬
gruppe bewährt hat. Interessant ist jedoch die Feststellung,
daß sie bei anderen Berufsgruppen keine Nachahmung
gefunden hat. Dies mag besonders darin gelegen sein, daß
die Apotheken sowohl dienst- als auch gewerberechtlich
einen besonderen Stand darstellen, dessen Verhältnisse sich
nicht ohne weiteres auf andere Berufsgruppen übertragen
lassen.

Eine heute ungerechtfertigte unterschiedliche Behand¬
lung der Angestellten in bezug auf die Arbeitsschlitz¬
bestimmungen des § 71 der Gewerbeordnung muß in die¬
sem Zusammenhang besonders aufgezeigt werden. Nicht
alle Angestelltengruppen unterliegen der Gewerbeord¬
nung; es wurde daher bezweifelt, ob auf diese Angestell¬
ten, die außerhalb der Gewerbeordnung fallen, clas Ar-
beitsinspektionsgeselz angewendet werden kann.

Weiters sei auf die Differenzierung in der Geltung des
Mutterschulzgesetzes für Ausländer und Staatenlose hinge¬
wiesen, die allerdings nicht beabsichtigt ist, sondern sich
aus der Textierung des deutschen Gesetzes ergibt, das nach
§ 2 des Rechtsüberleitungsgesetzes als österreichische Vor¬
schrift übernommen wurde. Sie wird zweifellos bei einer
kommenden Novellierung des Mutterschutzgesetzes ohne
Schwierigkeiten behoben werden können. In den Land¬
arbeitsordnungen wurde diesem Umstand bereits Rech¬
nung getragen, da dort der Mutterschutz allgemein ohne
Unterschied der Staatsangehörigkeit Anwendung findet.

Einer besonderen Erwähnung bedarf das Landarbeits¬
recht, clas wohl im Hinblick auf eine Kodifikation vor¬
bildlich genannt zu werden verdient; es wurde jedoch er¬
wiesen, daß die länderweise Differenzierung nicht begrün¬
det erscheint. Sie ist zwar durch die Verfassung bedingt,
jedoch beinhalten einerseits die Landarbeitsordnungen
keine wesentlichen Abweichungen vom Grundsatzgesetz
und sie sind andererseits schon gar nicht solche, die in der
Besonderheit eines Landes gelegen sind. Wenn auch die
Unterschiede, die das Landarbeitsrecht gegenüber dem
bundeseinheitlichen Arbeitsrecht aufweist, in manchem
einen bedeutenden Fortschritt bedeuten, so ist trotzdem in
vielen Belangen diese Differenzierung nicht begründet. Es
müßte daher eine Verfassungsänderung angestrebt werden,
clie die Voraussetzung für ein einheitliches Arbeitsrecht
der gesamten Arbeiterschaft schafft.

Schließlich gibt es Differenzierungen des Arbeits¬
rechtes in der Privatwirtschaft gegenüber dem öffentlichen
Dienst, und zwar nicht immer zugunsten des letzteren.
Diese Unterschiede beziehen sich aber nicht nur auf die
Hoheitsverwaltung, sondern mit Rücksicht auf das prag¬
matische Dienstverhältnis auch auf Betriebe und Verwal¬
tungen der Gebietskörperschaften, die nicht zur Hoheits¬
verwaltung gehören. Es ist unrichtig, wenn darauf hinge¬
wiesen wird, daß die Art der Dienstverhältnisse in der
Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst verschieden
wäre. Es unterliegt keinem Zweifel, daß clie Ausübung der
Hoheitsverwaltung eine besondere Art cles Dienstverhält¬
nisses darstellt, doch erscheint eine Differenzierung nicht
mehr gerechtfertigt, wenn es sich zwar um ein pragmati¬
sches Dienstverhältnis handelt, dieses aber in einem Be¬
trieb oder einer Verwaltungsstelle einer Gebietskörper¬
schaft ausgeübt wird, da der Unterschied eines pragmati¬
schen und nichtpragmatischen Dienstverhältnisses aus¬
schließlich im Begründungsakt und nicht in seinem Inhalt
gelegen ist. Daß das pragmatische Dienstverhältnis eine
weitaus stärkere Sicherheit und Altersversorgung mit sich
bringt, ist dabei von sekundärer Bedeutung. Es muß daher
auf die Art cles Dienstverhältnisses, d. h. auf die Betäti¬
gung ankommen, und /war in welcher Art von Betrieb
diese Betätigung ausgeübt wird, wobei es eben gleichgültig
ist, wer als Dienstgeber fungiert, ob dies ein privater
Unternehmer oder eine Gesellschaft oder aber eine Ge¬
bietskörperschaft ist. Würde nämlich der Unterschied nicht
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gezogen werden, dann könnte es sein, daß es in der
Wirtschaft, und selbst in dem gleichen Wirtschaftszweig
zweierlei Betriebe und damit zweierlei Rechte für die
dort Beschäftigten gibt, je nachdem ob die Betriebe sich
in den Händen von Privaten befinden oder in der öffent¬
lichen Hand. Es liegt aber keineswegs im Interesse der
Dienstnehmer, daß zweierlei Rechte bestehen, denn was
angestrebt werden soll, ist die Einheit des Arbeitsrechtes.

Der Ruf nach einer solchen Einheit und nach der
Schaffung eines einheitlichen Arbeitsvertragsrechtes ist
heute stärker denn je und darf nicht mehr überhört wer¬
den. Eine Vereinheitlichung bedingt, daß die Arbeitsrechts¬
materien sowohl aus der Gewerbeordnung als auch aus
dem allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch herausgelöst
und in einem eigenen Arbeitsvertragsrecht geregelt werden.

Wenn in diesem Zusammenhang immer wieder auf
die Einheitlichkeit des bürgerlichen Rechtes hingewiesen
wird, so muß dem entgegengehalten werden, daß das Ar¬
beitsrecht in der Zeit seiner Entwicklung zu einer eigenen
Rechtsmaterie geworden ist, das sich eben nicht, ohne ihm
Gewalt anzutun, in das allgemeine bürgerliche Recht ein¬
ordnen läßt; wobei noch immer die Frage beantwortet
werden muß, ob es heute überhaupt noch ein einheitliches
bürgerliches Recht gibt und ob es ein solches geben muß.
Ein solches Arbeitsvertragsrecht wird auch nicht um die

Lösung der Frage herumkommen, welche Art von Vertrag
der Arbeitsvertrag darstellt; denn daß er kein schuldrecht¬
licher im Sinne unseres ABGB ist, wird heute bereits er¬
kannt. Es fragt sich nur. in welcher Richtung sich die
künftige Entwicklung bewegen wird, ob nach der Rich¬
tung des privaten oder öffentlichen Rechtes. Auch das
Problem des Arbeitsvertrages als Begründungsakt und das
tatsächliche Arbeitsverhältnis selbst harren noch der Lö¬
sung, denn tatsächlich liegt die Schwierigkeit darin, das
Arbeitsverhältnis nur von der Vertragseite mit allen seinen
rechtlichen Konsequen'/en lösen zu wollen. Der bekannte
Rechtslehrer Arthur Nil;isch sieht in der Loslösung des
Arbeitsverhältnisses vom Arbeitsvertrag einen entschei¬
denden Fortschritt im Sinne einer lebensgercchten Be¬
trachtung2). Auch dieses Problem zeigt wieder deutlich,
daß eben der Arbeitsvertrag nicht ohne weiteres mit ande¬
ren Vertragstypen vergleichbar ist. Die Errichtung eines
einheitlichen Arbeitsvertragsrechtes wäre der erste Schritt
zur großen Kodifikation in Österreich, die zwar lange ge¬
plant, aber bisher nicht verwirklicht wurde. Es ist aber
ein Gebot der Stunde, den arbeitenden Menschen in die¬
sem Lande endlich das Arbeitsgesetzbuch in die Hand zu
geben.

2) Arthur Nikisch, „Arbeitsvertrag und Arbeitsverhältnis", DeutscherReichsverlag G. m. b. H., 1941.

THEO MAYER-MALY (Wien)

Das Günstigkeitsprinzip im Kollektivvertrags¬

kollisionsrecht

A. Normenkollisionen und Günstigkeitsprinzipien1)

I. Normenkollisionen
Kollektivverträge2) im Sinne des KVG 19473) sind, so¬

weit sie „die gegenseitigen aus dem Dienstverhältnis ent¬
springenden Rechte und Pflichten regeln" (= regelnde,
d. h. normative Wirkung nach § 2 KVG), Normen4). Die
Einreihung der Kollektivverträge unter die Rechtsregeln
verleiht ihnen nicht nur größeres Gewicht, sondern be¬
lastet sie auch mit erhöhter Problematik: „Bei jeder gesetz¬
lichen Vorschrift kann es vorkommen, daß ein und der-

') Kapitel A ist einer allgemeinen Kollisionsrechtslehre zuzurechnen,Kapitel B dem Kollektivvertragskollisionsrecht.s) Literatur: Dechant, Der Kollektivvertrag, 1923, S. 176—181;Kummer, Kollision von Kollektivverträgen?, JBl 1949, S. 234; Machek, DieNachwirkung der Kollektivverträge. ÖJZ 1950, S. 564; Borkowetz, Be¬trachtungen zur Kollision von Kollektivverträgen, Das Recht der Arbeit.
März 1951; Leitich. Wandlungen im Kollektivvertragsrecht, ÖJZ 1952,S. 58; Leitich, Die Grundfunktion des Kollektivvertrages im Lichte der
geschichtlichen Entwicklung, JBl 1952, S. 121; die deutsche Rechtslage undLiteratur vermitteln Hueck-Nipperdey, Tarifvertragsgesetz, 1951, S. 145bis 150. und Nikisch. Arbeitsrecht 1951. S. 335 f.') Auch außerhalb des Arbeitsrechtes begegnet man in Gesetzen undLiteratur „Kollektivverträgen": Verdroß, Völkerrecht, 2. Auflage, S. 140und § 2, Abs. 1. lit. b, des Bundesgesetzblatt-Gesetzes vom 7. Dezember1920, BGBL Nr. 33 („zwischenstaatliche Kollektivverträge"); K. Wolff,Grundriß des österreichischen bürgerlichen Rechts, 1948, S. 83 und § 6 desVerwertungsgesellsdiaftengesetzes vom 9. April 1936, BGBl. Nr. 112 mit
bemerkenswerter Ableitung der Notwendigkeit von „Gesamtvereinbarungen"aus den Grundsätzen des Päpstlichen Rundschreibens „Quadragesimo anno"in den bei Lißbauer. Die österreichischen Urheberrechtsgesetze, S. 359
bis 362 beigedrucktcn Materialien.4) Dem widerspricht nicht die von Veit in seiner Besprechung desWerkes „Arbeitsrecht" von Nikisch. ÖJZ 1952. S. 223 hervorgehobene Tat¬sache, daß § 2 KVG von „Vereinbarung", § 1 des deutschen TVG jedoch
von „Rechtsnormen" spricht. Norm ist ja nicht der ganze Kollektivvertrag,sondern nur seine regelnde Wirkung. Auch Vereinbarungen sind an sich
taugliche Akte der Normerzeugung. „Von der Verordnung wie vom Gesetzunterscheidet sich der Kollektivvertrag in wesentlichen Stücken, so darin,
daß er nicht nach verfassungsrechtlichen Grundsätzen und nicht von dennach der Verfassung dazu berufenen Organen geschaffen und seine Gültig¬keit nicht vor dem Verfassungsgerichtshof angefochten werden kann, viel¬mehr nur von den ordentlichen Gerichten zu prüfen ist" (Judikat Nr. 55vom 29. September 1951, ÖJZ 1951, S. 566).

selbe Tatbestand die Voraussetzung für die Geltung zweier
verschiedener Gesetzesbestimmungen schafft"5). Das ist das
Problem der Normenkollision. Es gehört zu den dornen¬
vollsten Partien der modernen Rechtswissenschaft, da die
Gesetzgeber zwar sehr gerne große Summen von Normen
erzeugen, aber nur ungerne und unvollkommen deren
Kollision regeln''). Nun ist neben das internationale Privat¬
recht und die Lehre vom (zeitlichen) Geltungsbereich der
Gesetze das an Schwierigkeit zumindest ebenbürtige")
Kollektiwertragskollisionsrecht getreten; die diesen Diszi¬
plinen gemeinsamen Probleme sind Bctrachtungsgegenstand
einer allgemeinen Kollisionsrechtslehre. Aufgabe der Kolli¬
sionsrechte ist es, die Normenkollisionen durch Kollisions¬
normen zu beheben. Verhältnismäßig leicht kann das ge¬
schehen, wenn einer der kollidierenden Normen ihrer Art
nach ein Vorrang gebührt: so der lex specialis gegenüber
der lex generalis oder der lex posterior innerhalb ein und
desselben Normensystems gegenüber der lex prior (dem
besonderen gegenüber dem allgemeinen Gesetz oder dem
späteren gegenüber dem früheren Gesetz)8).

Sind die kollidierenden Normen jedoch einander
ebenbürtig, so bedarf es, um entscheiden zu können, welche
Bestimmungen der kollidierenden Normen(komplexe) an-

"') Hueck-Nipperdey, a. a. O., S. 145.") „Auf der Erdoberfläche wird viel Widersprechendes als Recht ge¬setzt" (Adolf Merkl, „Die Rechtseinheit des österreichischen Staates. Eine
staatsrechtliche Untersuchung auf Grund der Lehre von der lex posterior".Archiv des öffentlichen Rechts 1918, 37. Band. S. 69).") Vereint es doch die Schwierigkeiten räumlicher, persönlicher undzeitlicher Kollision, noch vermehrt um die fachliche Kollision!8) Denklogisch gilt allerdings: lex prior derogat legi posteriori. „Andieser Stelle wird wohl zum erstenmal behauptet, daß der Gesetzgeber imZweifel nicht ein beliebiges neues, daß er nur ein solches Gesetz schaffenkönne, das 7u einem bestehenden Gesetze nicht in Widerspruch steht"
(Adolf Merkl, a. a. O., S. 79). Dieser Satz gilt jedoch positivrechtlichnur in der Lehre von der Rechtskraft von Entscheidungen und Bescheiden.Für Gesetze. Verordnungen und Kollektivverträge ist von der Rechts¬ordnung ausdrücklich das Gegenteil angeordnet.
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zuwenden sind, zunächst eines Anknüpfungsgrundes•). Ob
nun neben dem Willen der Vertragspartner und dem Über¬
wiegen der Beschäftigungsart und anderen Momenten10)
die Günstigkeil einer Regelung für den Dienstnehmer ge¬
eignet ist, einen Anknüpfungsgrund bei Kollektivvertrags-
kollisionen darzustellen, ist das Substrat des Streites um
das „Günstigkeitsprinzip".

Zunächst muß jedoch als Vorfrage noch der Grund¬
salz der Kolleklivvertragseinheit (nach deutscher Termi¬
nologie: Tarifeinheit) erörtert werden. Dieser Grundsatz
besagt11), „daß sowohl auf ein Arbeitsverhältnis jeweils
nur ein einziger Kollektivvertrag einwirken könne, als
auch in jedem Betrieb im allgemeinen nur ein Kollektiv¬
vertrag in Betracht komme, dieser aber in vollem Um¬
fang"12). Ein solcher Grundsatz der Kollektivvertrags¬
einheit kann entweder die spezielle Erscheinungsform
eines allen Kollisionsrechten gemeinsamen Grundsatzes der
Normeneinheit oder eine dem Kollektivvertragskollisions¬
recht eigentümliche Institution sein. Es begegnet nun
weder im internationalen Privatrecht noch in der Lehre
vom Geltungsbereich der Gesetze ein Grundsatz der
Normeneinheit: So hebt das spätere Gesetz das frühere
nicht zur Gänze auf, sondern nur so weit es ihm wider¬
spricht13). Auch gelten im internationalen Privatrecht bei
Rechtsgeschäften für die Rechts- und Handlungsfähigkeit
andere Grundsätze (§§ 1 und 34 ABGB) als für das Rechts¬
geschäft als Ganzes (§§ 35—37 ABGB)11). Ja es muß sogar
gesagt werden, daß sich nicht leicht ein Rechtsverhältnis
finden läßt, auf das nur eine Rechtsquelle oder auch nur
eine Rechtsquelle einer bestimmten Stufe (z. B. nur ein
Gesetz) Anwendung findet. Daher müßte der Grundsatz
der Kollektivvertragseinheit im Kollektivvertragsrecht ver¬
ankert sein. Die Erwägung, daß „dieser in Rechtsprechung
und Lehre weitgehend anerkannte, und nicht nur von den
Gegnern des Günstigkeitsprinzips vertretene Grundsatz
den Vorzug hat. daß er den Bedürfnissen der Praxis ent¬
gegenkommt und klare Verhältnisse schafft"15), macht
diesen Grundsatz nur zu einem rechtspolitischen Postulat,
nicht jedoch zu einem Bestandteil der Rechtsordnung. Dar¬
an vermag auch nichts zu ändern, daß sich Judikatur10)
und Literatur nahezu einhellig zu diesem Grundsatz be¬
kennen. Vielmehr könnte nur durch Auslegung des ICVG
1947 das Prinzip der Kollektivvertragseinheit positiv¬
rechtliche Geltung erlangen.

Es muß nun zugegeben werden, daß es nicht Aufgabe
des Gesetzgebers ist, Grundsätze in Form von Paragraphen
zu kleiden. Das Prinzip der Kollektivvertragseinheit kann
aber auch nicht durch entsprechende Interpretation ge¬
wonnen werden, sondern „findet im österreichischen Kol¬
lektivvertragsrecht einen gewissen Anklang in den Bestim¬
mungen des § 10 KVG"17). Aus einem aus der Rechts¬
ordnung nur mittelbar abgeleiteten Grundsatz neue
Rechtssätze zu gewinnen, erscheint mir jedoch als unzu¬
lässige Inversionsmetliodeiz). Wie aus § 2, Abs. 3, KVG

") „Der Richter hat sich zu fragen, welches Recht er auf die Be¬urteilung dieses Tatbestandes Anwendung finden lassen soll. Diese Fragebeantwortet er durch die Feststellung gewisser Beziehungen von Personen.Handlungen oder Gegenständen zu einem bestimmten . . . Rechtsgebiet"..Der Begriff des Anknüpfungsgrundes erfaßt die Gesamtheit der recht¬lichen Beurteilung eines Rechtsverhältnisses1* (Bolla, Grundriß des öster¬reichischen internationalen Privatrechts, 1952, S. 10).,0) Siehe Borkowetz, a. a. 0., S. 12 f.1') Und ist nicht zu verwechseln mit der gegen die Scheidung von
normativem und oligatorischem Teil gerichteten Lehre Jacobis von defEinheit des Tarifvertrages!,s) Borkowetz, a. a. 0.. S. 10. Gleicher Ansicht sind Hueck-Nipper-dey, a. a. O-, S. 148: -Der wichtigste Grundsatz, den Wissenschaft undRechtsprechung für die Lösung der Tarifkonkurrenz herausgearbeitet haben,ist das allgemein anerkannte Prinzip der Tarifeinheit. Es bedeutet nichtnur, daß auf ein und dasselbe Rechtsverhältnis nur ein Tarifvertrag an¬gewendet werden soll, sondern auch, daß in jedem Betrieb im allgemeinen
nur ein Tarifvertrag in Betracht kommt".») K. Wolff, a. a. 0., S. 16.>•») K. Wolff. a. a. 0., S. 19.1S) Borkowetz, a. a. 0., S. 10.

'•) Arb. Slg. Nr. S769. 414C und 4174.") Borkowetz. a. a. O., S. 10.,8) Paulus libro Iii ad Plautium D 50. 17, 1: non ex regula iussumatur. sed ex iure quod est regula fiat. Nicht aus einem Prinzip wirdein Rechtssatz gewonnen, sondern aus dem geltenden Recht werden diePrinzipien abgeleitet. Siehe ferner Philipp Heck. Gcsetzesauslcgung und'nteressenjurisprudenz, S. 71 f.

(„Sondervereinbarungen sind ... nur gültig, soweit...")
hervorgeht, gilt für die Kollision von Sondervereinbarun¬
gen mit Kollektivverträgen der Grundsatz der Normen¬
einheit nicht. Wenn nun die dem Kollektivvertrag im
Range nachstehenden Sondervereinbarungen neben ihm
gelten, so muß doch auch ein Kollektivvertrag neben den
ihm ebenbürtigen anderen Kollektivverträgen gelten kön¬
nen (arg. a minori ad maius [Schlußfolgerung vom We¬
niger oder Geringeren zum Mehr oder Bedeutenderen]).
Das widerspricht auch nicht dem Wesen des Kollektiv¬
vertrages als Gesamtregelung, denn auch Gesetze sind Ge-
samtregelungcn und doch gibt es kein Prinzip der Gesetzes¬
einheit. Das Prinzip der Kollektixwertragseinheit hat daher
ebenso wie das Prinzip der Normeneinheit nicht rechls-
dogmatisch, sondern nur rechtspolitisch Geltung. Das
ändert allerdings nichts daran, daß seine Beachtung
Kollektivvertragsparteien wie Gesetzgebern nicht eindring¬
lich genug nahegelegt werden kann. Und auch der rechts¬
anwendende Jurist hat, solange er es mit dem objektiven
Inhalt der Rechtsordnung vereinbaren kann, dieses rechts¬
politische Prinzip, wie unten zu zeigen sein wird, in seiner
Auslegungstätigkeit zu berücksichtigen.

IT. Günstigkeitsprinzipien
Alles Recht regelt Interessen, jedes Rechtsgebot ent¬

scheidet einen Interessenkonflikt10). Grundsätzlich stehen
Rechtsordnung und Richter über den Interessen und teilen
„unparteiisch" jedem sein Maß zu. In diesem Sinne wiegen
für die Rechtsordnung alle Interessen gleich: kein Rechts-
genosse wird bevorzugt, keiner wird stiefmütterlich behan¬
delt20). In gewissen Fällen jedoch begegnen wir Bestim¬
mungen, die eine Begünstigung bestimmter Interessen be¬
deuten. Es muß jedoch nachdrücklich hervorgehoben wer¬
den, daß in allen diesen Fällen die Rechtsordnung vor¬
aussetzt. daß eine (anderweitige) rechtliche Beurteilung
des Tatbestandes der Eindeutigkeit entbehrt: Es gilt daher
ausnahmslos der Satz von der Subsidiarität der Günstig¬
keitsprinzipien. Anders könnte es auch gar nicht sein:
„Recht ist wesensgemäß eine den Streit überwindende
Friedensordnung"21). Die Parteinahme für ein Interesse,
zu dessen Gunsten alle Streitfälle zu entscheiden wären.
Hegt daher nicht im Sinnbereich der Rechtsidee. Recht
aber ist und kann nur sein, „was im Sinnbereich der
Rechtsidee liegt"22).

Im römischen und gemeinen Recht begegnen uns
favoresZ*). Im geltenden Strafprozeßrecht „gibt bei ge¬
richtlichen Abstimmungen im Falle von Stimmengleichheit
die dem Angeklagten günstigere Meinung den Ausschlag,
wie denn auch sonst der Grundsatz ,in dubio pro reo' (im
Zweifel für den Beschuldigten) gilt"24). Bereits als Bestand¬
teil eines Kollisionsrechtes begegnet ein Günstigkeits¬
prinzip in Art. IX des Kdm. Pat. für das Strafgesetz 1852:
„Dieses Gesetz soll auch auf bereits anhängige Unter¬
suchungen und auf alle vor dem bezeichneten Tage be¬
gangenen strafbaren Handlungen nur Anwendung finden,
als dieselben durch das gegenwärtige Strafgesetz keiner
strengeren Behandlung als nach dem früher bestandenen
Rechte unterliegen." Eine beträchtliche Anzahl von Gün¬
stigkeitsprinzipien begegnet im österreichischen inter-

19) Daraus folgt jedoch nicht, daß sich das Wesen des Rechts in derInteressenregelung erschöpft. —„Der Schutz von Interessen durch das Gesetz vollzieht sich niemalsin einem leeren Raum, sondern immer in einer interessenerfüllten Welt, inder alle Güter schon begehrt werden, und daher stets auf Kosten andererInteressen" (Philipp Heck. lnteressenjurisprudenz, S. 13).2n) Vergleiche Art. 7, B-VG: „Alle Bundesbürger sind vor dem Gesetzgleich".
21) A. Verdroß, Grundlinien der antiken Rechts- und Staatsphilo-sophie, 1946, S. 20.Sä) A. Verdroß, Grundlinien, S. 22.!s) Favor matrimonii (Begünstigung der Gültigkeit einer Ehe), favortestamenti (Begünstigung der Gültigkeit eines Testamentes) und — im Be¬reich einer sozialen Frage — favor libertatis (über diese Begünstigung desFrei-Seins gegenüber dem Sklave-Sein siehe Schwind, Römisches Recht,S. 144 und 208).2J) Lohsing-Serini. Dsterreichisches Strafprozeßrecht. 1952. S. ISO(mit vielen weiteren Beispielen für die Regel „in dubio pro reo"). Sieheebenda auch noch Seite 99 f.
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nationalen Privatrecht: Nach § 35 ABGB hat bei einseitig
verbindlichen Geschäften eines Ausländers in Österreich
der österreichische Richter jenes Recht anzuwenden, wel¬
ches die Gültigkeit des Rechtsgeschäftes (und damit den
vom Ausländer Bedachten) am meisten begünstigt25). Für
die Frage der Ehelichkeit von Kindern aus nichtigen Ehen
gilt bei verschiedener Wirkung der Nichtigkeit der Ehe
in den Heimatrechten der Ehegatten das dem Kind günsti¬
gere Recht26). Nach Art. 91 WG gilt für die Wechsel¬
fähigkeit eines Ausländers im Inland das diesem günstigere
Gesetz27).

Das KVG 1947 bestimmt in § 2, Abs. 3, Satz 2, daß die
grundsätzliche Unabdingbarkeit der normativen Wirkung
eines Kollektivvertrages für von diesem nicht untersagte
Sondervereinbarungen nicht geltef soweit diese Sonder¬
vereinbarungen dem Dienstnehmer günstiger sind29). Die
Unabdingbarkeit bedeutet eine Ausnahme vom Grundsatz
der Vertragsfreiheit, das Günstigkeitsprinzip als Durch¬
brechung der Unabdingbarkeit eine Ausnahme vom Grund¬
satz der Gleichheit der Vertragspartner. Da die Grund¬
sätze der Vertragsfreiheit und der Gleichheit der Vertrags¬
partner angesichts der wirtschaftlichen und sozialen Ent¬
wicklung zu keiner befriedigenden Regelung des Arbeits¬
verhältnisses führen konnten29), mußte durch Unabding¬
barkeit und Günstigkeitsprinzip ein gerechter Ausgleich
angestrebt werden30). Daraus muß geschlossen werden, daß
Unabdingbarkeit und Günstigkeitsprinzip rechtspolitisch
nur solange gerechtfertigt sind, als die wirtschaftlichen und

Bolla. a. a. 0., S. 102.
5') Schwind. Kommentar /um österreichischen Eherecht, S. SS.
*7) K. Wolff, a. a. O., S. 19. Seltener kommen Ungünstigkeitsprin-zipien vor: So gilt bei Geschäften eines Österreichers im Ausland, die inÖsterreich rechtliche Folgen hervorbringen sollen, für die Handlungsfähig¬

keit des Österreichers nach § 4 und § 34 ABGB das ungünstigere Gesetz(K. Wolff, a. a. 0., S. 19). '!S) Ähnlich § 4. Abs. 3 des westdeutschen Tarifvertragsgesetzes vom
9. April 1949: .Abweichende Bestimmungen sind nur zulässig, soweit siedurch den Tarifvertrag gestattet sind oder eine Änderung der Regelungzugunsten des Arbeitnehmers enthalten". Ebenso § 4, Abs._ 3 des Tarif¬vertragsgesetzes für West-Berlin. Während aber nach der österreichischenRegelung der Kollektivvertrag die Gültigkeit auch günstigerer Sonder¬vereinbarungen ausschließen kann, ist nach den westdeutschen Gesetzen dieGeltung des Günstigkeitsprinzipes dem Einfluß der KoIIektivvertrags-
parteien entzogen. Die Verordnung über Kollektivverträge für die Deutschedemokratische Republik hingegen kennt kein Günstigkeitsprinzip, sondernbestimmt, daß Vereinbarungen in Betriebsverträgen oder Betriebsverein¬barungen, die dem Inhalt und Zweck des Tarifvertrages widersprechen, un¬wirksam sind.

s#) .Die Unzulänglichkeit des Privatrechtes der liberalistischen Zeitauf dem Gebiet des Arbeitsvertrages ergibt sich bei unbefangener Betrach¬tung der geschichtlichen Tatsachen ohne weiteres, wenn man bedenkt, daßdas Willcnsdogma, daß man den justinianischen Quellen mit innerem Bei¬
fall entnahm, nur unter der Voraussetzung annehmbar ist, daß die Kräfteder Willensträger, die im Vertrag ihren Ausgleich finden sollen, im Durch¬schnitt der zu regelnden Rechtsverhältnisse einander ungefähr gleich sind.Es mußte zerschellen, wenn dem Willen eines Unternehmers vom Typusder frühkapitalistischen Industrieführer, also dem Willen eines genialenSchöpfers technischer und wirtschaftlicher Meisterwerke, der Wille vonhunderten landdüchtigen Bauernsöhnen, überarbeiteten Frauen und hungri¬gen Kindern gegenüber trat". .Diese Ungleichheit der Partner und die da¬durch bedingte Ungeeignetheit des Vertrages zwischen ihnen zur Regelungdes Arbeitsverhältnisses stellte und stellt der . . . Gesetzgebung und son¬stigen Rechtsbildung die Aufgabe, andere Wege zu finden, auf denen manzu einer gerechten Ordnung des Verhältnisses zwischen Unternehmer undArbeiter, zu .besseren' Arbeitsbedingungen kommen kann. Das ist dasProblem des Arbeitsrechts" (Kreller, Das Problem des Arbeitsrechts in
Deutschland, in Studi in Memoria di Aldo Albertoni 1938 , 3. Band,S. 459 f.). Ebenso Hans Schmitz, Sozialrecht und soziale Ordnung, inWirtschaftliche Entwicklung und soziale Ordnung, herausgegeben von
Lagler und Joh. Meßner, Wien 1952, S. 233 f.: „Der Königsgedanke desindividualistischen Sozialsystems war die Lehre von der unbedingten
Freiheit im ökonomischen und sozialen Bereich". .Die Freiheit des Arbeits¬vertrages erwies sich aber sehr bald als eine schillernde Fiktion". _ .DieFreiheit des Arbeitsvertrages fand ihre Begrenzung in der Besitzlosigkeitdes modernen Arbeiters und in der Unterbietung durch arbeitslose Mit¬bewerber".•®) Nach Solon. der den Staat als Ausgleich der sozialen Kräfte an¬
sieht (Verdroß, Grundlinien, S. 23), ist es die ausgleichende Gerechtig¬keit, „die durch einen sozialen Gegendruck das verletzte Gleichgewichtwieder herstellt" (S. 24). „Solon hat richtig erkannt, daß es vor allem
darauf ankommt, den Staat so zu ordnen, daß die sozialen Spannungenauf ein Mindestmaß herabgesetzt werden" (S. 25). Dagegen wäre es irriganzunehmen, daß jedes Recht außer auf einer überlegenen Macht nur auf
einem Gleichgewicht der Kräfte beruhen könne (so aber die von Verdroß.S. 55 f. abgelehnte Lehre des Thukydides). Vielmehr ist es gerade beifehlendem Gleichgewicht der Kräfte die vornehmste Aufgabe der Rechts¬ordnung, durch die inhaltliche Gerechtigkeit ihrer Befehle die rechteOrdnung wieder herbeizuführen, nach der jedem Gemeinschaftsgliede sein
Maß zukommt. Nur so wird man auch der Erkenntnis gerecht, daß dasRecht die Form ausmacht, „innerhalb welcher die Arbeit in Ruhe undOrdnung ihren Lauf nehmen und ihre Früchte tragen kann. Arbeit undRecht gehören daher zueinander, wie Stoff und Form. So nimmt der Staatbei Hesiod die Gestalt einer friedlichen Rechtsgemeinschaft der Arbeit an"(S. 20).

sozialen Verhältnisse einer Verwirklichung der Grundsätze
der Vertragsfreiheit und der Gleichbehandlung der Ver¬
tragspartner entgegenstehen31). Zu welchem Zeitpunkt dies
nicht mehr der Fall ist, kann jedoch hier nicht untersucht
werden. Immerhin ist festzuhalten, daß in den letzten
Jahrzehnten beträchtliche Veränderungen der Sozialstruk¬
tur eingetreten sind32), die Entwicklung aber von vielen
Autoren noch nicht als abgeschlossen angesehen wird33).
Hauptaufgabe des Juristen ist es, zunächst zu ermitteln,
ob und in welchem Ausmaß das Günstigkeitsprinzip nach
geltendem Recht das Kollektivvertragskollisionsrecht be¬
herrscht.

B. In welchen Fällen der Kollektivvertragskollision
gilt nach österreichischem Recht das Günstigkeits¬

prinzip?

I. Kollektivvertragskollisionen überhaupt
Der Inhalt eines Arbeitsverhältnisses kann rechtlich

durch zwingendes Gesetz, Kollektivvertrag, nach § 13 KVG
wirkendem Kollektivvertrag, Satzung, Mindestlohntarif,
nachwirkendem Mindestlohntarif, Arbeitsordnung, Ein¬
zelarbeitsvertrag und nachgiebiges Gesetz bestimmt
werden34). Mit jeder dieser neun Arten von Rechts¬
quellen kann nun ein Kollektivvertrag kollidieren35).
Satzungen setzt ein Kollektivvertrag nach § 17,
Abs. 4, KVG lür seinen Geltungsbereich ebenso außer Kraft
wie Mindestlohntarife nach § 3, Absatz 4, Mindestlohn-
tarifgesetz (= MLTG) und nachwirkende Mindestlohn-
tarife nach § 3, Abs. 5, MLTG. Während ein nachgiebiges
Gesetz allen anderen Arbeitsrechtsquellen nachsteht, geht
ein zwingendes Gesetz auch Kollektivverträgen vor, wenn
es sich nur nicht diesen gegenüber als nachgiebig erklärt36).
Ferner geht ein vollwirksamer Kollektivvertrag nach § 13
KVG einem nachwirkenden Kollektivvertrag und nach § 2,
Abs. 3, Satz 1, KVG Arbeitsordnungen und Dienstverträgen
grundsätzlich vor37). Da nun „clas Kriterium des Rechts¬
ranges einer Rechtsquelle ihre sogenannte dcrogatorische
Kraft ist"88), geht in einer Rangordnung der Arbeitsrechts¬
quellen einem Kollektivvertrag nur diesem gegenüber

") Ein Abgehen von dem Günstigkeitsprinzip des § 2, Abs. 3, KVGunter Beibehaltung der Unabdingbarkeit kann nicht entschieden genug ab¬gelehnt werden, führt es doch zu einer kollektivistischen Totalnivellierung,
die überdurchschnittliche Leistungen unterbindet oder um den gerechtenLohn bringt, auch besonderen Umständen, wie Gefahren oder Entfernun¬gen, nicht gerecht werden kann.gt) „Der Gedanke der sozialen Inteerierung der betrieblichen Ge¬meinschaft ist sehr bald gesehen worden. Vor allem auf dem Gebiet derarbeitsrechtlichen Entwicklung wird es deutlich, daß man sich der Tat¬sache bewußt wird, daß es sich um ein gänzlich neues soziales Phänomenhandelt: angefangen von der Errichtung von Arbeitsgerichten bis zur Ent¬wicklung der Kollektivverträge und ihres Rechtes und zur Entwicklung desArbeitsvertragsrechtes zu einem Wirtschaftsverfassungsrecht" (FerdinandA. Westphalen, Sozialpolitik vor neuen Voraussetzungen und neuen Auf¬gaben. in Wirtschaftliche Entwicklung und soziale Ordnung. S. 229).,s) Für noch nicht ganz abgeschlossen hält Schmitz, a. a. 0.. S. 247,die Entwicklung: .Das positive Sozialrecht hat, wenn auch noch nichtvollkommen, der abhängigen Arbeit wiederum den ihr gebührenden Statusgegeben". Kummer. Arbeitsvertrag und Sozialstruktur, in Wissenschaft undWeltbild 1952, Heft 4, S- 130. hingegen meint, das Arbeitsrecht stehe.heute nicht am Ende, wie oft behauptet wird, sondern am Anfang einerneuen Entwicklung".

34) Ihrer Natur nach können nicht nur Gesetze und Verordnungen,sondern auch Verträge als Rechtsquellen dienen: .In Wirklichkeit ist die
rechtssetzcnde Funktion jedes rechtlichen Formalaktes von der Verfassungabgeleitet und die Verfassung in der Richtung völlig frei. ... an welcheFormen sie rechtliche Folgen knüpft" (Adolf Mcrkl, Allgemeines Ver-
waltunL'srecht, S. 111).S5) Dieser sehr weite Begriff der Kollektivvertragskollision (= .Tarif¬konkurrenz" der deutschen Terminologie) soll hier als zweckmäßie zu¬grunde gelegt werden. Wesentlich enger allerdings ist der Begriff der„echten" Tarifkonkurrenz bei Hueck-Nipperdey, a. a. 0.. S. 145: .Eine
echte Tarifkonkurrenz liegt nur dann vor. wenn mehrere Tarifverträge injeder Hinsicht auf dasselbe Rechtsverhältnis anwendbar sind (Prinzip derIdentität aller Geltunesbereiche)". Tedoch erscheint mir durch einen
weiteren Begriff der Kollektivvertragskollision die Erkenntnis der Gemein¬samkeit der Probleme der echten Tarifkonkurrenz mit jenen einer Kollisionvon Kollektivverträgen mit Sondervereinbarungen bzw. mit der Nachwir¬kung eines Kollektivvertrages besser ermöglicht.

'•) Beispiele für Kollektivverträgen gegenüber nachgiebiges, Einzel-dienstverträgen gegenüber aber zwingendes Gesetz bieten § 6, Abs. 2,Satz 2. Arbeiterurlaubseesetz und § 8, Abs. 2. Bauarbeiterurlaubsgesetz.") Für die Kollision zweier vollwirksamer Kollektivverträge ent¬hält — anders als in allen acht anderen Kollektivvertragskollisionsfällen —kein Gesetz irgendeine ausdrückliche Regelung.*Ä) Adolf Merkl, Allgemeines Verwaltungsrecht, S. 113.
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zwingendes Gesetz vor; Satzung, Mindestlohntarif, nach¬
wirkender Mindestlohntarif, Einzelarbeitsvertrag, Arbeits¬
ordnung. nachwirkender Kollektivvertrag und nachgiebiges
Recht stehen ihm (in dieser Reihenfolge) nach39).

II. Kollision eines Kollektivvertrages mit einer Sonder¬
vereinbarung

Nach § 2, Abs. 3. Satz 2. KVG sind Dienstverträge und
Arbeitsordnungen, denen ja bei Kollisionen ein Kollektiv¬
vertrag grundsätzlich vorgeht, dennoch gültig, wenn sie
der Kollektivvertrag nicht ausschließt und sie entweder
liir den Dienstnehmer günstiger sind oder Angelegenheiten
betreffen, die im Kollektivvertrag nicht geregelt sind. Für
die Kollision von Kollektivverträgen mit Sonderverein¬
barungen gilt daher kraft ausdrücklicher gesetzlicher An¬
ordnung das Günstigkeitsprinzip. Dies ist auch unbestrit¬
ten; bestritten ist jedoch, ob und für welche andere Fälle
der Kollektivvertragskollision dieses Günstigkeitsprinzip
noch gilt. Diese Frage kann nur durch Interpretation von
§ 2. Abs. 3, Satz 2. KVG entschieden werden, nicht aber
durch Hinweis auf eine allgemeine Begünstigung des
Dienstnehmers in der Gesetzgebung, da um der Rechts¬
sicherheit willen ein Abgehen von der Gleichheit bzw.
Gleichbehandlung der Partner des Dienstvertrages nur
kraft gesetzlicher Ermächtigung stattfinden darf40).

III. Kollision eines vollwirksamen mit einem nachwirken¬
den Kollektivvertrag41)

Daß die Rechtswirkungen eines Kollektivvertrages
nach seinem Erlöschen für Dienstverhältnisse, die unmittel¬
bar vor seinem Erlöschen durch ihn erfaßt waren, solange
aufrechtbleiben, als für diese Dienstverhältnisse nicht ein
neuer Kollektivvertrag wirksam oder mit den betroffenen
Dienstnehmern nicht ein neuer Dienstvertrag abgeschlossen
wird, ist unbestritten. Bestritten aber ist, ob auch nach dem
Wirksamwerden eines neuen Kollektivvertrages die Bestim¬
mungen des allen Kollektivvertrages, welche der neue nicht
regelt, weiter gelten.

Für die Weitergeltung der günstigeren Bestimmungen
spricht, daß nach § 9 KVG die normative Wirkung eines
Kollektivvertrages „als Bestandteil der Dienstverträge gilt,
die zwischen den kollektivvertragsangehörigen Dienst¬
gebern und Dienstnehmern abgeschlossen werden". Eine
derart mittelbare Einwirkung des Kollektivvertrages auf
das Dienstverhältnis läßt die Nachwirkung nach § 1-3 KVG
als Wirkung von Einzelarbeitsverträgen, die die normative
Wirkung eines Kollektivvertrages in sich aufgenommen
haben, erscheinen. Wird nun ein neuer Kollektivvertrag
abgeschlossen, so kollidiert dieser mit der zum Inhalt von
Dienstverträgen gewordenen normativen Wirkung des
alten Kollektivvertrages; Für die Kollision von Kollektiv¬
verträgen mit Einzeldienstverträgen gilt aber nach § 2,
Abs. 3. Satz 2 KVG das Günstigkeitsprinzip.

Gegen die Weitergeltung der günstigeren Bestim¬
mungen spricht, daß nach § 13 KVG die Rechtswirkungen
des Kollektivvertrages nach seinem Erlöschen nur bis zum

Ä0) Diese Rangordnung stellt eine durch das seither erlassene MLTGbedingte Krweiterung der Rangordnung der Arbeitsrechtsquellen dar, dieAdolf Ehrenzweig in seiner im Sommersemester 1951 an der UniversitätWien gehaltenen Vorlesung über den besonderen Teil des Obligationsrcchtesentwickelt hat.Anderer Ansicht ist Dcchant, a. a. O., S. 177: „Angesichts des
Favors, der überhaupt die Rcchtseinrichtung des Kollektivvertrages zu¬gunsten des Arbeitnehmers durchzieht, wird man zugestehen müssen, daßsich der Arbeitnehmer im allgemeinen auf den für ihn günstigeren Kollek¬
tivvertrag berufen kann." Ihm folgt Borkowctz, a. a. 0., S. 12.4I) Unter Nachwirkung eines Kollektivvertrages wird hier die durch§ 13 KVG festgesetzte Einwirkung eines erloschenen Kollektivvertrages
auf bisher erfaßte Dienstverhältnisse verstanden. Diese Einwirkung kannkeinesfalls als Vollwirkung angesehen werden, da ihr die Unabdingbarkeitmangelt. Mit der Verwendung der Bezeichnung .Nachwirkung" wird abernoch nichts über den Rcchtsgrund einer solchen Einwirkung ausgesagt.Daher ist die Krage rein terminologischer Natur und es kann unter Hin¬weis auf die Vereinbarkeil der herkömmlichen Bczeichnungsweise mit der.sogenannten Rechtsnormcntheurie Macheks und I.eitichs der AusdruckNachwirkung verwendet werden, ohne sich schon dadurch für oder gegendiese Rechtsnormentheorie zu entscheiden.

Abschluß eines neuen Kollektivvertrages aufrecht bleiben.
Diese Bestimmung des Gesetzes erscheint mit der Lehre
von der mittelbaren Einwirkung des Kollektivvertrages
unvereinbar; das Gesetz spricht von Rechtswirkungen des
Kollektivvertrages selbst, also von unmittelbarer Einwir¬
kung, die es aber nur bis zum Abschluß des neuen Kollek¬
tivvertrages andauern läßt: So tritt nach Machek und
Leitich im Kollisionsfall die Wirkung des alten Kollektiv¬
vertrages ebenso zurück wie etwa nach § 17, Abs. 4, KVG
eine Satzung gegenüber einem Kollektivvertrag und da
die normative Wirkung des alten Kollektivvertrages nicht
in die Einzelarbeitsverträge eingeht, bleibt § 2, Abs. 3,
Satz 2 KVG und damit dessen Günstigkeitsprinzip unan¬
wendbar.

Diese gegen die Weitergeltung der günstigeren Bestim¬
mungen gerichtete Lehre bezeichnet sich selbst als Rechts¬
normentheorie. Doch folgt aus der Natur des Kollektiv¬
vertrages als Rechtsnorm nicht, daß er auf die Dienstver¬
hältnisse unmittelbar einwirken müsse. Auch die all¬
gemeinen Versicherungsbedingungen42) sind Rechts¬
quellen411) und damit Normen. Die Einwirkung einer
Norm kann eben nicht nur unmittelbar, sondern auch
mittelbar stattfinden. Daher müssen wir uns die Frage
vorlegen, ob für die Kollision eines vollwirksamen mit
einem nachwirkenden Kollektivvertrag § 9 oder § 13 KVG
maßgebend sein soll.

Für die unbestrittenermaßen entscheidende Frage
nach der Art der Einwirkung des Kollektivvertrages auf
die Einzeldienstverträge ist gewiß § 9 KVG maßgebend.
Gesetzestext und Materialien zu § 9 können aber nur als
gesetzliche Verankerung der Lehre von der mittelbaren
Einwirkung verstanden werden44). Auch § 13 scheint zu¬
nächst den auf dieser Lehre basierenden Grundgedanken
des Judikates 10 fortzuführen45). Und in der Tat muß
angenommen werden, daß es die Absicht des (historischen)
Gesetzgebers des KVG 1947 war, die Nachwirkung im § 13
im Sinne des Judikates 10 und der Lehre von der mittel¬
baren Einwirkung zu regeln. Dennoch kann ich mich
nicht entschließen, § 13 mit Mille von § 9 berichtigend
auszulegen. Der Abschluß eines neuen Kollektivvertrages
beendet, da das Gesetz nicht unterscheidet, die gesamte
Nachwirkung des alten Kollektivvertrages auf das betref¬
fende Dienstverhältnis. Der Gesetzgeber hat es unterlassen,
aus der Lehre von der mittelbaren Einwirkung alle Konse¬
quenzen zu ziehen. Die Worte „Rechtswirkungen des Kol¬
lektivvertrages" in § 13 können auch nicht als nur schlecht
gewählte Bezeichnungsweise vernachlässigt werden, son¬
dern ergeben zusammen mit der Regelung des Endes der
Nachwirkung ein in sich geschlossenes — wenn auch dem
§ 9 klar widerstreitendes — Bild. Dies muß deshalb beson¬
ders beachtet werden, weil die Rechtsnormentheorie nicht
nur eine logisch mögliche Regelung darstellt, sondern im
westdeutschen Tarifvertragsgesetz auch positivrechtlich
Gestalt gewonnen hat46). Daher kann dem rechtsanwen-

4S) auf die Heindl. Normwirkung von Kollektiv- (Tarif-) Verträgen,ZBI. 1930, S. 325. hinweist.48) Vergleiche Albert Ehrenzweig, Versicherungsvertragsrecht, 1935.S. 13—28.
44) .Man wird . . . sagen dürfen, daß die Arbeitsvertragsbedingun¬gen des Kollektivvertrages insofern objektives Recht darstellen, als dieseVereinbarungen zwangsläufig und ohne daß eine Abänderung (abgesehenvon solchen zugunsten des Dienstnehmers) zulässig wären. Inhalt desEinzelarbeitsvertrages werden, ohne daß es auf den Parteiwillen ankäme"

(Judikat Nr. 55).4!i) So führt Heinrich Klang, Der Oberste Gerichtshof und die Ent¬wicklung des bürgerlichen Rechtes, in der Festschrift zur Hundertjahrfeierdes österreichischen Obersten Gerichtshofs, Wien 1950, S. 127, aus: DieFrage des Judikates 10 „ist nunmehr in § 13 KVG ausdrücklich im selbenSinne geregelt".4B) „Die Rechtsnormen des Tarifvertrages, die den Inhalt, den Ab¬schluß oder die Beendigung von Arbeitsverhältnissen ordnen, gelten un¬
mittelbar und zwingend zwischen den beiderseits Tarifgebundenen, dieunter den Geltungsbereich des Tarifvertrages fallen" (§ 4, Abs. 1 des Ge¬setzes vom 9. April 1949). Dazu führen Hueck-Nipperdey. a. a. 0., S. 110,aus, es könne, .da es sich bei den Regeln des normativen Teils um Rechts¬normen handelt, auch bei den Inhaltsnormcn nicht die Rede davon sein,daß sie Inhalt der Arbeitsverhältnisse werden, in diese Arbeitsverhältnisseeingehen, als vereinbart gelten". Die a. a. O., S. 148, vertretene Ansicht,.das Günstigkeitsprinzip" gelte .nicht für die Normen des abgelaufenenTarifvertrages", ist für die deutsche Rechtslage einzig und unbestreitbarrichtig.



elenden Juristen nicht die Schwierigkeit und dem Ge¬
setzgeber nicht der Vorwurf erspart werden, daß /wi¬
schen § 9 und § 13 KVG ein unlöslicher Widerspruch be¬
steht.

Bei einer derartigen Antinomie darf nun keine der
einander widersprechenden Gesetzesstellen — soweit sie
einander widersprechen — zur Auslegung herangezogen
werden. Vielmehr ist das nächstverwandte Gesetz maß¬
gebend. als das in unserem Fall § 2, Abs. 3, Satz 3 KVG
angesehen werden muß. Können nun die Regeln über die
Kollision von Kollektivverträgen mit Sondervereinbarun¬
gen analog auf die Kollision eines Kollektivvertrages mit
einem nachwirkenden Kollektivvertrag angewendet wer¬
den? Oder ist ein Umkehrschluß richtiger?

Eine analoge Anwendung des Günstigkeitsprinzipes
erschiene dann geboten, wenn die Nachwirkung eines
Kollektivvertrages eine den Sondervereinbarungen im
Rechtsrang zumindest ebenbürtige Rechtsquelle wäre. Ein
Ausschluß des Günstigkeitsprinzipes hingegen erschiene
dann geboten, wenn die Nachwirkung eines Kollektiv¬
vertrages den Sondervereinbarungen im Rechtsrang nach¬
stünde. Denn nur dann, wenn die Nachwirkung eines
Kollektivvertrages zumindest ebensoviel vermag wie eine
Sondervereinbarung, kann sie den dem Dienstnehmer un¬
günstigeren Bestimmungen des neuen Kollektivvertrages
vorgehen.

Nach § 13 KVG — der insoferne dem § 9 KVG nicht
widerspricht — beendet der Abschluß eines neuen Dienst¬
vertrages die Nachwirkung des erloschenen Kollektiv¬
vertrages. Dagegen ist eine Abänderung eines Dienst¬
vertrages durch die Nachwirkung eines Kollektivvertrages
begrifflich ausgeschlossen. Daher muß der Nachwirkung
eines Kollektivvertrages — anders als der eines Mindest¬
loh ntarifes17) — ein niedrigerer Rechtsrang als Dienst¬
verträgen und Arbeitsordnungen eingeräumt, der Umkehr-
schluß aus § 2, Abs. 3, Satz 2 KVG der Analogie vor¬
gezogen und damit die Geltung des Günstigkeitsprinzips
für die Kollision eines Kollektivvertrages mit einem nach¬
wirkenden Kollektivvertrag abgelehnt werden.

IV. Kollision eines Kollektivvertrages mit einem anderen
Kollektivvertrag

Dieser Fall — vielfach als echte Kollektivvertragskolli-
sion bezeichnet — liegt vor, wenn ein Dienstverhältnis
unter alle Geltungsbereiche mehrerer Kollektivverträge
fällt48): Daher wird vor allem in Mischbetrieben (Betrieben,
die verschiedenen Wirtschaftszweigen zugerechnet werden
können) das Problem der echten Kollektivvertragskollision
praktisch werden49).

Da dieses Problem durch das KVG überhaupt nicht
geregelt wurde, haben Lehre und Rechtsprechung ver¬
schiedene, sich aus der Natur der Sache ergebende An¬
knüpfungsgründe entwickelt, unter denen von Kummer,

") Da nach § 3. Abs. 5, MLTG die Nachwirkung eines Mindestlohn¬tarifes nur durch Kollektivvertrag, Satzung oder neuen Mindestlohntarif,
nicht aber auch durch einen neuen Kinzeldienstvertrag beendet werdenkann, kommt der Nachwirkung eines Mindestlohntarifes ein höherer Rechts¬rang zu als der Nachwirkung eines Kollektivvertrages. Allerdings gilt auchfür die Kollision der Nachwirkung eines Mindestlohntarifes mit einem
Kollektivvertrag das Günstigkeitsprinzip nicht: Da nach § 3. Abs. 4, MLTGjeder Kollektivvertrag für seinen Geltungsbereich einen bestehenden Min¬destlohntarif außer Kraft setzt, muß er auch die Nachwirkung eines Min¬destlohntarifes beenden (Schluß vom Größeren auf das Kleinere). — Nurnebenbei sei bemurkt. daß sich im MLTG zwischen Absatz 1 und Absatz 4bzw. 5 des § 3 der gleiche unlösliche Widerspruch wie zwischen § 9 und§ 13 KVG findet.

J8) Da jeder Kollektivvertrag einen räumlichen, fachlichen, persön¬lichen und zeitlichen Geltungsbereich hat, gibt es lokale, fachliche, per¬sonale und temporale Kollision. Die temporale Kollektivvcrtragskollisionist — wenn nicht zugleich fachlich — eine Kollision zwischen der Nach¬wirkung eines Kollektivvertrages und einem vollwirksamen Kollektiv¬vertrag. Line räumliche und nicht zugleich fachliche Kollision (z. B, einArbeiter von Linz nach Wien versetzt) und eine personale und nicht zu¬gleich fachliche Kollision (z. B. ein Arbeiter wird Angestellter) sind not¬wendig sukzessiv und nach den Regeln über die Kollision eines vollwirk¬samen mit einem nachwirkenden Kollektivvertrag zu behandeln, da die
Kollektivvertragsangehörigkeit mit einer Komponente des Geltungsbereicheswegfällt.<e) Borkowetz, a. a. 0., S. 11.

a.a.O., S. 10, und von Borkowetz, a.a.O., S. 13, auch das
Günstigkeitsprinzip angeführt werden. Festzuhalten ist,
daß gemäß der grundsätzlichen Subsidiarität aller Günstig¬
keitsprinzipien zunächst versucht werden muß, die Kollek¬
tivvertragskollision anderweitig zu beheben. Das wird
auch allgemein anerkannt und so führt z. B. Borkowetz,
a. a. O., S. 12, als primäre Anknüpfungsgründe den Willen
der Kollektivvertragsparteien50), eine Betriebsvereinbarung
nach § 2, Abs. 2 KVG und den Spezialitätsgrundsatz an,
wonach das Überwiegen einer Beschäftigungsart entschei¬
det. Der Heranziehung des Grundsatzes der Kollektiv¬
vertragseinheit als Ankniiplungsgrund kann nicht zuge¬
stimmt werden: dieser Grundsatz ist vielmehr nur eine
rechtspolitische Richtschnur für die Auslegungstätigkeit:
Man wird, solange die Kollektivvertragseinheit durch Her¬
anziehung eines Anknüpfungsgrundes gewahrt werden
kann, diesen Anknüpfungsgrund einem anderen, der zu
einer Durchbrechung der Kollektivvertragseinheit führt,
vorziehen. Ist man aber beim letzten Anknüpfungsgrund
angelangt und kann kein zulässiges Auslegungsmittel die
Kollektivvertragseinheit wahren, so steht dieses Prinzip
der gleichzeitigen Geltung von Bestimmungen, die ver¬
schiedenen Kollektivverträgen entstammen, nicht mehr
entgegen. Im übrigen sind die primären Anknüpfungs¬
gründe nicht weiter Gegenstand dieser Betrachtung, viel¬
mehr ist zu untersuchen, welche Gesetzesstelle zur Ent¬
scheidung über Anwendbarkeit oder Unanwendbarkeit des
Günstigkeitsprinzipes bei echten Kollektivvertragskolli¬
sionen heranzuziehen ist.

Die einzige Norm des Kollektivvertragsrechtes, aus der
überhaupt auf die Geltung eines Günstigkeitsprinzipes ge¬
schlossen werden kann und deren Auslegung (Umkehr¬
schluß) auch eine Lösung für die Kollision eines Kollek¬
tivvertrages mit der Nachwirkung eines Kollektivvertrages
ergeben hat, ist § 2, Abs. 3, KVG. Ebenso wie auf diesen
schon gelösten Kollisionsfall ist auch auf den Fall der
echten Kollektivvertragskollision § 2, Abs. 3, KVG nicht
unmittelbar, sondern nur durch Verwendung von Inter¬
pretationsmitteln anwendbar. Die mißliche Situation der
Entscheidung zwischen Analogie und Umkehrschluß er¬
scheint mir jedoch diesmal vermeidbar. Diesen beiden Aus-
legungsmitteln sind nämlich zwei andere vorzuziehen, die
zu einem wesentlich sichereren Ergebnis führen und deren
eines eine Lösung für die echte Kollektivvertragskolli-
sion zu ergeben vermag: Der Schluß vom Kleineren auf
das Größere und der Schluß vom Größeren auf das
Kleinere.

Sondervereinbarungen nach § 2, Abs. 3, KVG sind
zweifellos Normen, denen ein Rechtsrang zukommt, der
niedriger als der eines vollwirksamen Kollektivvertrages
ist. Wenn daher sogar die dem Dienstnehmer günstigeren
Bestimmungen einer Sondervereinbarung die Unabding¬
barkeit der normativen Wirkung eines Kollektivvertrages
durchbrechen können, so können dies um so mehr die dem
Dienstnehmer günstigeren Bestimmungen eines kollidie¬
renden vollwirksamen Kollektivvertrages (Schluß vom
Kleineren auf das Größere)81). Diesem Schluß steht nicht
der Einwand entgegen, nur der Inhalt von Einzelarbeits-
verträgen — also von individuellen Normen — werde durch

50) Dieser kann allerdings meiner Ansicht nach nur durch Inter¬pretation nach den Grundsätzen der §§ 6 und 7 ABGB ermittelt werden,da (} 911 ABGB nur für die Auslegung der obligatorischen Wirkung vonKollektivverträgen herangezogen werden kann. .Nach der herrschendenLehre, der der Oberste Gerichtshof entgegenzutreten sich nicht veranlaßtsieht, stellt der Kollektivvertrag eine Norm dar. Für seine Auslegung sinddie Grundsätze der §§ 6 und 7 ABGB heranzuziehen" (Judikat Nr. 55).r>l) Dies muß auch für das westdeutsche Recht gelten; die herr¬schende Lehre allerdings hält das Günstigkeitsprinzip für „nicht ent¬scheidend". da es „nur im Verhältnis einer schwächeren zu einer stär¬keren Rechtsquelle . . . gilt" (Nikisch. Arbeitsrecht, S. 335 f.); ebensoHucck-Nipperdey. a. a. ().. S. MS: „Liegt eine echte Tarifkonkurrenz vor,so ergibt sich keinerlei Lösung aus dem Begünstigungsprinzip. Dieseshat vielmehr nur Bedeutung für das Verhältnis von Tarifverträgen zumMinze larbei tsvertrag und zur Betriebsvereinbarung und muß hier voll¬kommen ausscheiden: vgl. Nipperdey, Lehrbuch. S. 269: bedenklich Reichs-arbcitsgericht. Arbeitsrechtssammlung (Entscheidungen des Reichsarbeits-gerichts und der Landesarbeitsgerichte) Band 30. S. 142 und Band 36.S. 107".
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§ 2, Abs. 3, KVG privilegiert. Denn die Arbeitsordnungen,
die generelle Normen sind, werden ebenso begünstigt52).

Vielfach wird nun gegen die Annahme eines Günstig¬
keitsprinzipes für den Fall einer Kollision zweier vollwirk¬
samer Kollektivverträge eingewendet, dieses Prinzip ergebe
keine oder eine der Kollektivvertragseinheit wider¬
streitende Lösung63). Dem ist entgegenzuhalten, daß durch
einen Gesamtvergleich ein Kollektivvertrag mitunter auch
dann als der überwiegend günstige ermittelt werden
kann, wenn in jedem Kollektivvertrag für den Dienst¬
nehmer Vorteile verschiedener Art einander gegenüber¬
stehen51). Jedoch ist zuzugeben, daß dies in manchen
Fällen55) nicht möglich sein wird. Hier wird, da keine
andere Möglichkeit mehr gegeben ist, vom Grundsatz der
Kollektivvertragseinheit abgegangen werden müssen.
Kummer, a. a. O., S. 11, sprach sich für diesen Fall für
die Geltung der jeweils günstigeren Bestimmungen der
kollidierenden Kollektivverträge aus (Kumulierungs-
theorie). Dieser Ansicht muß grundsätzlich zugestimmt
werden. Jedoch kann nicht verkannt werden, daß die
denn doch zufällige Gleichheit der Begünstigungen in den
kollidierenden Kollektivverträgen die Dienstnehmer erheb¬
lich besser stellt als es bei überwiegender Günstigkeit eines
Kollektivvertrages der Fall wäre. Dieser offenbaren Un¬
billigkeit kann gewiß durch die von Kummer, a. a. O.,
S. 11, Anm. 5. empfohlenen betrieblichen Vereinbarungen
begegnet werden; doch ist meines Erachtens auch bei
Unterbleiben solcher betrieblicher Vereinbarungen der
Richter im Streitfall ermächtigt, „mit Hinsicht auf die
sorgfältig gesammelten und reichlich erwogenen Um¬
stände"56) nach Billigkeit zu entscheiden, da der Rechts¬
fall durch die Gesetze nicht hinreichend eindeutig geregelt
erscheint. Die Grenze dieser Billigkeitsentscheidung ist
einerseits das Höchstmaß an Günstigkeit bei Kumulierung
der jeweils günstigeren Kollektivvertragsbestimmungen,
andererseits jene Summe von Vorteilen, die sich für die
Dienstnehmer bei überwiegender Günstigkeit eines Kol¬
lektivvertrages mindestens ergeben hätten57).

Zusammenlassend sei gesagt: Wenn sich bei Kolli¬
sionen vollwirksamer Kollektivverträge kein anderer An¬
knüpfungsgrund ergibt, so kommt kraft eines Schlusses
vom Kleineren auf das Größere aus § 2, Abs. 3. Satz 2,
KVG der auf Grund eines Gesamtvergleiches günstigere
Kollektivvertrag zur Anwendung. Ergibt ein Gesamt-

5S) Vgl. Borkowctz, a. a. 0., S. 12. Die von Leitich ÖJZ 1952, S- 61.ausgesprochene Forderung, daß inateriellrechtliche Bestimmungen in einerArbeitsordnung nichts zu suchen hätten, ist rechtspolitischer Natur undkann einem argumentum a minori ad maius aus § 2. Abs. 3, KVG nichtentgegenstehen, weil de lege lata die Kollisionsnorin des § 2. Abs. 3, Satz 2,KVG auch für Arbeitsordnungen und damit für die Kollision zweiergenereller Normen gilt — auch aus § 1164, Abs. 2, ABGB geht die Mög¬lichkeit eines materiellrechtlichen Inhaltes von Arbeitsordnungen klar her¬
vor und auch hier gilt das Günstigkeitsprinzip für die Kollision zweiergenereller Normen, da Ansprüche des Dienstnehmers durch Arbeitsordnungzwar erweitert, nicht aber aufgehoben werden können. Es ist eben dasWesen jeder halbzwingenden Norm, ein Günstigkeitsprinzip zu konstituieren— vgl. Albert Ehrenzweig, Versicherungsvertragsrecht. 1935, S. 29—33; dieBegünstigung individueller Normen ist nur der Regelfall, nicht aber die
ratio legis.5S) Nikisch, Arbeitsrecht, S. 337: .Es ist... zu bedenken, daß beidem notwendigen Gesamt vergleich, die Frage, welcher Kollektivvertragder günstigere sei, oft nicht mit Sicherheit zu entscheiden sein wird*;54) Auch im internationalen Privatrecht ist es üblich, bei einerVielzahl einander gleichrangiger Anknüpfungsgründe diese gegeneinanderabzuwägen.65) Vgl, Leitich, ÖJZ 1952, S. 62.§ 7 ABGB.

57) Mathematisch gesprochen: zumindest mehr als die Hälfte derSumme der Vorteile der kollidierenden Kollektivverträge.

vergleich keine Lösung, so sind unter Durchbrechung der
Kollektivvertragseinheit die jeweils günstigeren Bestim¬
mungen maßgebend, jedoch haben jene Begünstigungen
wegzufallen, deren Kumulierung der Billigkeit wider¬
spricht58). Es wird Sache einer den Zweck der Gesetze und
Kollektivverträge richtig erfassenden Auslegung sein, durch
Beachtung seiner Subsidiarität die Rechtfertigung des
Günstigkeitsprinzipes zu wahren59).

V. Änderung der Kollektivvertragsangehörigkeit eines
Dienstgebers durch Fachgruppenwechsel

Für den Fall der Umstellung der Produktion einer
Fabrik (etwa von Lebensmitteln auf Seife00)) hält Borko¬
wctz, a. a. ()., S. 16, die Regeln über die echte Kollektiv-
vertragskollision und damit das Günstigkeitsprinzip für
anwendbar. Leitich, ÖJZ 1952, S. 64, lehnt auch für
diesen Fall das Günstigkeitsprinzip ab und hält anschei¬
nend einen Fall der Kollektivvertragskollision überhaupt
nicht für gegeben. — Kollektivvertragsangehörigkeit kann
nur innerhalb des fachlichen Geltungsbereiches eines Kol¬
lektivvertrages bestehen. Die Bestimmung, daß alle jene
Dienstgeber kollektiwertragsangehörig sind, „die zur Zeit
des Abschlusses des Kollektivvertrages Mitglieder der am
Kollektivvertrag beteiligten Körperschaften waren", steht
einer Beendigung der Kollektivvertragsangehörigkeit
durch FathgruppenWechsel nicht entgegen, da die Mit¬
gliedschaft zur Zeit des Kollektivvertragsabschlusses nicht
deshalb entscheidet, weil die Kollektivvertragsangehörig¬
keit von da an für immer gegeben sein soll, sondern nur
deshalb hervorgehoben wird, weil daneben auch durch
ihren späteren Erwerb die Kollektivvertragsangehörigkeit
begründet wird. Die Gemeinsamkeit des Fachgruppen¬
wechsels mit der echten Kollektivvertragskollision besteht
in der Berührung des fachlichen Geltungsbereiches durch
beide Tatbestände. Jedoch erfolgt bei der echten Kollek¬
tivvertragskollision die Einwirkung der Kollektivverträge
gleichzeitig, beim FachgruppenWechsel dagegen sukzessiv.
Anders als die simultane fachliche Kollision ist daher der
Fachgruppen Wechsel als sukzessive fachliche Kollision zu
behandeln; wie bei lokaler (Arbeiter von Linz nach Wien
versetzt) und bei personaler (Arbeiter wird Angestellter)
Kollision sind die Regeln über die Kollision eines vollwirk¬
samen mit einem nachwirkenden Kollektivvertrag anwend¬
bar1''1). Daher gilt bei der Änderung der Kollektivvertrags¬
angehörigkeit eines Arbeitgebers durch Fachgruppen¬
wechsel das Günstigkeitsprinzip nicht.

58) Einer von Leitich, ÖJZ 1952. S. 62, befürchteten Tendenz derArbeitnehmerscite, durch Behauptung der Unlöslichkeit eines Kollisions¬falles die Anwendung des Günstigkeitsprinzipes herbeizuführen, wäre durcheine an Treu und Glauben orientierte Vertragspraxis, besonders aber durchUnterbindung eines derartigen Rechtsmißbrauchs durch die Gerichte ent¬gegenzutreten. Doch kann es, da es ohne bona fides überhaupt kein Rechts-leben gibt, nicht gegen einen Rechtssatz sprechen, daß er auch einemRechtsmißbrauch dienen könne.5#) Es ist nachdrücklich darauf hinzuweisen, daß die sachlicheRechtfertigung einer Rechtsregel dann von besonderer Bedeutung auchde lege lata ist, wenn durch sie von der grundsätzlichen Gleichheit derStaatsbürger vor dem Gesetz abgegangen wird. Denn nur „Differenzie¬rungen. ilie der Gesetzgeber . . . bei der Regelung objektiver Rechtsver¬hältnisse aus sachlich gerechtfertigten Gründen verfügt, stehen zumGleichheitsgrundsatz nicht in Widerspruch" (Ludwig Adamovich, Grund¬riß des österreichischen Verfassungsrechts 1947, S. 338 f.)."") Vgl. Kummer, a. a. 0., S. 10.el) Vgl. Kummer, a. a. 0., S. 10: „In Betradit zu ziehen ist aud>noch die Fernwirkung des früheren Kollektivvertrages.'

18



DR. JOSEF HLAVAC

Zur innerstaatlichen Verbindlichkeit internationaler

Arbeitsübereinkommen

I.
Die Internationale Arbeitsorganisation (IAO) ist eine

Staatenverbindung, die den Vereinten Nationen (früher
dem Völkerbund) angeschlossen ist und sich das Ziel gesetzt
hat, durch völkerrechtliche Bindungen die Einhaltung ge¬
wisser sozialer Mindestbedingungen für die Arbeitnehmer
ihrer Mitgliedstaaten zu garantieren1). Zu diesem Zweck
beschließt die allgemeine Konferenz der Mitgliedstaaten
Entwürfe zu Übereinkommen2), deren Ratifikation den
Mitgliedstaaten offensteht. Solche Übereinkommen treten
durch die Ratifikation mindestens zweier Mitgliedstaaten
in Kraft; sie sind Völkerrechtsabkommen, Verträge zwischen
Völkerrechtssubjekten, auch Staatsverträge genannt.

Diese Staatsverträge werden im ersten Stadiinn ihrer
Entstehung durch bevollmächtigte Vertreter der Staaten
(Regierungen) in ihrem Inhalt und ihrer Textierung fest¬
gelegt. Durch die Verfassung der Internationalen Arbeits¬
organisation wurde die Besonderheit geschaffen, daß neben
je zwei Regierungsvertretern je ein Vertreter der Arbeit¬
nehmer und der Arbeitgeber mit allen Rechten an der
Schaffung der Vertragsentwürfe beteiligt ist. Diese haben
also in der Internationalen Arbeitskonferenz, die die Ent¬
würfe ausarbeitet und beschließt, Sitz und Stimme. Außer¬
dem bestehen einige weitere Abweichungen vom üblichen
Verfahren bei Abschluß von Staatsverträgen, die Verein¬
fachungen in technischer Hinsicht bedeuten3). Wurde ein
solcher Übereinkommensentwurf mit der erforderlichen
Zweidrittelmehrheit von der Internationalen Arljeitskonfc-
renz beschlossen, so sind die Mitgliedstaaten verpflichtet,
ihn binnen Jahresfrist den zur Entscheidung über die
Ratifikation zuständigen staatlichen Stellen zu unter¬
breiten4).

Tu Österreich ist die für die Ratifikation zuständige
staatliche Stelle gemäß Art. 65, Abs. 1, des Bundes-Verfas-
sungsgesetzes 1929 der Bundespräsident. Da die Überein¬
kommen gesetzesändernden Inhalt haben (d. h. sie sind
geeignet, ein bestehendes Gesetz abzuändern)^), sind sie
Staatsverträge im Sinne des Art. 50 B-VG. Ihre Ratifika¬
tion0) bedarf daher der Genehmigung des Nationalrates,
dessen diesbezügliche Beschlüsse die Voraussetzungen für
einen Gesetzes- oder Verfassungsgesetzesbeschluß (Art. 42,
Abs. 1 bis 4, und Art. 44, Abs. 1, B-VG) erfüllen müssen.
Auf Grund des Art. 49, Abs. 1, B-VG sind solche Staats-
verträge durch den Bundeskanzler im Bundesgesetzblatt
kundzumachen. Aus der Fassung dieses Artikels geht her¬
vor, daß der Inhalt der Staatsverträge unmittelbar anwend-
bares Recht wird (Grundsatz der generellen Transformie¬
rung von Staatsverträgen). Rechtsverbindliche Normen
können also nach der Bundcsverfassung auch in Form eines
kundgemachten Staatsvertrages gesetzt werden. Die Wir¬
kung solcher kundgemachter Staatsverträge ist somit zwei¬
fach:

') Siehe Präambel der Verfassung der Internationalen Arbeits¬organisation.-) Die sogenannten Empfehlungen bleiben hier außer Betracht, dasie selbst keine völkerrechtlichen Bindungen zu schaffen geeignet sind. Essoll nur auf das Verhältnis der internationalen Arbeitsübereinkommen als
Staatsverträgc zur österreichischen innerstaatlichen Rechtsordnung ein¬gegangen werden.

a) Artikel 3 und -I der Verfassung der Internationalen Arbeits¬organisation: hiezu: Verdroß, Völkerrecht, 1950, Seite III.4) Artikel 19 der Verfassung der Internationalen Arbeitsorganisation.5) Kelseii-Froehtich-Merkl, Die Bundesverfassung vom I. Oktober1920. 1922, Seite 135.*) Die Ratifikation solcher Staatsverträge kann der BundespräsidentgentSfl Art. 66, .Abs. 2, B-VG nicht der Bundesregierung oder einzelnenMitgliedern der Bundesregierung übertragen.

Erstens eine Bindung nach außen auf Grund des
völkerrechtlichen Vertragscharakters. Auf diese Verpflich¬
tung wird in den Regierungsvorlagen, mit denen
internationale Arbeitsübereinkommen dem Nationalrat
zur Genehmigung unterbreitet werden, regelmäßig auf¬
merksam gemacht. Z. B. wurde in den Vorbemerkungen
der Regierungsvorlage zum Übereinkommen (Nr. 89) über
die Nachtarbeit der Frauen im Gewerlx: (abgeänderter
Wortlaut vom Jahre 1948) (96 der Beilagen zu den steno¬
graphischen Protokollen des Nationalrates [VI. GP]) gesagt:
,.Die Ratifikation des Übereinkommens bedarf zu ihrer Gültig¬
keit . . . gemäß Art. 50 der Bundcsverfassung 1929 der Ge¬
nehmigimg des Nationalrates, da das Übereinkommen gemäß
seinem Art. 15, § 2, für den ratifizierenden Mitgliedstaat eine
mindestens elfjährige Bindung vorsieht, die gesetzgebende
Körperschaft während dieser Zeit somit in ihrem Gesetz-
gebnngsreclit insoweit eingeschränkt ist, als sie auf dem Gebiete
der Vorschriften über die Nachtarbeit der Frauen im Gewerbe
kein Recht setzen kann, das unter den Mindestschutz des Über¬
einkommens geht."

Diese Bemerkung entspricht den völkerrechtlichen
Verpflichtungen, die Österreich durch die Ratifikation ein¬
geht. Aus ihr ist auch ein Hinweis darauf zu entnehmen,
daß es, zweitens, infolge des verfassungsmäßig verankerten
Grundsatzes der generellen Transformierung der Bestim¬
mungen kundgemachter Staatsverträge auch eine direkte
innerstaatliche Wirkung gibt, insoferne der Staatsvertrag
seinem Inhalt nach geeignet ist. die bestehende Rechts¬
ordnung abzuändern. Es bedarf dabei nicht der Erlassung
eines eigenen Gesetzes, durch welches die widersprechende,
bisher geltende innerstaatliche Norm aufgehoben würde.
Der Staatsvertrag wirkt vielmehr selbst als unmittelbar ver¬
bindliche Norm.

Seine Geltung bestimmt sich, abgesehen von den
völkerrechtlichen Voraussetzungen, nach den Vorschriften,
die für Bundesgesetze in dieser Richtung im allgemeinen
gelten. Seine Geltung beginnt daher, wenn nicht ausdrück¬
lich anderes bestimmt ist, nach Ablauf des Tages, an dem
das Stück des Bundesgesetzblattes, das die Kundmachung
enthält, herausgegeben und versendet wird, und erstreckt
sich mangels gegenteiliger Bestimmungen auf das gesamte
Bundesgebiet"). Regelmäßig enthalten aber die Texte der
internationalen Verträge selbst solche Bestimmungen, die
sich auf den Beginn der Wirksamkeit der Vereinbarungen
beziehen. In den Internationalen Arbeitsübereinkommen
sind solche Bestimmungen in den Schlußartikeln enthalten.

n.

Da der Inhalt eines Arbeitsübereinkommens wie ein
Gesetz unmittelbar verbindliche Wirkung hat, sind von
besonderem Interesse die gegenseitigen Wirkungen von ein¬
ander widersprechenden oder ergänzenden Arbeitsüberein¬
kommen und Gesetzen. Entsprechend dem Grundsatz der
generellen Transformierung derogiert (d. h. hebt auf) ein
ratifiziertes Übereinkommen ein Gesetz, das vor dem Zeit¬
punkt des Inkrafttretens des Übereinkommens wirksam ge¬
worden ist8). Zu beachten ist hiebei allerdings die Günstig-
keitsklausel des Art. 19, § 8, der Verfassung der IAO. Diese
Bestimmung lautet in der offiziellen Übersetzung:

') Artikel 49, Absatz 1, B-VG.8) Die Frage der .revidierten" Übereinkommen und des dem Über¬einkommen widersprechenden späteren Bundesgesetzes wird weiter unten
behandelt werden.
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..In keinem Fall ist die Annahme eines Übereinkommens oder
einer Empfehlung durch die Konferenz oder die Ratifikation
eines Übereinkommens durch ein Mitglied so auszulegen, als
würde dadurch ein Gesetz, ein Rechtsspruch, ein Brauch oder
ein Abkommen berührt, die den beteiligten Arbeitnehmern
günstigere als die in den Übereinkommen oder in der Emp¬
fehlung vorgesehenen Bindungen sichern".

Das heißt also, daß durch die Ratifikation eines Über¬
einkommens weder allgemein verbindliche Normen noch
Vertragsinhalte berührt werden sollen, clie für die Arbeit¬
nehmer günstiger sind. Das gilt für bestehende und auch
liir später geschaffene Normen gleichermaßen. Diese Fas¬
sung entspricht der im BGBl. Nr. 223/1949 kundgemachten
Abänderung der Verfassung der Internationalen Arbeits¬
organisation. In der ursprünglichen Textierung, die mit
StGBl. Nr. 303/1920 promulgiert (= verlautbart) wurde9),
war die Klausel nicht so präzise formuliert. Die Auslegung
hat ihr jedoch einen Inhalt beigemessen, der dem jetzt
gültigen Text entspricht. Infolge der Kundmachung im
Bundesgesetzblatt hat die Bestimmung die Bedeutung einer
in der Rechtsordnung verankerten Kollisionsnorm (d. h.:
einer Regelung für den Fall, daß zwei Rechtsvorschriften
dieselbe Angelegenheit auf verschiedene Art behandeln) in
bezug auf das Verhältnis zwischen Internationalen Arbeits¬
übereinkommen und ursprünglich innerstaatlichen Rechts¬
normen. Abgesehen von dieser rechtlichen Verankerung
ist dies der Grundsatz, nach dem die Arbeitsübereinkom¬
men von den Internationalen Arbeitskonferenzen be¬
schlossen und formuliert werden. Er ist ihnen daher inne¬
wohnend. Die Aufnahme der Günstigkeitsklausel in den
Text einzelner Arbeitsübereinkommen, wie sie in der
letzten Zeit mehrfach geübt worden ist, erscheint daher
vom Rechtsstandpunkt überflüssig.

Somit erhalten diese Übereinkommen in der öster¬
reichischen Rechtsordnung insoweit eingeschränkte Gel¬
tung. als der Grundsatz der Günstigkeit für die Arbeit¬
nehmer der unmittelbaren Verbindlichkeit nicht entgegen¬
steht, die sich aus dem Prinzip der generellen Transfor¬
mierung kundgemachter Staatsverträge ableitet. Es gilt
daher immer das auf verfassungsmäßigem Wege zustande
gekommene, günstigere Gesetz vor dem Übereinkommen,
gleichgültig, ob dieses vor oder nach dem Gesetz wirksam
geworden ist. Wenn es sich um ein später wirksam ge¬
wordenes Übereinkommen handelt, dem ein früheres bes^
seres Gesetz gegenübersteht, verdrängt die Günstigkeits-
klausel den Grundsatz der lex posterior10). In diesem
Falle bleibt das Gesetz weiterhin als die allgemein ver¬
bindliche Norm bestehen und die Bestimmungen des
Übereinkommens wirken nur insoferne, als die völkerrecht¬
liche Verpflichtung Österreichs und damit die Verpflich¬
tung der gesetzgebenden Körperschaft aufrecht bleibt, für
die Dauer seiner Geltung keine für die Arbeitnehmer
ungünstigeren Gesetze zu erlassen. Andererseits gilt aber
ein später wirksam gewordenes Übereinkommen als un¬
mittelbar rechtsverbindliche Norm, wenn das Gesetz, das
dieselbe Materie regelt, über diese eine schlechtere Be¬
stimmung enthält als das Übereinkommen. In diesem Falle
wird der Grundsatz der lex posterior wirksam.

III.
Diese Überlegungen beziehen sich vorerst auf solche

Rechtsgebiete, für die die Gesetzgebung in der Kompetenz
des Bundes liegt (Art. 10 B VG). Infolge der föderalistischen
Verfassung Österreichs ist die Wirkung der Staatsverträge

9) Die Verfassung der Internationalen Arbeitsorganisation wurde
1920 als Teil XIII des Staatsvertrages von St. Germain kundgemacht. DieGünstigkeitsklausel war in Artikel 350 dieses Vertragswerkes enthalten. Be¬züglich der Weitergcltung der Verfassung der Internationalen Arbeits¬organisation über die Zeit der völkerrechtlichen HandlungsunfähigkeitÖsterreichs zwischen 1938 und 19-15 enthält der Bericht der Bundes¬regierung an den Nationalrat über den Beitritt Österreichs zur neuen Ver¬fassung der Internationalen Arbeitsorganisation 1946. 601 der Beilagenzu den stenographischen Protokollen des Nationalrates (VGP), eine kurzeZusammenfassung der Rechtslage.10) lex posterior derogat priori = (lat.) das spätere Gesetz hebt das* orangegangene, das dieselbe Angelegenheit behandelte, auf.

auf die Lundesgesetzgebung bzw. auf die Ausführungsgesetz-
gebung der Länder, wenn die Grundsatzgesetzgebung
Bundessache ist, einer gesonderten Betrachtung zu unter¬
ziehen.

Auswärtige Angelegenheiten sind auf Grund des
Art. 10. Abs. 1, Z. 2, B-VG Bundessache in Gesetzgebung
und Vollziehung. Durch die Behandlung einer Angelegen¬
heit in einem Staatsvertrag wird die betreffende Materie
automatisch zu einer auswärtigen Angelegenheit und fällt
daher als solche in die Kompetenz des Bundes. So wird
Arbeitsrecht und Arbeiter- und Angestelltenschutz in der
Landwirtschaft (Art. 12, Abs. 1, Z. 4, B-VG) demnach, so¬
bald die Angelegenheit zum Gegenstand eines Staats-
vertrages gemacht wurde, der Kompetenz des Bundes über¬
tragen (/.. B. Übereinkommen [Nr. 10] über das Alter für
die Zulassung von Kindern zur Arbeit in der Landwirt¬
schaft: BGBl. Nr. 226/1924). Bei der Lösung der aus solchen
kollidierenden Kompetenzbestimmungen sich ergebenden
verfassungsrechtlichen Fragen ist auch Art. 16, B-VG zu
beachten. Danach sind die Länder verpflichtet, diejenigen
Maßnahmen zu treffen, die in ihrem selbständigen Wir¬
kungsbereich zur Durchführung von Staatsverträgen er¬
forderlich werden.

Kommt das Land dieser Verpflichtung nicht recht¬
zeitig nach, so devolviert die Zuständigkeit zu solchen Maß¬
nahmen auf den Bund (d. h. sie geht auf den Bund über).
Auf Grund der Formulierung dieser Bestimmung ist die
Feststellung, wann es ein Bundesland versäumt habe, recht¬
zeitig zu handeln, in die Kompetenz des Bundes gestellt
(Kompetenz-Kompetenz des Bundes). Die Devolution er¬
faßt auch die Kompetenz zur Erlassung der notwendigen
Gesetze. Die Zuständigkeit devolviert endgültig, ohne daß
ein diesbezüglicher Antrag gestellt werden müßte. Der
Zweck dieser Bestimmung ist eindeutig der, daß dem Bund
die Möglichkeit gegeben sein muß, die Durchführung der
von ihm abgeschlossenen internationalen Vereinbarungen
auch dann zu gewährleisten, wenn aus der föderalistischen
Organisation heraus eine Angelegenheit nicht von vorne¬
herein in seiner Zuständigkeit liegt. Die Begründung für
diese Art der Regelung ist. daß der Bund Völkerrechts¬
subjekt ist, während die Länder nach außen hin keinerlei
Verantwortung tragen.

Die Verfassung der Internationalen Arbeitsorganisa¬
tion geht ebenfalls auf die Frage der Verwirklichung von
Arbeitsübereinkommen in den ihr angeschlossenen Bundes¬
staaten ein. Ihr Art. 19, § 7 sieht allerdings eigene Be¬
schlußfassung der Gliedstaaten vor, wobei durch Verhand¬
lungen zwischen den Bundesstellen und den einzelnen
Landesstellen die Einheitlichkeit des Vorgehens gesichert
werden soll. Auf Österreich sind diese Bestimmungen nicht
anwendbar, da es infolge der Kompetenzbestimmungen
bzw. durch die generelle Transformierung der Staats¬
verträge in Bundesrecht nicht Bundesstaat in diesem
Sinne ist.

IV.
Es ergibt sich nun die Frage, in welchen Fällen Maß¬

nahmen der Länder in ihrem selbständigen Wirkungs¬
bereich zur Durchführung von Staatsverträgen (Art. 16
B-VG) erforderlich werden. Trifft dies überhaupt auf An¬
gelegenheiten zu, die in einem Staatsvertrag behandelt
wurden? Oder sind darunter alle Bestimmungen eines
Staatsvertrages zu subsumieren (= unterordnen, einbezie¬
hen), die nach ihrem Inhalt oder ihrer Formulierung nicht
unmittelbar anwendbares Recht sein können, die also einer
A usfiihrtingsgesetzgebung bed iirfen?

Auf Grund der Verfassung gilt eine in einem Staats¬
vertrag getroffene Bestimmung — ob sie nun so beschaffen
ist, daß sie unmittelbar anwendbar ist, oder ob sie erst
einer Ausführungsgesetzgebung bedarf — als Bundesrecht,
wie auch die Kompetenzen für die betreffende Angelegen¬
heit sonst verteilt sein mögen. Unmittelbar anwendbare
Bestimmungen sind also auch im Bereich von Landes-
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kompetenzen unmittelbar verbindlich für den einzelnen
Staatsbürger und für Verwaltung und Gerichtsbarkeit. Die
Allsführungsgesetzgebung, soweit sie wegen der Wahl der
Formulierung im Staatsvertrag notwendig wird, ist infolge
der eindeutigen Zuweisung des Art. 10, Abs. 1, Z. 2, B-VG
Sache des Bundes, wobei wiederum die Länderkompe¬
tenzen zurücktreten. Diese werden erst berücksichtigt,
wenn es sich im Zuge der Durchführung eines Staats¬
vertrages ergibt, daß die Gesetzgebung herangezogen wer¬
den muß, um für Maßnahmen zu sorgen, die in einem
Staatsvertrag zwar nicht vorgesehen (also nicht in den
Rahmen der äußeren Angelegenheiten fallen), wohl aber
zu seiner Realisierung notwendig sind. Für diese Fälle gibt
Art. 10, Abs. 1, Z. 2, B-VG keine Handhabe. Eventuell
hereinspielende Landeskompetenzen sind daher wirksam,
außer es liegen, wie oben gezeigt, gemäß Art. 10, Abs. 1,
B-VG die Voraussetzungen für ihre Devolution vor11)12).

Um einige andere Fragen des Verhältnisses zwischen
kundgemachten Staatsverträgen und Landesgesetzen be¬
antworten zu können, mag es zweckmäßig sein, sich vor¬
erst die Stellung des Staatsvertrages innerhalb der öster¬
reichischen Rechtsordnung vor Augen zu halten. Der
Grundsatz der generellen Transformierung besagt nichts
anderes, als daß kundgemachte Staatsverträge die gleiche
unmittelbar bindende Wirkung haben wie Gesetze13). Ob
sie aber in dem Sinne zu innerstaatlichem Rechte werden,
daß sie ihre Natur als Staatsvertrag, also einer völkerrecht¬
lichen Norm, verlieren, kann bezweifelt werden. Hin
Staatsvertrag bleibt wohl primär völkerrechtliche Norm,
tlie nur — infolge besonderer innerstaatlicher Normen (der
Bundesverfassung) — im innerstaatlichen Bereich wie staat¬
liches Recht unmittelbar anzuwenden ist14). Für diese Auf¬
fassung spricht auch Art. 145 B-VG der den Verfassungs-
gerichtshof mit der Erkennung über Verletzungen des
Völkerrechtes — nach den Bestimmungen eines besonderen
Bundesgesetzes, das bisher noch nicht erlassen wurde —
betraut.

Ls soll wohl das jeweils geltende Völkerrecht im
innerstaatlichen Bereich wirksam werden, da die Fixierung
eines einmal bestandenen Zustandes der Völkerrechtsord¬
nung in der staatlichen Rechtssphäre dem Sinn der Be¬
stimmung widerspräche. Wäre das Mittel der Transformie¬
rung als eine Art „Fixativ" aufzufassen, dann würde es in
der Folge zu zahlreichen Völkerrechtsverletzungen kommen
müssen. Die generelle Transforinierung bedeutet daher
nichts anderes als die Erklärung der unmittelbaren Ver¬
bindlichkeit dieser Normen, deren sinngemäße Ergänzung
die Schaffung eines besonderen innerstaatlichen „Gerichts¬
standes" durch Art. 145 B-VG bildet. Aus diesen Über¬
legungen geht hervor, daß die völkerrechtlichen Normen,
obwohl ihnen unmittelbar die Wirksamkeit verliehen wird,
die dem Bundesrecht zukommt, ruesensmäßig Völkerrecht
bleiben. Sie wurden unter Wahrung ihres Charakters für
innerstaatlich verbindlich erklärt15). So werden also
Staatsverträge in der Form transformiert, daß sie als
Staatsverträge im Bundesgesetzblatt kundgemacht werden,
d. h. als Völkerrecht, dessen innerstaatliche Verbindlichkeit
von der Kundmachung abgeleitet wird.

Aus dem Gesichtspunkte der Verleihung bundesrecht¬
licher Wirkungen an die völkerrechtlichen Normen des
Staatsvertrages ist es daher zu verstehen, wenn man sich
zu der Ansicht bekennt, daß ein Staatsvertrag ein früher

") Man wird im übrigen Artikel IG wohl als Grundlage für einemöglichst enge Auslegung des Begriffes der durch Regelung im Staats¬
vertrag zu auswärtigen gewordenen Angelegenheiten annehmen müssen.IS) Atlamovich erwähnt nur die Vollziehung von unmittelbar an¬wendbaren Bestimmungen eines Staatsvertrages, wenn er von der Zuwei¬
sung des Artikels 10 spricht (a. a. O., Seite 266). Demgegenüber ist aufden Wortlaut der Verfassung zu verweisen, der auch die Gesetzgebungin äußeren Angelegenheiten dem Bund zuspricht.>») Ketsen-Froehlich-Merkl, a.a.O., Seite 133 ff: Adamovich,
Grundriß des österreichischen Vcrfassungsrechtes, 1947, S. 204 f.,4) Der Normadressat kann sowohl der Staatsbürger, als auch Ver¬waltung, Gerichtsbarkeit und Gesetzgebung sein.>5) Kelscn-Froehlich-Merkl, a. a. O., S. 135 f., spricht sogar von
einer Einheit der völkerrechtlichen und innerstaatlichen Gültigkeit, dieer aus der Verfassung ableitet.

wirksam gewordenes Landesgesetz, das mit ihm in Wider¬
spruch steht, derogiert1®). Die Angelegenheit wird nämlich
durch die «Regelung im Staatsvertrag aus der Landeskom-
petenz genommen und dadurch der derogierenden Wir¬
kung entgegenstehenden Bundesrechtes, in diesem Falle
des ihm, gleichgestellten Staatsvertrages, zugänglich ge¬
macht.

Regelt aber ein Landesgesetz nachträglich eine An¬
gelegenheit, die mit einem Staatsvertrag im Zusammenhang
steht, so ist dieses Landesgesetz, wenn die Angelegenheit
Gegenstand des Staatsvertrages war, auf Grund Art. 10,
Abs. I, Z. 2, B-VG verfassungswidrig. Stellt sich die An¬
gelegenheit aber sonst als eine Maßnahme dar, die zur
Durchführung des Staatsvertrages notwendig wurde, so ist
das Landesgesetz bundesverfassungswidrig, wenn es dem
Staatsvertrag nicht entspricht, weil die landesgesetzliche
Regelung nicht dem Art. 16, Abs. 1, B-VG folgt.

Der Standpunkt, daß die Staatsverträge trotz inner¬
staatlicher Wirkung weiterhin primär völkerrechtlichen
Charakter tragen, führt auch zu einer sinngemäßen Lösung
der Frage, wie lange die Normen des Staatsvertrages un¬
mittelbar verbindlich bleiben und wie lange die Landes-
kompetenz verdrängt bleibt. Wenn man annimmt, daß sich
die Regelung durch die generelle Transformierung von
der völkerrechtlichen Wurzel löst, so wird sie ein inner¬
staatliches Eigenleben führen und in jeder Beziehung so
wie ursprüngliches Bundesrecht zu behandeln sein. Sie wird
dann auch bezüglich ihrer Geltungsdauer allein den dafür
geltenden Grundsätzen folgen. Die Wahrung des völker¬
rechtlichen Charakters dieser Nonnen führt jedoch auch
hier zu den brauchbareren. Ergebnissen.

Die Übereinkommen der IAO etwa enthalten in den
sogenannten Schlußartikeln bestimmte Verfahrensregeln,
für Kündigung und Revision. Ihre Laufzeit beträgt regel¬
mäßig vorerst 10 Jahre, von dem Tage gerechnet, an dem
sie zum ersten Male in Kraft getreten sind. Die Fixierung
dieses Tages hängt in den meisten Fällen von Österreich
gar nicht ab, da die Übereinkommen zum ersten Male in
Kraft treten, wenn 12 Monate nach der Registrierung
der beiden ersten Ratifikationen durch Mitgliedstaaten
beim Internationalen Arbeitsamt verstrichen sind. Auch
die Kündigung ist durch völkerrechtliche Akte vorzuneh¬
men. Somit sind Beginn und Ende der innerstaatlichen
Wirkung durch Völkerrecht determiniert.

Wenn nun die Nonnen des kundgemachten Überein¬
kommens wie originäres Bundesrecht zu behandeln wären,
so könnten nur diese im Übereinkommen selbst enthal¬
tenen und gleichzeitig kundgemachten und zu staatlichem
Recht gewordenen Bestimmungen über die Dauer der Gel¬
tung berücksichtigt werden. Denn: nicht kundgemacht
wurden u. a. die sonstigen Endigungsgründe, wie clausula
rebus sie stantibus17), Rücktritt vom Vertrag usw. Die
Vernachlässigung dieser Endigungsgründe für den staat¬
lichen Bereich würde zu der Konsequenz führen, daß in
der staatlichen Rechtsordnung solche Vorschriften weiter
verbindlich wären, obwohl die internationalen Abmachun¬
gen, zu deren Erfüllung sie für bindend erklärt wurden,
nicht mehr existieren. Es steht dabei außer Frage, daß das
Problem der außerordentlichen Beendigung von Staatsver¬
trägen für die Arbeitsübereinkommen kaum von beson¬
derer Bedeutung ist. Es darf aber nicht übersehen werden,
daß die Rechtsform des Staatvertrages hier dieselbe ist
wie bei internationalen Vereinbarungen, deren Einhal¬
tung oder Nichteinhaltung für die Außenpolitik größere
Bedeutung beigemessen wird. Die Grundsätze müssen da¬
her dieselben sein. Die innerstaatliche Wirksamkeit des
Staatsvertrages und die Verdrängung von Landeskompe-

lß) Kelsen-Froehlich-Merkl, a. a. 0., S. 83.
17) = eine Vertragsklausel, die bedeutet, daß der Vertrag hinfälligwird, wenn sich die Verhältnisse, die für den Vertragsabschluß maß¬gebend waren, nachträglich wesentlich ändern. Diese Klausel scheintmeist nicht im Vertragstext auf. Sie ist aber im Völkerrecht ein all¬gemein auerkannter Grundsatz.
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lenzen bleiben daher mir solange bestehen, als der Staats¬
vertrag als internationales Instrument Bestand hat.

Damit hat sich auch die Frage beantwortet, wie ein
revidiertes Arbeitsübereinkommen innerstaatlich zu be¬
urteilen ist. Es könnte sich — rein unter Berücksichtigung
der Günstigkeitsklausel der Verfassung der Internationalen
Arbeitsorganisation — die Frage ergeben, ob ein späteres
Übereinkommen ein für die Arbeitnehmer günstigeres
Übereinkommen in seiner unmittelbaren Verbindlichkeit
überhaupt berühren könne. Es kommt nämlich vor, daß
ein Übereinkommensentwurf der Internationalen Arbeits¬
konferenz, der über dem sozialpolitischen Niveau der Mehr¬
zahl der Mitgliedstaaten der Internationalen Arbeitsorga¬
nisation liegt, keiner oder nur wenig Neigung zu Ratifika¬
tionen begegnet. Für diesen Fall wird die Revisionsklausel
aus den Schlußartikeln des Übereinkommens herangezogen
und es wird ein neuer Entwurf geschaffen, der auf einem
niedrigeren, aber den tatsächlichen Gegebenheiten eher
entsprechenden Niveau steht. Hat Österreich das erste
Übereinkommen angenommen, so bleibt es — abgesehen
von Kündigungsmöglichkeiten — so lange daran gebunden,
als es nicht das revidierte Übereinkommen ratifiziert. In¬
folge der Revisionsklausel ist mit dem Wirksamwerden des
zweiten das erste Übereinkommen für Österreich nicht
mehr verbindlich. Aus der Vorbedingung der völkerrecht¬
lichen Geltung ist ja auf die abgeleitete innerstaatliche
Geltung des — ungünstigeren — zweiten Übereinkommens
zu schließen18).

Schließlich ist es auch noch möglich, daß ein Bundes¬
gesetz, das später wirksam wurde als ein Übereinkommen,
das dieselbe Materie regelt, gegen dieses Übereinkommen
verstößt. Daß dieser Verstoß eine Verletzung des Völker¬
rechts darstellt, steht außer Zweifel. Was für Folgen hat
die Kundmachung des widersprechenden Gesetzes aber in
der staatlichen Rechtsordnung? Grundsätzlich wären zwei
Möglichkeiten gegeben1"). Entweder das Gesetz ist gültig
und derogiert die innerstaatliche Wirksamkeit des Staats¬
vertrages im Geltungsbereich des Gesetzes. Oder das Gesetz
kommt nicht gültig zustande. Man wird sich wohl für die
erste Alternative entscheiden müssen, da sie den allge¬
meinen auf dem Gebiete der Gesetzgebung geltenden
Grundsätzen entspricht. Vor allem spricht dafür, daß sich
hiebei Staatsvertrag und Gesetz auf der bundesrechtlichen
Ebene begegnen und daher die materielle Derogierung
möglich ist. Belanglos bleibt es, ob man sich auf den Stand¬
punkt stellt, daß die völkerrechtliche und die innerstaat¬
liche Gültigkeit des Abschlusses eines Staatsvertrages eine
untrennbare Einheit bilden20), oder ob man bei einer
gültigen völkerrechtlichen Verpflichtung eine innerstaat¬
liche Ungültigkeit anzunehmen bereit ist21). Dieser Streit
der Meinungen kann auf das gültige Zustandekommen des
Staatsvertrages beschränkt bleiben. Ist dieser aber einmal
gültig abgeschlossen und kundgemacht worden, dann kann
auch ein entgegenstehendes Gesetz seine Gültigkeit in
beiden Rechtssphären nicht aufheben. Das Gesetz kann
nämlich zumindest die (innerstaatliche) Verpflichtung der
gesetzgebenden Körperschaften nicht beheben, den Staats¬
vertrag zu beachten, wenn auch der einzelne Staatsbürger
Verwaltung und Gerichtsbarkeit dem Gesetz zu folgen
haben werden. Ausgenommen ist hievon nur die Stelle,
die zur Überprüfung der Verfassungs- bzw. Völkerrechts-

18) Ein solcher Fall trat z. B. durch den Beitritt zum Überein¬
kommen (Nr. 89) über die Nachtarbeit der Frauen im Gewerbe (abge¬änderter Wortlaut vom Jahre 1948) ein. Vor dessen Ratifizierung (BGBl.Nr. 229'1950) galt für Österreich das übereinkommen (Nr. 4) über dieNachtarbeit der Frauen im Gewerbe (BGBl. Nr. 226'1924). Während nachdem letzteren Übereinkommen die elfstündige Nachtruhe jedenfalls die
Zeil zwischen 22 und 5 Uhr einzuschließen hatte, kann seit dem Wirk¬samwerden des neuen Übereinkommens am 5. Oktober 1951 der Beginn
der Nachtruhe auch auf 0 Uhr festgesetzt werden.19) Hiezu ausführlich Verdroß, a. a. 0., Seite 00 ff., über das Ver¬hältnis Völkerrecht — staatliches Recht. Adamovicli sieht die Anerkennungder Überordnung des Völkerrechtes über die staatliche Rechtsordnung imArtikel 145 B-VG ausgedrückt, der den Verfassungsgerichtshof mit derErkennung über Völkerrechtsverletzungen betraut (a. a. 0-, Seite 44).20) Kelscii-Froehlich-Merkl, a. a. O., Seite 135 f.21) Verdroß, a. a. O., Seite 123 ff. Adatnovich, a. a. 0., Seite 2G3,Anmerkung 2.

mäßigkeit von Gesetzen belügt ist: also der Verfassungs-
gerichtshof. Die einzige Sanktion für ein solches, einem
Staatsvertrag entgegenstehendes Gesetz wäre demnach die
Anwendung des Artikel 145 B VG, der allerdings, wie
bereits bemerkt, der Ausführungsgesetzgebung bedarl und
daher gegenwärtig wirkungslos ist22)23).

V.
Die Vollziehung in auswärtigen Angelegenheiten steht

auf Grund Art. 10, Abs. 1, Z. 2, B-VG ebenfalls dem Bund
zu. Dort, wo sich Gesetzgebung und Vollziehung in einer
Angelegenheit schon aus einem anderen Titel in der Kom¬
petenz des Bundes befinden, ergeben sich verfassungsrecht¬
lich keine Änderungen. Es bleibt also die Vollziehung (im
Sinne des Bundes-Verfassungsgesetzes) beim ressortmäßig zu¬
ständigen Bundesministerium, wie bei irgendeiner Ange¬
legenheit des Art. 10 B-VG. Z. B. kann das Bundesmini¬
sterium für soziale Verwaltung Durchführungsverordnun¬
gen auf der Grundlage eines das SozialVersicherungswesen
betreffenden Staatsvertrages erlassen. Die Verwaltungs¬
behörden aller Instanzen haben von sich aus die den ein¬
zelnen Staatsbürger ebenso wie sie selbst bindenden Be¬
stimmungen in Staatsverträgen zu beachten und anzuwen¬
den, wenn dies nach dem weiter oben bezüglich der Gesetz¬
gebung Gesagten in Betracht kommt. Für die gesamte Ver-
waltungstätigkeit bilden ja die Staatsverträge eine gleich¬
berechtigte Rechtsquelle neben dem originär innerstaat¬
lichen Recht.

Hat die Angelegenheit, bevor sie in einem Staats¬
vertrag behandelt wurde, in der Landesvollziehung ge¬
standen, so tritt analog dem Übergang der Gesetzgebung
auch die Vollziehung in die Bundeskompetenz (Art. 10,
Abs. 1, Z. 2, B-VG). Die Vollziehung des Bundes trifft hier
auf z\\ipi verschiedene Rechtsquellen: einmal den unmittel¬
bar anwendbaren Inhalt des Staatsvertrages selbst, zum an¬
deren, wie bereits besprochen, originär innerstaatliches
Recht, das der Bund — kraft seiner Gesetzgebungsbefugnis
in äußeren Angelegenheiten — in Ausführung von Ver¬
pflichtungen, die der Gesetzgebung durch den Staatsvertrag
auferlegt wurden, gesetzt hat. Durch die Übernahme der
Vollziehung durch den Bund treten die Bestimmungen
über die Bundesverwaltung an die Stelle der Vorschriften,
nach denen die Länderverwaltung vor sich zu gehen hat.
Das bedeutet insbesondere, daß der Landeshauptmann an
Stelle der Landesregierung entscheidet und gegen seine
Entscheidung noch der Instanzenzug an das Ressortmini¬
sterium der Bundesregierung möglich wird24).

Aber nicht nur die Vollziehung von Normen, die direkt
oder indirekt durch den Staatsvertrag erzeugt wurden, ist
Gegenstand der Tätigkeit der Bundesinstanzen. Auch in
allen Angelegenheiten, die im selbständigen Wirkungs-

*2) Ketsen-Froehlich-Merkt, a. a. O., Seite 280, will Artikel 145 nurin Konsequenz zu Artikel 9 B-VG verstanden wissen und sieht in der Ver¬weisung des Artikel 145 nur die Möglichkeit zur Schaffung strafrechtlicher
Sanktionen durch dieses Gesetz.Anders Adamovicli, a. a. O., Seite 44.

23) Diese Regelung betrifft die innerstaatliche Rechtsordnung, Fürdie Beziehungen der Staaten untereinander ist das Völkerrecht maßgebend.Im Bereich dieser Ordnung steht die Prüfung der staatlichen RechtsordnungDur soweit offen, als dadurch Verletzungen des Völkerrechts entstehen.Wenn ein von Osterreich ratifiziertes Übereinkommen der IAO eine be¬stimmte Behandlung der Arbeitnehmer oder eine bestimmte Organisation
ihres Schutzes vorschreibt, so ist allein schon die Tatsache der Erlassungeines entgegenstehenden Gesetzes ein völkerrechtswidriger, weil einemStaatsvertrag widersprechender Tatbestand. Das sonst erforderliche Vor¬kommen eines praktischen Falles erscheint nicht notwendig (wenn es nicht
sogar begrifflich ausgeschlossen ist), um Anlaß zu völkerrechtlichen Rekla¬mationen zu geben. Die Artikel 24 bis 34 der Verfassung der Internationalen
Arbeitsorganisation geben ein eigenes Verfahren für den Fall der Ver¬letzung eines Arbeitsübereinkommens durch einen Mitgliedstaat, der es
ratifiziert hat. Mitgliedstaaten, die selbst dem Übereinkommen beigetretensind, können danach gegen den verletzenden Mitgliedstaat die Klage er¬heben. Berufsverbände der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber können ausdem gleichen Grunde Beschwerde erheben. Der Verwaltungsrat der Inter¬nationalen Arbeitsorganisation kann auch von Amts wegen oder auf Grundder Klage eines Delegierten bei der Generalversammlung das Verfahreneinleiten. Als letzte Instanz ist die Einschaltung des Internationalen Ge¬richtshofes in Den Haag vorgesehen.2J) Mittelbare Bundesverwaltung, die dann anzuwenden ist, wennnicht auf Grund Artikel 102, Absatz 2, B-VG und einiger anderer Ver¬fassungsbestimmungen die unmittelbare. Bundesverwaltung zulässigerweiseeingeführt wurde.
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Bereich der Länder liegen, wenn sie nur zu der Materie, die
im Staatsvertrag geregelt wurde, gehören oder mit ihr zu¬
sammenhängen, hat der Hund die gleichen Rechte, die ihm
bei der mittelbaren Bundesverwaltung zustehen. In allen
diesen Fällen steht daher der Bundesregierung oder dem
Ressortministerium das Weisungsrecht gegenüber dem
Landeshauptmann und, wenn der Instanzenzug nicht durch

Bundesgesetz ausdrücklich ahgekiir/t ist (Art. 108, Abs. 4,
B-VG), der Kntscheidung in letzter Instanz zu25).

25) Kelsen-Froehlich-Merkl, a. a. ()., S. 83. I)a der Wortlaut der Ver¬lassung die Rechte des Bundes für diesen Fall ohne Einschränkung mitdenen der mittelbaren Bundesverwaltung gleichsetzt, erscheint die ersteDeutung des zitierten Kommentars die plausiblere und daher auch das
Entscheidungsrecht der Bundesinstanzen als letzte Instanz von vornhereingegeben.

REINHOLD SUTTNER

Das Fristenhemmungsgesetz und seine Anwendung

auf kollektivvertragliche Fristen

Der Oberste Gerichtshof hat in seiner Sitzung vom
29. September 1951 unter der Zahl Präs. 344/51, ein Gut¬
achten beschlossen, das den seit Jahren bestehenden
Meinungsdifferenzen über die Anwendbarkeit des Bundes¬
gesetzes vom 2. Juli 1947 über die Zulässigkeit der gericht¬
lichen Geltendmachung verjährter Rechte, BGBl. Nr.
193/47 (zuletzt verlängert durch Bundesgesetz vom 17. Mai
1951, BGBl. Nr. 126) auf kollcktivvertragliche Fristen ein
Ende bereiten sollte. Es werden darin folgende in das
Judikatenbuch einzutragende Rechtssätze festgelegt:

„1. Das Fristengeselz (§ 1) findet auf alle in einem Kol¬
lektivvertrag zur gerichtlichen Geltendmachung von Ansprüchen
vorgesehenen Fristen Anwendung, die nach dem 31. Dezember
1915 abgelaufen sind, gleichviel, wann die Frist zu laufen be¬
gonnen hat. Es kommt nicht darauf an, ob die Frist vor dem
Inkrafttreten des Fristengesetzes abgelaufen ist oder erst nach
diesem Zeitpunkt durch Kollektivvertrag festgesetzt wurde.

ü. Sind in Kollektivverträgen besondere Fristen zur Gel¬
tendmachung von Ansprüchen beim Dienstgeber (Betriebsleiter
etc.) vorgeschrieben, an die sich erst weitere Fristen zur
gerichtlichen Geltendmachung des vom Dienstgeber abgelehn¬
ten Anspruches anschließen, so findet das Fristengesetz nur auf
die letzteren, nicht aber auf die erst bezeichneten Fristen An¬
wendung.

3. Wo Kollektivverträge ohne Unterscheidung Fristen zur
Geltendmachung von Ansprüchen vorschreiben, genügt zur
Wahrung des Anspruches die außergerichtliche Geltend¬
machung."

Unterscheidung zwischen Fall- und Verjährungsfristen
Dem Gutachten ist im wesentlichen beizupflichten.

Der Punkt 3 der zitierten Rechtssätze schafft jedoch weiter¬
hin Unklarheiten. Wenn nämlich darin festgestellt wird,
daß überall dort, wo Kollektivverträge ohne Unterschei¬
dung Fristen zur Geltendmachung von Ansprüchen vor¬
schreiben, zur Wahrung des Anspruches die außergericht¬
liche Geltendmachung genügt, so hat man es scheinbar
versäumt, eine Unterscheidung zwischen Präklusiv- (Fall-)
Fristen und Verjährungstristen zu machen.

Man kann den in dem Gutachten eingenommenen
Standpunkt ohne weiteres teilen, wenn es sich um Fall-
fristen handelt, bei denen keine besondere Form der Gel¬
tendmachung vorgeschrieben ist. So findet man im § 18,
Abs. (2), des Kollektivvertrages für die Tapezierer folgende
Bestimmung: „Alle Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis
mit Ausnahme des reinen Lohnanspruches im Sinne des
§ 5, Abs. (9), müssen bei sonstigem Verfall innerhalb von
4 Monaten nach Fälligkeit geltend gemacht werden."

Hier liegt nun eindeutig eine FaZ/frist vor, bei der
nichts Näheres über die Art der Geltendmachung vor¬
geschrieben ist. Es wird daher zur Wahrung des An¬
spruches die Geltendmachung beim Dienstgeber genügen.
Wird dies innerhalb der vorgeschriebenen Frist getan, so
steht zur gerichtlichen Geltendmachung die dreijährige
Verjährungsfrist gemäß § 1486 ABGB offen.

Das gleiche gilt in den Fällen, wo Fristen vorgeschrie¬
ben sind, bei denen nicht klar zu erkennen ist, ob es sich
um eine verkürzte Verjährungsfrist oder um eine Fallfrist
handelt. Hier wird man wohl auch letzteres annehmen.
So z. B. im Kollektivvertrag für die Schuhindustrie, der
im § 23 folgendes besagt: „Ansprüche aus diesem Kollektiv¬
vertrag sind spätestens 6 Wochen nach ihrem Entstehen
geltend zu machen."

Obwohl also hier nicht zu unterscheiden ist, ob es
sich um eine verkürzte Verjährungsfrist oder um eine
Präklusivfrist handelt, wird man der Einfachheit halber
die außergerichtliche Geltendmachung als genügend be¬
zeichnen und sich somit für die Fallfrist entscheiden
müssen.

Geltendmachung des Anspruches bei Verjährungsfristen
Diese Ansicht vertritt auch Kummer in der ÖJZ 1949,

Seite 171, und er wird diesbezüglich mit Recht in dem
Gutachten des OGH zitiert. Keineswegs kommt aber in
clem Artikel Kummers, der sich ausschließlich mit den Prä¬
klusivfristen. bzw. mit solchen nicht erkennbaren Fristen,
wie sie aus dem Kollektivvertrag der Schuhindustrie zitiert
wurden, beschäftigt, zum Ausdruck, daß auch bei solchen
Fristen, die ausdrücklich als Verjährungsfristen bezeichnet
sind, jedoch keine Vorschrift über die Art der Geltend¬
machung beinhalten, die außergerichtliche Geltend¬
machung zur Wahrung des Anspruches genügt.

Würde man der Ansicht beipflichten, daß auch bei
Verjährungsfristen die außergerichtliche Geltendmachung
genügt, so käme man damit in einen offenen Widerspruch
zu § 1497 ABGB, wonach die Verjährung nur dann unter¬
brochen wird, wenn der Berechtigte seinen Gegner be¬
langt und die Klage gehörig fortgesetzt wird. Klang schreibt
dazu in seinem Kommentar zum AliGD, 4. Bd., S. 669:
„Schritte, welche die Geltendmachung des Rechtes bloß
vorbereiten, unterbrechen die Ersitzung und Verjährung
nicht. Zu diesen für den Fortgang der Verjährung be¬
deutungslosen Schritten gehören Fristgesuche, Mahnun¬
gen ..

Als Beispiel sei der § 10 des Kollektivvertrages für
die Papier-, Zelltdose-, Holzstoff- und Pappenindustrie
angeführt. Hierin heißt es: „Alle wie immer gearteten
gesetzlichen oder aus dem Vertrag hervorgehenden Lohn-
und Geltungsansprüche sind bei Nichtgeltendmachung
durch eine von der Fälligkeit zu errechnende Frist von
8 Wochen verjährt."

Hier handelt es sich eindeutig um eine verkürzte
Verjährungsfrist, zu deren Unterbrechung nach § 1497
ABGB die gerichtliche Geltendmachung notwendig ist.
Diese Frist unterliegt somit entgegen dem Gutachten des
OGH dem Fristengesetz.
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Die Textierung in den Kollektivverträgen
Die bereits angeführte Unklarheit, die durch l'unkt 3

der zitierten Rechtssätze geschaffen wird und die zweifellos
auf eine Verallgemeinerung der Begriffsbestimmungen zu¬
rückzuführen ist, wird noch wesentlicher durch die häufig
auftretenden unklaren Formulierungen in den Kollektiv¬
verträgen ausgeweitet.

Dadurch, daß die Begriffsbestimmungen „Fallfrist"
und „Verjährungsfrist" oftmals unrichtig angewendet wer¬
den, wird es für den Laien, ja selbst für den sozialpolitisch
Geschulten nicht immer leicht sein, zu erkennen, ob die
in den Kollektivverträgen festgelegten Fristen unter den
Anwendungsbereich des Fristengesetzes fallen oder nicht.

Zur Illustration dazu seien einige typische Fälle auf¬
gezeigt: So besagt der Kollektivvertrag für die chemische
Industrie in Punkt VI II: „Sämtliche Ansprüche aus dem
Dienstverhältnis müssen bei sonstigem Verfall innerhalb
von 1 Monaten nach dem Auszahlungstag jener Lohn-
woche geltend gemacht werden, in der sie entstanden sind.
Der Anspruch auf Bezahlung von Überstunden muß bei
sonstiger Verjährung spätestens (i Wochen nach dem Aus¬
zahlungstage jener Lohnwoche, in der sie geleistet wurden,
geltend gemacht werden."

Hier kommen nun zwei Begriffsbestimmungen vor.
Nach dem ersten Satz müssen Ansprüche binnen 4 Monaten
bei sonstigem Verfall geltend gemacht werden. Es handelt
sich liier demnach um eine I-allfrist.

Im zweiten Satz wird aber von Verjährung gesprochen.
Der eigentümlichen Bedeutung der Worte zufolge handelt
es sich hier um eine Verjährungsfrist, obwohl daran ge¬
zweifelt werden muß, daß es der Wille der Parteien war,
gerade bei den Überstunden, hei denen man in der Regel
Präklusivfristen setzt, da es sich hier um später schwer zu
beweisende Ansprüche handelt, eine Verjährungsfrist zu
setzen. Wenn man jedoch davon absieht, die Absicht der
Parteien zu erforschen und nur nach dem Wortlaut der
Bestimmungen geht, ist die Sachlage hier noch einiger¬
maßen klar.

Wesentlich unklarer sind die Bestimmungen des § 10
des Kollektivvertrages der PapierZellulose-, Holzstoff- und
Pappenindustrie. Diese haben folgenden Wortlaut: „Alle
wie immer gearteten gesetzlichen oder aus dem Vertrag
hervorgehenden Lohn- und Entgeltsansprüche sind bei
Nichtgeltendmachung durch eine von der Fälligkeit zu
errechnende Frist von 8 Wochen verjährt. Ansprüche auf
den kollektivvertraglichen Mindestlohn (nach § IV) ver¬
jähren nach 3 Jahren, falls der Anspruch auf diese Löhne
spätestens binnen 3 Monaten nach Beendigung des Dienst¬
verhältnisses geltend gemacht wurde."

Es wurde bereits oben darauf hingewiesen, daß es
sich hier im ersten Satz um eine verkürzte Verjährungs¬
frist handelt, zu deren Unterbrechung gemäß § 1497 ABGB
die gerichtliche Geltendmachung des Anspruches not¬
wendig ist. Die Bestimmungen des ziueiten Satzes zer¬
fallen nun in eine Verjährungsfrist von 3 Jahren und eine
vorgehende nicht näher umschriebene Frist von 3 Monaten.
Bei letzterer wird man die eingangs aufgestellten Grund¬
sätze zur Anwendung bringen und es wird zur Wahrung
des Anspruches die außergerichtliche Geltendmachung ge¬
nügen. Das bedeutet also, daß der Dienstnehmer seinen
Anspruch auf seinen kollektivvertraglichen Mindestlohn
innerhalb von 3 Monaten nach Beendigung des Dienst¬
verhältnisses beim Dienstgeber geltend machen muß. Dem¬
nach eine Frist, auf die das Fristengesetz keine Anwendung
findet. Ist diese Geltendmachung fristgerecht geschehen, so
gilt^ur gerichtlichen Geltendmachung die dreijährige Ver¬
jährungsfrist, auf die auch das Fristengesetz Anwendung
findet.

Wenn man aber nun den ersten und den ziueiten Satz
des § 10 des besagten Vertrages näher betrachtet, wird die
Situation etwas verwirrt. Während nämlich im zweiten
Satz der Anspruch auf den kollektivvertraglichen Mindest¬
lohn nach einer Frist von 3 Monaten nach Beendigung
des Dienstverhältnisses bei Nichtgeltendmachung verfällt,
ist der gleiche Anspruch, nämlich Lohn- und Entgelts¬
ansprüche, nach dem Wortlaut des ersten Satzes bereits
nach 8 Wochen verjährt. In einem praktischen Beispiel
sieht dies folgendermaßen aus:

Ein Arbeiter hat eine Lohnforderung, die am 1. März
1951 entstanden ist. Er macht den Anspruch nicht geltend,
da der Ablauf der 8wöchigen Verjährungsfrist (nach dem
ersten Satz) durch das Fristengesetz bis zum 30. Juni 1!)52
gehemmt ist. Er tritt nun am 1. August 1951 aus dem
Betrieb aus und macht den Anspruch nicht, innerhalb von
3 Monaten, d. i. bis zum 31. Oktober, beim Dienstgeber
geltend. Der Anspruch, der somit nach der im ersten Satz
festgelegten und durch das Fristengesetz gehemmten Ver¬
jährungsfrist gewahrt schien, ist nun verfallen.

Nicht viel klarer wäre die Situation, würde der Dienst¬
nehmer den Anspruch innerhalb der Dreimonatsfrist beim
Dienstgeber geltend gemacht haben. Es würde dadurch
der Anspruch erst nach 3 Jahren verjähren. Ein bereits
durch die 8wöchige Verjährungsfrist nach dem ersten Satz
verjährter Anspruch verjährt laut dem zweiten Satz nach
3 Jahren. Eine Wirrnis, in dem sich wahrlich niemand
zurechtfinden mag.

Derartige Beispiele könnten beliebig fortgesetzt wer¬
den. Es sei jedoch abschließend nur noch auf einen be¬
sonderen Fall von Begriffsverwechslungen hingewiesen.

Der Punkt VII des Kollektivvertrages für das Maler¬
und Anstreicher-, Lackierer-, Schildermaler- und Industrie-
rnalergewerbe lautet: „Sämtliche Ansprüche sind auf dem
Wochenzettel, spätestens jedoch innerhalb von 3 Monaten
nach Fälligkeit bei sonstigem Verfall geltend zu machen.
Als Fälligkeitstag gilt der Auszahlungstag der Lohnwoche,
in der der Anspruch entstanden ist."

Die vertragschließenden Parteien haben dazu folgende
Erläuterungen verfaßt: „Grundsätzlich hat der Arbeiter
seine ganzen Ansprüche auf dem Wochenzettel geltend zu
machen, der als Grundlage für die Lohnverrechnung dient
und demzufolge rechtzeitig ordnungsgemäß ausgefüllt ab¬
geliefert werden muß. Versäumt er die Geltendmachung,
so ist der Anspruch verfallen." Bis hierher wäre wohl gegen
den Text des Vertrages, als auch gegen die Erläuterungen
nichts einzuwenden. Es handelt sich eindeutig um eine
Präklusivfrist, während welcher die Ansprüche zu ihrer
Wahrung beim Dienstgeber geltend zu machen sind und
auf die das Fristengesetz keine Anwendung findet.

Der nun in den Erläuterungen noch folgende Satz
bringt etwas Verwirrung in die Angelegenheit. Es heißt
hier: „Bei rechtzeitiger Geltendmachung bleibt die drei¬
jährige Verfallsfrist gewahrt." Hier tritt ganz offenkundig
eine Verwechslung der Begriffsbestimmungen „Verjährung"
und „Verfall" zutage. Es taucht nun unwillkürlich die
Frage auf, wie es nun dem Dienstnehmer oder dem Be¬
triebsrat ergeht, wenn er den Vertrag zur Hand nimmt.
Wie soll er sich zurechtfinden in der Vielfalt der Be¬
griffe, wenn schon die vertragsschließenden Parteien diese
untereinander verwechseln.

Es würde somit im Interesse aller Beteiligten liegen,
in den Kollektivverträgen möglichst einheitliche und klare
Bestimmungen aufzunehmen, die auch von den Personen,
für die die Verträge geschaffen werden, ohne weiteres ver¬
standen tuerden können. Es würde dies dazu beitragen, die
Meinungsdifferenzen in der Auslegung der Vertragsbestim¬
mungen zu verringern und den Beteiligten oftmals Arger
und eventuell auch Gerichtskosten zu ersparen.



DR. EDUARD RABOFSKY

Eine erläuterte Ausgabe der N. ö. Landarbeits¬

ordnung

Mit der nunmehr vorliegenden Ausgabe der N. Ö.
Landarbeitsordnung, herausgegeben von Ministerialrat
Peter Nuel und Rat des Verwaltungsgerichtshofes Dr. Josef
Siran, kommt der Manzuerlag dem großen Bedürfnis nach
einer Erläuterung der auf Grund des Landarbeitsgesetzes
1948 in NiederÖsterreich am 6. Juli 1949 beschlossenen
Landarbeitsordnung entgegen. Die Verfasser der Erläute¬
rungen haben sich damit nicht nur an eine wichtige, son¬
dern auch an eine schwierige Aufgabe herangewagt, da
sie sich hierbei einem Gesetzeswerk gegenübergestellt
sahen, das, in seinem Gesamtumfange betrachtet, als eine
grundlegende Neuerung im österreichischen Arbeitsrecht
aufzufassen ist. Wenn auch Rechtsgebiete, die in den
Landarbeitsordnungen zusammenlassend geregelt sind, in
einzelnen für die übrigen Dienstnehmer geltenden Rechts¬
vorschriften Parallelen finden, so ist zwischen dem gegen¬
wärtig geltenden Landarbeitsrecht und den alten Land¬
arbeitsordnungen der Ersten Republik kaum mehr als
eine geringfügige Ähnlichkeit vorhanden. Des weiteren
waren erhebliche Schwierigkeiten zu überwinden, die sich
aus den besonders bei einer Erläuterung offenbar werden¬
den sozialpolitischen und technischen Mängeln des Ge¬
setzes sowie aus der in den verfassungsrechtlichen Vor¬
schriften begründeten Zersplitterung der Materie ergaben.

Im nachfolgenden wird es unternommen, dieses Werk
einer ausführlichen und kritischen Besprechung zu unter¬
ziehen. In der gegenwärtigen österreichischen Rechtslitera¬
tur ist im allgemeinen die ausführliche Befassung mit
einer Neuerscheinung, wie sie hier vorgenommen wird,
nicht üblich. Sie hat ihren Grund in den Einwirkungen,
die erfahrungsgemäß von erläuterten Gesetzesausgaben
auf die Entwicklung der Rechtsprechung ausgehen. Nicht
nur für die Spruchpraxis auf dem Gebiete des Land-
arbeitsrechtes, sondern auch in ihrer Rückwirkung auf
das allgemeine Arbeitsrecht wird diese erläuterte Ausgabe
Bedeutung gewinnen. Es erscheint daher zweckmäßig, an
Stelle der üblichen farblosen Buchbesprechungen eine auf¬
richtige Auseinandersetzung durchzuführen, um der Über¬
nahme einzelner Rechtsansichten der Verfasser in die
Rechtsprechung insbesondere dort vorzubeugen, wo dies
zu einer Einengung der den Landarbeitern gewährten
Rechte führen könnte. Daraus einen negativen Schluß
auf die von Min.-Rat Nuel und Dr. Strau geleistete Arbeit
ableiten zu wollen, wäre durchaus abwegig. Wer sich ihrer
bedient, wird in ihr eine luertvolle Hilfe bei der Anwen¬
dung des neuen Landarbeitsrechtes besitzen, der trotz
mancher Einwendungen Achtung und Anerkennung ge¬
bührt.

Geschichtliche Entwicklung
In einer Einleitung wird dem Werke eine kurze Dar¬

stellung der geschichtlichen Entwicklung des Landarbeits¬
rechtes in Österreich, speziell aber in Niederösterreich, vor¬
angestellt. Selbstverständlich konnten die Verfasser einem
solchen Handbuch keine umfangreiche Schilderung des
Werdeganges des österreichischen Landarbeitsrechtes vor¬
anstellen. Wenn sie jedoch in einem Satz feststellen, die
Verfassung von 1867 hätte die bis dahin umstrittene Frage
der Zuständigkeit zur Regelung des Dienstbotenwesens zu
Gunsten der Landesgesetzgebung entschieden, so muß
ihnen widersprochen werden. Die Verfassung hat lediglich
die Angelegenheiten der Landeskultur, also in eine moder¬
nere Sprache übersetzt, etwa das Agrarwesen unter die

Kompetenz der Länder gestellt. Daß unter den Kompe¬
tenztitel Landeskultur auch das Dienstrecht der Land¬
arbeiter fällt, ist nicht durch die Verfassung von 1867,
sondern durch unrichtige Auslegung und Anwendung der¬
selben bewirkt worden. Da jedoch eine solche Auslegung
den Interessen der herrschenden, also grundbesitzenden
Schichten entsprach und die Landarbeiter über keine
Organisationen verfügten, durch die die Einhaltung der
Verfassung in diesem Punkte erzwungen werden konnte,
so blieb es dabei, daß der Landarbeiter, rechtlich gesehen,
als ein Teil der Landeskultur betrachtet wurde. Da aber
bereits damals unbestrittenermaßen auch die Dienstboten
in einem vertragsrechtlichen Verhältnis zu ihrem Dienst¬
geber standen, hätten die Rechtsbeziehungen zwischen
Dienstnehmer und Dienstgeber in der Landwirtschaft nur
unter den Kompetenztitel Privatrecht fallen können, so¬
lange nicht, wie in der Gegenwart, spezielle Kompetenz¬
bestimmungen das Gebiet des Privatrechtes von dem des
Arbeitsrechtes abgrenzen und die Regelung des Arbeiter-
rechtes und des Arbeiter- und Angestelltenschutzes in der
Land- und Forstwirtschaft der Grundsatzgesetzgebung des
Bundes und der Ausführung der Länder zuweisen. Die
gegenwärtige Kompetenzverteilung beruht allerdings auf
der Tatsache, daß seinerzeit das Recht zur gesetzlichen
Regelung des „Dienstbotenwesens" von den Beherrschern
der Landesgesetzgebung an sich gezogen wurde, wozu der
Kompetenztitel „Landeskultur" einen fadenscheinigen
Vorwand bieten mußte. Mit Rücksicht auf die Bedeutung,
die diesem Umstand auch in der Gegenwart zukommt,
kann daher eine Darstellung, nach der 1867 durch die
Verfassung die bis dahin umstritten gewesene Frage der
Zuständigkeit zur Regelung des Dienstbotenwesens „ge¬
klärt" wurde, nicht restlos akzeptiert werden.

In ausführlicher Weise beschäftigen sich die Ver¬
fasser in der Einleitung mit der (alten) niederösterreichi¬
schen LandarbeiterOrdnung (vom 22. März 1921). Dadurch
wird ein eindringlicher Vergleich mit dem gegenwärtigen
Landarbeitsrecht und dem dadurch erzielten Fortschritt
möglich. Da jedoch die seinerzeitige Landarbeiterordnung
von Niederösterreich durch eine Tarifordnung für die
Landwirtschaft im Gebiete der Landesbauernschaft Donau¬
land aufgehoben wurde, können auch für Rechtsstreitig-
keiten, die weit zurückliegende Dienstverhältnisse betref¬
fen, zunächst nur die Vorschriften der genannten Tarif¬
ordnung in Betracht kommen. Möglicherweise hätte es den
Rahmen der Arbeit überschritten, wenn darin näher auf
den Inhalt dieser Tarifordnung eingegangen worden wäre.
Da sie aber die Rechtsvorschrift darstellt, die durch die
Niederösterreichische Landarbeitsordnung vom 6. Juli 1949
abgelöst wurde, wäre ein genauerer Hinweis auf das Datum
der Erlassung und der Verlautbarung angebracht gewesen.
Dadurch hätte folgende unrichtige Behauptung vermieden
werden können: „Die am 1. September 1942 in Kraft ge¬
tretene Tarifordnung für die Landwirtschaft im Gebiete
der Landesbauernschaft Donauland hat die Niederöster¬
reichische Landarbeiterordnung expressis verbis aufge¬
hoben." Durch die Tarifordnung für die Landwirtschaft
im Gebiete der Landesbauernschaft Donaulancl vom
10. Juni 1910 (Tarifregister Nr. 8180/1, verlautbart im
Reichsarbeitsblatt vom 5. Juli 1940, und zwar gemäß § 18)
ist nämlich die Niederösterreichische Landarbeiterordnung
mit Wirkung vom 1. Juli 19/0 aufgehoben worden, also
mehr als zwei Jahre früher, als die Verfasser angenommen
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haben. Am 1. September 1942 trat nur die durch Tarif¬
ordnung vom 15. Juli 1942 (Tarifregister Nr. 3180/2 RAB1.
vom 25. August 1912) verfügte Änderung und Ergänzung
der Tarifordnung vom 10. Juni 1940 in Kraft.

Die Zitierung der arbeitsrechtlichen Judikatur
Die Wiedergabe der nunmehr geltenden Niederöster¬

reichischen Landarbeitsordnung vom 6. Juli 1949 erfolgt
in der uns vorliegenden Gesetzesausgabe. In die Erläute¬
rungen sind wesentliche Stellen aus den Berichten und
Protokollen der Nationalratsausschüsse aufgenommen, die
sich jeweils auf die einzelnen Gesetzesstellen beziehen, wo¬
durch der Vergleich mit den Motiven, die zur Erlassung
einzelner Vorschriften geführt haben, in angenehmer Weise
erleichtert wird. Außerdem sind ausführlich jene Vor¬
schriften zitiert, die mit der Landarbeitsordnung in nähere
Beziehung gebracht werden können; wo dies zur Erläute¬
rung der einzelnen Bestimmungen der Landarbeitsordnung
dienen kann, auch solche Vorschriften, die auf dem ent¬
sprechenden Gebiet für die übrigen Arbeitnehmer in der
Privatwirtschaft Anwendung finden.

Die Verfasser haben sich bemüht, die vorhandene
arbeitsrechtliche Judikatur weitgehend zu berücksichtigen,
obwohl es sich teilweise um Entscheidungen handelt, die
weit zurückliegen und die oft nur in eine sehr entfernte
Verbindung mit dem neuen Landarbeitsrecht gebracht
werden können. In der Einleitung haben die Verfasser
ausdrücklich auf diese Schwierigkeit verwiesen, doch konn¬
ten sie im Verlaufe ihrer Arbeit der Versuchung nicht
widerstehen, einen mitunter recht ausgiebigen Gebrauch
von veralteten Entscheidungen zu machen. Dadurch hat
die zweifellos verdienstvolle Arbeit in einem gewissen
Maße zu leiden, denn der Benützer dieser Erläuterungen,
dem in den seltensten Fällen die gerichtlichen Entschei¬
dungen im Original zugänglich sind, wird sich der er¬
läuterten Ausgabe der Niederösterreichischen Landarbeits¬
ordnung nicht immer mit Sicherheit bedienen können.

Es kann an dieser Stelle nicht der Versuch unter¬
nommen werden, die Probleme erschöpfend zu behandeln,
die sich aus der Verwendung der aus arbeitsrechtlichen
Entscheidungen in knappster Form extrahierten Grund¬
sätze zwangsläufig ergeben. An sich ist die Methode be¬
denklich, ciie Grundsätze einer arbeitsrechtlichen Entschei¬
dung in einem einzigen Satz dieser voranzustellen, da der
Inhalt einer oft recht umfangreichen Entscheidung schwer
in einem einzigen Satz wiedergegeben werden kann. Tat¬
sächlich gibt es nicht wenige arbeitsrechtliche Entschei¬
dungen, bei denen der Text durchaus eine andere Ein¬
schätzung zulassen würde, als sie durch die Bearbeiter bei
der Erstellung der Übcrschrift vorgenommen wurde1).

Wenn nun in ein derartiges Werk, wie dies im vor¬
liegenden Fall geschehen ist, meistens nur die als Über¬
schriften der arbeitsrechtlichen Entscheidungen veröffent¬
lichten Sätze aufgenommen wurden, so ergibt sich nicht
selten ein verzerrtes Bild2).

Es sei gestattet, um ein konkretes Beispiel vorzu¬
führen, darauf zu verweisen, daß die Verfasser von dem
in der Entscheidung Nr. ■1000 verlautbarten Rechtsstnnd-

') Offenbar wegen der Problematik einer solchen Bearbeitung sehenauch die Herausgeber der Erkenntnisse und Beschlüsse des Verfassungs¬gerichtshofes von einer solchen Art der Bearbeitung ab. In dieser Samm¬lung wird den Entscheidungen nur die Bezeichnung des Reditsgebictes
vorangestellt, mit dem sidi der Verfassungsgerichtshof zu beschäftigenhatte, wodurch es vermieden wird, den Spruch durch eine extrahierendeBearbeitung zu verändern. Da auch das vorliegende Beispiel lehrt, daßin die Rechtsliteratur mit Vorliebe nur die .Überschriften" übernommenwerden, erscheint die bei Herausgabe der Verfassungsgerichtshofcrkennt-nisse angewandte Methode deswegen vorteilhaft, weil sie den Benützerdes Materials zwingt, es in seiner Gesamtheit zu verwenden bzw. selbstdie Verantwortung für vorgenommene Auszüge zu übernehmen.2) Daran ändert auch die Tatsache nichts, daß die im Rahmender Erläuterung angeführten Überschriften, die den grundsätzlichen In¬halt einer Entscheidung wiedergeben sollen, mit der entsprechenden Zifferbezeichnet sind, unter der sie in der arbeitsrechtlichen Sammlung er¬scheinen. Da die Erläuterungen wohl hauptsächlich für den Gebrauch inder Praxis bestimmt sind, wird in den allerseltensten Fällen Einsichtin den Text der Entscheidungen genommen werden, um so mehr, alsdiese, soweit sie veröffentlicht wurden, nur in Spezialbibliotheken zufinden sind.

punkt nur den der 1. Instanz zitierten (S. 66), der jedoch
vom Berufungsgericht als belanglos bezeichnet wurde.
(Sammlung arbeitsrechtlicher Entscheidungen, 8. Jahrgang
1930, S. 161). Das Berufungsgericht bestätigte zwar im vor¬
liegenden Falle das Urteil der 1. Instanz, erklärte jedoch
die Begründung des Erstgerichtes verfehlt, cla die Kündi¬
gung nicht unter Verletzung der gesetzlichen Kündigungs¬
frist ausgesprochen worden war. Der Auszug aus der erst-
gerichtlichen Entscheidung gemäß Slg. 4000 besagt hin¬
gegen, daß auch eine unter Verletzung der gesetzlichen
Kündigungsfrist erklärte Kündigung das Dienstverhältnis
mit Ablauf der ungesetzlichen Kündigungsfrist zur Auf¬
lösung bringt, wenn der Gekündigte die Kündigung zu¬
erst widerspruchslos annahm, und diesen Mangel erst
knapp vor Ablauf der Kündigungsfrist rügt. Da das Be¬
rufungsgericht feststellte, die vom Erstgericht als rechts¬
widrig betrachtete Kündigung sei von vornherein rechts¬
gültig gewesen, wies es die Argumentation des Erstgerichtes
als belanglos zurück und setzte sich nicht weiter mit der
Frage auseinander, ob eine rechtswidrige Kündigung durch
widerspruchslose Annahme rechtswirksam werden kann. Es
ist daher nicht ganz verständlich, warum die Verfasser
überhaupt die vom Berufungsgericht abgelehnte Begrün¬
dung der erstrichterlichen Entscheidung zitieren und die
Rechtsansicht der Berufungsinstanz unbeachtet lassen, ob¬
gleich diese mindestens ebenso beachtlich erscheinen
könnte. Der Benützer der Erläuterungen kann leicht zu
der Ansicht gelangen, er habe es bei den zitierten Ent-
scheidungsauszügen mit einer ständigen oder überwiegen¬
den Rechtsprechungspraxis zu tun, obgleich es sich, wie
im konkreten Falle, nur um eine durchaus vereinzelte, von
dem Berufungsgericht nicht einmal bestätigte Rechtsauf¬
bekommen.

Gerade unter den besonderen Bedingungen in der
Landwirtschaft ist es bedenklich, durch die Aufnahme
einer derartigen Entscheidung für die Sanierung rechts¬
widriger Kündigungen durch passives Verhalten zu plä¬
dieren, also die nicht termingerechte Kündigung gleich¬
sam in eine Auflösung des Dienstverhältnisses im beider¬
seitigen Einvernehmen umzuwandeln. Das hieße nur, den
Dienstnehmer in der Landwirtschaft, der oft nur ver¬
hältnismäßig schwierig und nicht immer unmittelbar nach
Ausspruch der Kündigung Rechtsschutz in Anspruch neh¬
men kann, um das zwingend festgelegte Recht auf be¬
stimmte Kündigungsfristen zu bringen. Angesichts einer
solchen Gefahr hätten die Verfasser auch auf die Ent¬
scheidung Slg. 2094 verweisen können, die eine termin¬
widrige Auflösung für unstatthaft erklärt, wenn noch vor
Ablauf der unrichtig berechneten Kündigungsfrist wider¬
sprochen wird. Dadurch hätte die lediglich in ihrem für
clen Dienstnehmer nachteiligen Abschnitt zitierte Ent¬
scheidung Nr. 4000 wenigstens ein gewisses Gegengewicht
bekommen.

Die ausführliche Beschäftigung mit dem Problem der
Zitierung von allen Entscheidungen zum Zwecke der Er¬
läuterung eines neuen Gesetzeswerkes erscheint deswegen
notwendig, weil die Rechtsprechung sich mit Vorliebe in
den Geleisen bewegt, die durch die Literatur geschaffen
werden. Bei aller Anerkennung der Leistung der Ver¬
fasser sei bei Verwendung der zur Erläuterung heran¬
gezogenen Entscheidungen zur Vorsicht geraten, cla die
Auswahl leider nicht immer den Bedingungen des moder¬
nen Landarbeitsrechtes entgegenkommt.

Zur besonderen Unterstreichung des bereits Ausgeführ¬
ten sei als weiteres Beispiel auf die Ansichten der Ver¬
fasser über Berechtigung zur Versetzung von Dienst¬
nehmern verwiesen (S. 12). Nach ihnen ist es gestattet,
clen Dienstnehmer zur ständigen Dienstleistung an einen
anderen Hof zu versetzen, wenn die Aufnahme nicht aus¬
drücklich nur für einen bestimmten Gutshof erfolgte. Zum
Zwecke des Vergleiches und als Bestätigung dieser Ansicht
werden die Entscheidungen Nr. 1658, 2195 und 3085
genannt. Während aber sonst meist clie Titel der Ent-



Scheidungen angeführt werden, unterblieb es in diesem
Fall, obgleich sicher auch daraus wenigstens gewisse kon¬
krete Hinweise zu gewinnen gewesen wären. Vergleicht
man nun tatsächlich die Überschriften der bezeichneten
Entscheidungen,
1. Versetzung einer Verkäuferin in eine Filiale kann als Ver¬
letzung wesentlicher Vertragsbestimmungen in Betracht kom¬
men, wenn die Arbeit in der Filiale unter ungünstigeren Be¬
dingungen geleistet werden muß;
2. Ein Handlungsgehilfe ist nicht verpflichtet, an einer anderen
Betriebsstätte Dienste zu leisten, als an der, für die er auf¬
genommen wurde;
3. Die Weigerung des Dienstnehmers, sich an einen anderen
Dienstort versetzen zu lassen, für den er nicht aufgenommen
wurde, berechtigt den Dienstgeber nicht, zu entlassen;
so erkennt man, daß die Gerichte nicht zu der Ansicht
neigen, daß die Versetzung möglich ist, wenn der Dienst¬
nehmer nicht ausdrücklich für einen bestimmten Dienstort
aufgenommen wurde. F.her geht das Gegenteil aus den
obigen Entscheidungen hervor. Nämlich, wenn nicht aus¬
drücklich die Versetzung vereinbart wurde, können die
Dienste nur in dem ßetrieb verlangt werden, für den die
Aufnahme erfolgte. Selbst wenn keinerlei materielle Inter¬
essen des Dienstnehmers durch eine etwaige Versetzung
betroffen werden, bleibt es mehr als zweifelhaft, ob er
einer Versetzung an einen anderen Gutshof zustimmen
muß, da auch die „besondere Vorliebe" des Dienstnehmers
für einen Arbeitsplatz, an den er gewöhnt ist, billiger¬
weise berücksichtigt werden muß.

Ein iveiteres Beispiel der unbefriedigenden Auswer¬
tung arbeitsgerichtlicher Entscheidungen ergibt sich (S. 85)
bei der Erläuterung des § 38 (Dienstzeugnis). Auf Grund
der Entscheidung 3908 wird ausgeführt, der Übernehmer
eines Unternehmens sei zur Ausstellung eines Dienstzeug¬
nisses über die vom Dienstnehmer beim früheren Inhaber
des Unternehmens zugebrachte Dienstzeit nicht verpflich¬
tet, mag auch das Dienstverhältnis keine Unterbrechung
erfahren haben. Nun heißt es aber in der Entscheidung
selbst, daß bei der anzunehmenden Einrechnung der Vor¬
dienstzeit die beklagte Partei wohl zu verhalten wäre,
über die ganze Dienstzeit ein Zeugnis auszustellen, wenn
nicht ohnedies durch den ehemaligen Dienstgeber ein
Zeugnis über die Dienstzeit bis zur Übernahme ausgestellt
worden wäre. Daraus ergibt sich, daß das Gericht selbst
in dem vorliegenden Fall den Übernehmer eines Unter¬
nehmens für verpflichtet hält, unter gewissen Umständen,
also vor allem dann, wenn der Vorbesitzer verstorben wäre
oder nicht mehr erreichbar ist. ein Zeugnis nach bestem
Wissen auszustellen. Es kann dies allerdings nur in dem
Umfange verlangt werden, als er etwa aus schriftlichen
Aufzeichnungen oder aus anderen Beweisen Anhaltspunkte
für die Dienstzeit des übernommenen Dienstnehmers ge¬
winnen kann. Die Behauptung, daß also der Übernehmer
eines Betriebes zur Ausstellung eines Dienstzeugnisses nicht
verpflichtet sei, auch wenn das Dienstverhältnis keine
Unterbrechung erfahren habe, läßt sich nur mit der sehr
wesentlichen Einschränkung aufrechterhalten, daß dies nur
zutrifft, wenn der Vorbesitzer des Betriebes selbst ein
Zeugnis ausgestellt hat oder in der Lage ist, ein solches
auszustellen. Jedenfalls erscheint es verfehlt, diese Ent¬
scheidung ohne einen solchen Zusatz in die Erläuterungen
aufzunehmen, da dadurch in dieser wichtigen Frage Ver¬
wirrung gestiftet werden kann. Bekanntlich spielt bei
landwirtschaftlichen Betrieben die Übernahme des Be¬
triebes eine beachtliche Rolle, wobei meistens die dem Be¬
trieb angehörenden Dienstnehmer mit übernommen wer¬
den. Durch die geschilderte Auslegung können sich für
Dienstnehmer, die einem landwirtschaftlichen Betrieb durch
Jahrzehnte angehören, erhebliche Schwierigkeiten ein¬
stellen.

Verhältnis zum ABGB
Im besonderen Umfange hatten sich die Verfasser

mit den verschiedenen Problemen iu befassen, die sich

aus den Verbindungen zwischen der neuen Niederösterrei¬
chischen Landarbeitsordnung und den geltenden zivil¬
rechtlichen Vorschriften des ABGB ergeben. Sie vertreten
in ihrer Arbeit den Standpunkt, nicht nur die allgemeinen
vertragsrechtlichen Bestimmungen des ABGB wären für
Dienstverhältnisse in der Landwirtschaft anwendbar, son¬
dern auch dessen dienstvertragsrechtlicher Teil (§§ 1151
bis 1164), dieser allerdings nur subsidiär. Es muß einer
eingehenden Untersuchung vorbehalten bleiben, die Frage
zu klären, ob die §§ 1152 bis 1164 ABGB im Landarbeits-
recht subsidiär angewendet werden können. Daß jedoch
Zweifel in dieser Richtung berechtigt sein können, kann
man aus Ausführungen der Verfasser zum Mutterschutz¬
recht (§ 75 LAON) entnehmen. Denn hier bestätigen sie,
daß alle im Akt 12 B-VG bezeichneten Angelegenheiten —
also auch als Teilgebiet des Arbeitsrechtes in der Land¬
wirtschaft die Bestimmungen über den Mutterschutz —
nach dem vollen Wirksamwerden der Kompetenzartikel
der Bundesverfassung außer Kraft getreten sind.

Der Verfassungsgerichtshof hat in seinem Erkenntnis
B 32/51/14 vom 25. 6. 1951 festgestellt, daß die übergangs¬
weise Einreihung der einzelnen Rechtsvorschriften nach
keinen anderen Grundsätzen vollzogen werden kann als
nach jenen, die für diese Fragen durch die §§ 2 bis 6
des Übergangsgesetzes vom 1. Oktober 1920 in der Fassung
des BGBl. Nr. 368 vom Jahre 1925 aufgestellt worden
waren. Die Verfasser der Erläuterungen beziehen sich zwar
auf das VfÜbgG von 1929, doch dürfte es sich hiebei offen¬
bar um einen Irrtum handeln. Ob die Kompetenzartikel
aber auf das Mutterschutzgesetz einwirken können, jedoch
nicht auch zumindest auf den dienstvertragsrechtlichen,
Teil des ABGB,müßte immerhin ernsthaft erwogen werden.
Von dem Ergebnis dieser Erwägungen hängen u. a. die
Ansprüche nach § 1155 ABGB und die der familien-
angehörigen Dienstnehmer weitgehend ab. Aus sozial¬
politischen Rücksichten müßte der Standpunkt der Ver¬
fasser zweifellos respektiert werden; überdies unterstützt
Senatspräsident Dr. Höller in der neuen Ausgabe von
Klangs Kommentar die Ansichten der Verfasser durch
die allerdings nicht näher begründete Feststellung, daß
in allen Fragen, die das Landarbeitsrecht betreffen, das
ABGB als subsidiäre Rechtsquelle zu gelten habe (Bd. 5,
S. 207). Es sei aber darauf verwiesen, daß Adler in Klangs
Kommentar (Bd. 3, S. 168) betont, daß sämtliche Land¬
arbeiterordnungen (nämlich die Vorläufer der geltenden)
ausdrücklich aussprechen, daß das ABGB ergänzend zu
gelten hat. Eine derartige Vorschrift enthält jedoch weder
das Grundsatzgesetz (Landarbeitsgesetz vom 2. Juni 1948),
noch irgendeine Landarbeitsordnung. Genauere Unter¬
suchungen über die Folgen einer solchen Unterlassung
werden sich also kaum vermeiden lassen.

Die weitgehende Übernahme von Rechtsauffassungen
aus Klangs Kommentar zum ABGB, die sich nicht selten
den fortschrittlichen Gedanken des neuen Landarbeits¬
rechtes entgegenstellen, führt zu einer Reihe von Wider¬
sprüchen. Überdies bezieht sich dieser Kommentar haupt¬
sächlich auf Vorschriften, denen gegenüber das neue Land¬
arbeitsrecht als erheblich verschieden betrachtet werden,
muß. So ist man bei Klang der Ansicht, daß bei Unwetter,
durch das die landwirtschaftliche Arbeit unmöglich wird,
kein Anspruch auf Entgelt besteht (Bd. 5, S. 285). Nun
muß man aber dieser Ansicht die §§ 59 und 62 LAON
gegenüberstellen, durch welche die Dienstnehmer sogar zur
Leistung von Überstunden. Nachtarbeit, sowie Sonn- und
Feiertagsarbeit verpflichtet werden, wenn Wetterschläge
und Elementarereignisse eintreten. Verbleibt man bei den
veralteten Ansichten von Klangs Kommentar, dann könnte
es eintreten, daß der Dienstgeber seine Arbeitskräfte der
Unbill und den Gefahren von Elementarereignissen aus¬
setzt, um Gefahren für das Vieh, die Produkte des Feldes
und des Waldes abzuwehren, und ihnen andererseits kei¬
nen Lohn bezahlt, wenn die normale Arbeit wegen Witte¬
rungsereignissen unterbrochen werden muß. Die Über-
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nähme der obigen Ansicht in die Erläuterungen (S. 03)
muß daher als rechtlich verfehlt bezeichnet werden, da
das ABGB keine so weitreichende Verpflichtungen der
Dienstnehmer zu Leistungen unter außergewöhnlichen
Umständen kannte, wie sie das Landarbeitsrecht enthält.

Noch deutlicher tritt die Unmöglichkeit einer schema¬
tischen Übernahme alter Kommentare in den Text der
Erläuterung eines neuen Gesetzes bei den Ausführungen
zu §§ 32 und 33 LAON zutage. Hiezu wird neuerlich Klang,
S. 305, über die Auflösung eines Dienstverhältnisses aus
wichtigen Gründen zitiert: „Ein Verschulden des anderen
Teiles kann vorliegen, notwendig ist dies nicht."

Nun bezieht sich dies aber auf völlig andere rechtliche
Voraussetzungen, denn § 33 LAON enthält als Beispiel für
Gründe, die zur vorzeitigen Beendigung des Dienstver¬
hältnisses von Seite des Dienstgebers führen können, nur
solche, bei denen ein erhebliches Verschulden des Dienst¬
nehmers vorliegt. Wenn auch die Aufzählung in § 33
LAON einen beispielsweisen Gharakter trägt, so ist
durch die Aufzählung von ausschließlich solchen Tat¬
beständen, die ein beträchtliches Verschulden voraussetzen,
eine Grenze in der Richtung gesetzt, daß nicht etwa Krank¬
heit oder ähnliche Verhiiiderungsgründc in die Ent¬
lassungsbestimmungen einbezogen werden können. Ein)
Vergleich mit § 82 GO oder § 27 AngGes vermittelt ein
überzeugendes Bild von der grundlegenden Neukonstruk¬
tion der Vorschriften über die Entlassung von Dienst¬
nehmern im geltenden Landarbeitsrecht. Hierauf also die
alten Auslegungsschablonen anzuwenden, heißt, einerseits
das Landwirtschaftsrecht seiner fortschrittlichen Züge zu
entkleiden und andererseits die neue rechtliche Situation
zu verkennen.

Die auf Seite 47 wiedergegebene Ansicht aus Klangs
Kommentar, daß die für die Behebung des Lohnes auf¬
gewendete Zeit weder in die Arbeitszeit einzurechnen noch
für die hiedurch erwachsene Zeitversäumnis ein Ersatz
zu leisten ist, hätte einiger näheren Ausführungen bedurft,
um unter den besonderen Bedingungen der Land- und
Forstwirtschaft eine Benachteiligung der Dienstnehmer
auszuschalten. Dies wäre für die Forstwirtschaft von großer
Bedeutung, da mitunter zwischen der Betriebsstätte, die
nach § 905 ABGB als Zahlungsort in Betracht kommt, und
der Arbeitsstätte beachtliche Entfernungen liegen. Da
§ 14, Abs. I, LAON bei Ermangelung einer Vereinbarung
die Leistung des Entgeltes unter billiger Berücksichtigung
des Ortsgebrauches vorsieht, könnte hierin ein Anhalts¬
punkt erblickt werden, um von der Rechtsauffassung, die
von den sozialen Bedürfnissen weit entfernt ist und sich
ausschließlich auf das allgemeine Vertragsrecht stützt, los¬
zukommen und den Weg für eine zeitentsprcchende Judi¬
katur zu ebnen.

Desgleichen erscheint es bedenklich, bei Erläuterung
der allgemeinen Vorschriften über das Entgelt (§ 14) ein¬
zufügen, daß in die Aufrechnung auch Ersatzforderungen
wegen mangelhafter Arbeitsleistung einzubeziehen sind.
Dieser Hinweis berücksichtigt nicht, daß eine Aufrechnung
nur für Forderungen auf Ersatz für absichtlich oder grob
fahrlässig zugefügten Schaden in Betracht kommen kann.
Eine derartig unklare Formulierung kann bei den Per¬
sonen, die dem Landarbeitsrecht unterworfen sind, nur
I\ I i ßverständ n isse a uslose n.

Die Arbeit enthält mehrfach Stellen, die bei einer
Gegenüberstellung zueinander in Widerspruch geraten. So
wird in den Erläuterungen zu § 9 der Begriff des Dienst¬
vertrages auf bestimmte Zeit definiert, und zwar mit den
Worten, daß es genügt, wenn der Dienstnehmer den zeit¬
lichen Endpunkt des Dienstverhältnisses wenigstens vor¬
her erkennen kann (S. 40). An anderer Stelle (S. 65) wird
ausgeführt, daß jedes Ereignis, dessen Eintritt rechtlich
möglich ist, zur Festlegung des Beendigungstermines eines
;iuf bestimmte Zeit abgeschlossenen Dienstverhältnisses
herangezogen werden kann. Es heißt hier wörtlich z. B.:
Dienstverhältnis läuft bis zum Eintritt eines beim Ab¬

schluß noch nicht genau bestimmbaren Ereignisses (etwa:
„bis zum Kriegsende").

Die Übernahme dieses Standpunktes in die arbeits-
rechtliche Praxis müßte zu den absurdesten Komplikatio¬
nen führen. Man nehme an, ein Bauer hätte mit einem
Landarbeiter einen Dienstvertrag „bis zur Rückkehr des
Bauernsohnes vom Militär" abgeschlossen. So eine Ver¬
einbarung wäre nach der Ansicht der Verfasser geeignet,
ein Dienstverhältnis auf bestimmte Zeit zu begründen, da
die Rückkehr vom Militär rechtlich durchaus als möglich
betrachtet werden muß. Da nun leider in vielen Fällen
dieses mögliche Ereignis unmöglich wurde, ergeben sich
eine Reihe von Fragen. Wird von dem Zeitpunkt an, in
clem es erkennbar wird, daß das mögliche Ereignis un¬
möglich wird, aus dem Dienstverhältnis ein solches auf
unbestimmte Zeit; oder endet mit diesem Zeitpunkt das
Dienstverhältnis, weil der Gefallene als nicht mehr dem
Militär angehörig zu betrachten ist; oder sollte das Dienst¬
verhältnis zu einem unkündbaren geworden sein? Solche
„Probleme" ergeben sich zwangsläufig aus einer derartigen
Auslegung des Begriffes der „bestimmten Zeit". Die Ver¬
fasser haben ihre Meinung aus Klangs Kommentar ohne
die dort geäußerten Einschränkungen und Einwendungen
übernommen. Es kann nur mit aller Entschiedenheit be¬
stritten werden, daß das Gesetz derart unbestimmte Ver¬
einbarungen als Zeitbestimmung auffaßt.

Bei dieser Gelegenheit sei auch darauf verwiesen, daß
sich die Verfasser auf den Standpunkt stellen (S. 83), die
Kündigungsbestimmungen wären auch für den Dienst¬
nehmer ziuingend. Diese Ansicht ist durch nichts bewiesen,
denn nicht einmal aus dem Motivenbericht ist ersichtlich,
daß es dem Dienstgeber unmöglich gemacht werden soll,
etwa bei Abschluß des Dienstvertrages auf die Anwendung
des § 27 (Kündigungsbeschränkungen für den Dienstneh¬
mer) oder auf die Einhaltung der Kündigungsfristen (§ 25)
durch den Dienstnehmer zu verzichten. Aber ohne Zweifel
wäre eine analoge, den Dienstnehmer verpflichtende Ver¬
einbarung durch das ausdrückliche Verbot des § 135 recht¬
lich unwirksam.

In Verbindung mit dieser Frage erweist sich eine Un¬
tersuchung der Behauptung, daß § 1159 c ABGB auch auf
dem Gebiet des Landarbeitsrechtes gilt, als notwendig.
Darnach müßten die Kündigungsfristen immer für beide
Teile gleich sein, werden ungleiche Fristen vereinbart,
so hätte für beide Teile die längere Frist zu gelten. Selbst
wenn die subsidiäre Geltung des ABGB nicht bestritten
wird, kann der mechanischen Übernahme des § 1159 c,
der für den Dienstnehmer einschränkend wirkt, nicht bei¬
gepflichtet werden. Denn durch § 135 LAON werden über
die gesetzliche Norm hinausgehende Vereinbarungen zu
Gunsten des Dienstnehmers ausdrücklich anerkannt. In
der NichtÜbernahme des Textes des § 1159c in das Land¬
arbeitsrecht ist die Absicht des Gesetzgebers zu erkennen,
daß er die Vereinbarung von Fristen, clie den Dienst¬
nehmer allein begünstigen, nicht behindern will. Durch
einen Vergleich zwischen § 20 (4) AngGes mit § 1159c
wird diese Ansicht, die sich mit der sozialpolitischen Ent¬
wicklung deckt, noch erhärtet.

Ein Widerspruch ergibt sich auch aus den Ansichten
der Verfasser über die Kündigung (S. 65). Es heißt hier
in den Erläuterungen zu § 24, 3 a: die Kündigung muß
formell und in unzweifelhaft erkennbarer Weise ausge¬
sprochen werden, wenn sie auch nicht ausdrücklich als
Kündigung bezeichnet sein muß. Hingegen heißt es auf
S. 66 unter c, daß die Kündigung an keine bestimmte Form
gebunden ist. Es wird daher clie Frage erhoben werden,
können, was die Verfasser unter einer formellen, aber an
keine bestimmte Form gebundene Kündigung verstehen.

Die in der Literatur und Judikatur umstrittene Frage,
ol) der Dienstnehmer durch Klage erzwingen kann, daß
die ihm als Teil der Naturalentlohnung zugewiesene Woh¬
nung den gesetzlichen Vorschriften entsprechend instand
zu setzen sei, beantworten die Verfasser anerkennenswerter-
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weise positiv, obwohl die Durchsetzung dieses Standpunk¬
tes manchen Schwierigkeiten begegnen wird (S. 53). Es ist
nicht ausgeschlossen, daß einzelne Gerichte die Ansicht
vertreten, die Verletzung der Vorschriften über die Be¬
schaffenheit der Wohnung begründe lediglich ein Recht
auf vorzeitigen Austritt und auf die daraus entspringenden
Geldforderungen. Deswegen wäre es besonders notwendig
gewesen, den Entgeltcharakter zu betonen, der mit dem
Begriff der Wohnung im Sinne des Landarbeitsrechtes
ausdrücklich verbunden wurde. Daraus hätte sich aller¬
dings auch eine Differenzierung bei der Auslegung des
§ 20 in dem Sinne ergeben, daß eine rechtswidrige Auf¬
lösung des Dienstverhältnisses durch den Dienstgeber nicht
einer Beendigung des Dienstverhältnisses gleichzusetzen
sei und daß bis zu dem Termin, zu dem die Entgeltsan¬
sprüche laufen, auch alle Naturalbezüge möglichst in
natura zu gewähren sind. Hinsichtlich der Wohnung ist
dies ohne Zweifel möglich, da sie der Dienstnehmer bereits
inne hat.

Nicht einverstanden erklären muß man sich mit den
Erläuterungen zu der als Teil der Naturalentlohnung ge¬
währten Viehhaltung (S. 56). Denn unter Gewährung der
Viehhaltung kann nicht die Erteilung einer Erlaubnis zur
Haltung von Vieh verstanden werden, sondern darunter
können nur solche Leistungen verstanden werden, die dem
Dienstnehmer die Haltung von Vieh ermöglichen oder er¬
leichtern. Sofern die Viehhaltung ohne Beeinträchtigung
nennenswerter Interessen des Dienstgebers möglich ist,
kann sie nicht von einer Erteilung einer Erlaubnis des
Dienstgebers abhängig gemacht werden.

Arbeitszeit

Bei der Kommentierung des § 59 über die Überstun¬
denarbeit gelangen die Verfasser zu dem Schluß, daß der
Dienstnehmer verpflichtet ist, bei Zutreffen außergewöhn¬
licher Umstände bis zu 2 Überstunden zu leisten. Kommt
er dieser Verpflichtung nicht nach, so bedeutet dies nach
ihrer Ansicht einen Entlassungsgrund. Es wäre an dieser
Stelle unbedingt notwendig gewesen, darauf hinzuweisen,
daß der Dienstnehmer von dieser Verpflichtung befreit
wird, wenn ihn entsprechende Umstände daran hindern
bzw. wenn die eigenen Interessen die Verweigerung von

. Überstunden berechtigt erscheinen lassen.
Über den Ausgleich der Überstunden durch Freizeit

äußern sich die Verfasser hingegen sehr zurückhaltend
(S. 111). Sie sagen, da das Gesetz nur den Ausdruck Frei¬
zeit gebrauche, ohne über deren Dauer etwas auszusagen,
müsse angenommen werden, daß die Überstunden im
gleichem Ausmaß durch Freizeit ausgeglichen werden
müßten. Da jedoch für die Bezahlung der Überstunden
ein 50%iger Zuschlag kraft Gesetzes gebührt, müßte doch
viel eher angenommen werden, daß auch die als Ausgleich
für Überstunden zu gewährende Freizeit in dem gleichen
Verhältnis erhöht werden sollte. Dies ergibt sich schon
daraus, daß die über die Normalarbeitszeit hinausgehende
Leistung einen verhältnismäßig größeren Verbrauch an
physischen Kräften bedingt und daher auch ein entspre¬
chender Ausgleich berechtigt erscheint, was durch die er¬
höhte Entlohnung für Überstunden durchaus anerkannt
wird. Hätte der Dienstgeber die Möglichkeit, die Über¬
stundenleistungen durch Freizeitgewährung in der gleichen
Höhe abzugelten, dann wäre der Dienstnehmer jeder will¬
kürlichen Verlängerung der Arbeitszeit ausgesetzt, da der
Unternehmer keinen Grund hätte, sich Zurückhaltung
aufzuerlegen.

Bei Besprechung der Sonn- und Feiertagsruhe gelan¬
gen die Verfasser zu einer verwirrenden Definition des
in § 62 gebrauchten Ausdruckes „Ruhetag". Sie erklären:
„Das Gesetz (die LAON) spricht im Gegensatz zum Feiertags¬
ruhegesetz von gesetzlichen Ruhetagen, das sind die über die
gesetzlichen Feiertage hinaus durch die LAO als arbeitsfrei
bestimmten 'läge, für die Feiertagsruhe zu gelten hat."

Das Gesetz hingegen, § 62 1, lautet:
Die Sonntage sowie die Feiertage gemäß dem Feiertagsruhe¬
gesetz vom 7. AugusL 1945 in der jeweils geltenden Fassung
sind gesetzliche Ruhetage.

Daraus kann doch kein Unterschied zwischen gesetz¬
lichen Feiertagen, für die Arbeitsruhe im Gewerbe wie in
der Landwirtschaft gilt, und zwischen gesetzlichen Ruhe¬
tagen, die nur in der Landwirtschaft gelten, abgeleitet
werden. Man wird nur von zusätzlichen Feiertagen gemäß
den jeweiligen Landarbeitsordnungen sprechen können.
Die von den Verfassern an dem Begriff Ruhetag geknüpf¬
ten Schlußfolgerungen erscheinen als zu weitgehend, da
der Gesetzgeber nichts anderes damit zum Ausdruck brin¬
gen wollte, als daß an diesen Tagen die Arbeit zu ruhen
hat. Die Verschiedenheit der Ausdrücke bei der Regelung
der Sonn- und Feiertagsarbeit im Gewerbe und in der
Landwirtschaft ergibt sich daraus, daß auf dem gewerb¬
lichen Sektor die Feiertagsregelung unabhängig von den
Sonntagsruhebestimmungen durchgeführt wird, während
im Landarbeitsrecht beide in einen Paragraph zusammen¬
gefaßt wurden. Durch die von den Verfassern eingeführte
Definition ergäbe sich wohl eine für den Arbeitnehmer
günstige Situation, die jedoch rechtlich nicht durchsetzbar
erscheint. Da sie unter Anm. 5 b zu § 63 ausführen, an
gesetzlichen Ruhetagen, an denen nicht gearbeitet wird,
sei das Entgelt normal zu zahlen, bestünde unter Ansehung
des Absatzes 1 des § 62 die Verpflichtung des Dienst¬
nehmers, das Entgelt auch für Sonntage zu leisten. Da¬
gegen könnte an sich sozialpolitisch keine Einwendung
erhoben werden, doch dürfte eine derartige Schlußfolge¬
rung von den Verfassern nicht beabsichtigt worden sein.

Gelegentlich der Besprechung der Urlaubsansprüche
leiten die Verfasser aus dem Wort „Dienstgeber" ab, daß
ein Anspruch, der nicht im Dienstjahr verbraucht wurde,
verfallen ist (S. 112). Sie führen auf dem Gebiet cles Ur¬
laubsrechtes eine Reihe von Entscheidungen an, die in
das Jahr 1929 und noch weiter zurückreichen, ohne die
moderne Judikatur auf Grund des neuen Arbeiterurlaubs¬
gesetzes genügend zu berücksichtigen. Eine derartige Be¬
handlung der Urlaubsvorschriften kann natürlich zu
keinem befriedigenden Resultat führen, um so weniger,
als sie im Widerspruch zur Absicht des Gesetzgebers gerät,
der z. B. einen Verfall der Urlaubsabfindung ausdrücklich
nur dann zuläßt, wenn der Dienstnehmer ohne wichtigen
Grund vorzeitig austritt (§ 68). In dieser Hinsicht geht
das Landarbeitsrecht weiter als das Arbeiterurlaubsgesetz,
in dem es heißt, daß der Arbeiter den Anspruch auf Ur¬
laub verliert, wenn ihn ein Verschulden an der vorzeitigen
Auflösung trifft. Diese Stelle wurde in das Landrtrbeits-
gesetz nicht aufgenommen, so daß daraus auf eine weitere
Einschränkung des Verfallens von Urlaubsansprüchen ge¬
schlossen werden kann.

In den Erläuterungen zu § 70, die den Pfändungs¬
schutz des • Urlaubsentgeltes betreffen, verweisen die Ver¬
fasser zwar auf die in Anmerkung 7 zu § 14 erläuterten
Lohnpfändungsvorschriften, ohne aber gleichzeitig zu er¬
wähnen, daß der Pfändungsschutz des Urlaubsentgeltes
wesentlich weiter reicht als die Lohnpfändungsverord¬
nung. Es wäre zu unterstreichen, daß das Urlaubsentgelt
und die Abfindung der Lohnpfändungsordnung nicht
unterliegen, sondern daß lediglich Alimentationsforderun¬
gen aus dem Urlaubsentgelt befriedigt werden können.

Bei der Besprechung des Hauswirtschaftstages (§ 74)
haben die Verfasser recht, wenn sie bemerken, eine der¬
artige Vorschrift sei erstmalig in Österreich gesetzlich ver¬
ankert worden, doch wäre es besser gewesen, nicht vom
Haushaltstag an sich, sondern von dem bezahlten Haus¬
haltstag zu sprechen. In der Anmerkung 5 jedoch ergibt
sich ein bereits zu § 63 näher ausgeführter Widerspruch,
da die Verfasser zu dem Schluß kommen, daß Taglöhne¬
rinnen der Vortag vor Weihnachten, Ostern und Pfingsten
zwar freizugeben ist, doch müsse ihnen hiefür kein Entgelt
bezahlt werden, weil in den Bestimmungen über die bezahl-
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ten Ruhetage § 63 Abs. 3, diese 3 Tage nicht aufgezählt
sind. Eine derartige Ansicht ist abwegig, um so mehr als
die Dienstnehmerinnen durch das Gesetz verpflichtet sind,
an diesen Tagen, die ihnen frei gegeben werden, dennoch
gewisse Arbeiten zu Verrichten. Es sei gestattet, auch dar¬
auf zu verweisen, daß sich hier die Verfasser eines Rück¬
schlusses auf § 64 bedienen hätten können, wo es heißt,
daß die notwendige Zeit für Dienstnehmer mit eigener
Wirtschaft ohne Entlohnung freizugeben ist. Hier verweist
der Gesetzgeber ausdrücklich darauf, daß keine Verpflich¬
tung zur Entlohnung besteht; wenn er § 74 den Ansichten
der Verfasser entsprechend gestalten hätte wollen, dann
wäre zweifellos ein ähnlicher Hinweis in das Gesetz auf¬
genommen worden.

Jugendschutz
Die Verfasser, die selbst sehr viel mit Analogieschlüssen

arbeiten, gelangen bei der Besprechung des § 76 zu der
Ansicht, daß Akkordarbeit für Jugendliche in der Land¬
wirtschaft gestaltet sei, weil sie nicht ausdrücklich verboten
ist. Wenn sie schon nicht für die vollkommene Ausschlie¬
ßung der Akkordbcschäftigung eintreten, so wäre es doch
zweckmäßig gewesen, auf § 21 des Kinder- und Jugend¬
beschäftigungsgesetzes hinzuweisen, durch das Akkord¬
arbeit für Jugendliche unter 16 Jahren und für Lehrlinge
unter 18 Jahren ausdrücklich verboten wird. Darin könnte
eine nähere Erläuterung der durch die Landarbeitsord¬
nung geforderten besonderen Rücksichtnahme auf Ge¬
sundheit und körperliche Entwicklung der Jugendlichen
erblickt werden.

Bei der Erläuterung der wöchentlichen Arbeitszeit
der Jugendlichen wird auf § 56 (Abs. 2) verwiesen, wo¬
durch jedoch nichts zur Beantwortung der Frage nach
der Verteilung der Arbeitszeit im Jahresdurchschnitt zu
gewinnen ist. Es wäre vielmehr auf § 56 (3) lit. b zu ver¬
weisen, da anzunehmen ist, die wöchentliche Arbeitszeit
ergebe sich mangels positiver Regelung wie bei jenen
Dienstnehmern, die hinsichtlich der Arbeitszeit mit dem
Jugendlichen gleichgestellt sind.

Das Layidesgesetz über die Kinderarbeit in der Land-
und Forstwirtschaft vom 19. März 1937 bildet einen Be¬
standteil der Niederösterreichischen Landarbeitsordnung.
Das Fehlen der wichtigsten Bestimmungen dieses Landes¬
gesetzes in dem Buche stellt sich als ein erheblicher Man¬
gel dar, da sich durch den Einbau dieses Gesetzes in die
Niederösterreichische Landarbeitsordnung eine Reihe von
Rechtsfragen ergeben, von deren Beantwortung der Kin¬
derschutz weitgehend beeinflußt wird. Eine Reihe von
allgemeinen Schutzbestimmungen der LAON sind gün¬
stiger als die, die den arbeitenden Kindern durch das Lan¬
desgesetz gewährt werden. Der Begriff der familienange-
hörigen Kinder ist verschieden von dem der familien¬
eigenen Arbeitskräfte in § 3 LAON usw. Die Besprechung
des Kinderarbc-itsgesetzes des Landes Niederösterreich
hätte vor allem die dringliche Notwendigkeit nach einer
Neuregelung dieser Materie unterstreichen müssen und
wäre nicht zuletzt deshalb unerläßlich gewesen.

Ein igungskommissionen

Als Mangel muß empfunden werden, daß die Ver¬
fasser eine Reihe von Bestimmungen, /.. B. über die Tätig¬
keit der Einigungskommissionen und Obereinigungskom¬
missionen überhaupt nicht kommentiert haben. Die sich
aus der Anwendung des Betriebsrätegesetzes ergebende
Praxis zeigt, daß es auf diesem Gebiet ausgedehnte Mei¬
nungsverschiedenheiten gibt, daher wäre es zweckmäßig
gewesen, die knappen Formulierungen des Gesetzes über
die Einigungskommissionen zu besprechen. Dasselbe gilt
auch für die Vorschriften über die Arbeitsaufsicht und
ähnliches. Auch die Verordnungen zur N. Ö. Landarbeits¬
ordnung hätten gewisser Erläuterungen bedurft, wenn sie

auch durch die Ausführungen über die Betriebsvertretung,
die ziemlich ausführlich sind, zum Teil dort vorwegge¬
nommen wurden. So wurden zu § 120 (Wahrnehmung der
Interessen der Dienstnehmer durch den Betriebsrat) um¬
fangreiche Zitate aus dem Invalideneinstellungsgesetz auf¬
genommen, die durchaus zweckmäßig erscheinen, aller¬
dings zum Teil bei § 29 besser gebraucht worden wären.

Entschieden muß gegen die Ansicht Stellung genom¬
men werden, daß bereits bei vorübergehender Stillegung
einzelner Betriebsabteilungen die Betriebsratsmitglieder
gekündigt werden können bzw. die Einigungskommis¬
sion hiezu ihre Zustimmung zu erteilen hätte. Das würde
praktisch zur völligen Liquidierung des Betriebsratswesens
führen, da in der Landwirtschaft stets vorübergehende
Stillegungen einzelner Betriebsabteilungen in Frage kom¬
men. Der Dienstgeber muß vielmehr verpflichtet werden,
das betreffende Betriebsratsmitglied in anderen Betriebs¬
abteilungen zu beschäftigen. Nur bei dauernder Stillegung
einzelner Betriebsabteilungen kann die Einigungskommis¬
sion der Kündigung zustimmen, wenn das Betriebsrats¬
mitglied ohne Schaden für den Betrieb nicht weiter ver¬
wendet werden kann. In den Erläuterungen zu § 124 wer¬
den die Aufgaben der Vertrauensmänner dargelegt. Nach
der Art der Aufzählung könnte der Benutzer cler Erläute¬
rungen glauben, diese Aufzählung wäre erschöpfend. Dies
trifft jedoch nicht zu. Es wäre daher durchaus zweckmäßig
gewesen, ausdrücklich darauf hinzuweisen, daß es sich
hier nur um eine beispielsweise Aufzählung handelt.

Zu § 130 zitieren die Verfasser eine Verwaltungs¬
gerichtshofentscheidung, Sammlung Nr. 405 (A-48), aus der
sie den Schluß ziehen, daß auf Grund des § 62, Abs. 2,
LBRGO die Einigungskommission erst dann angerufen
werden kann, wenn der Versuch, eine Einigung zustande
zu bringen, mißlungen ist. Das Fehlen dieses Versuches
bewirke sachliche Unzuständigkeit der Behörde. Wenn
es jedoch ausdrücklich im Gesetz heißt:
„Die Einigungskommissionen sind berufen, einen Ausgleich
anzubahnen und wenn erforderlich, eine Entscheidung zu
fällen",
so kann es nur den Einigungskommissionen selbst obliegen,
einen solchen Ausgleich anzubahnen. Wenn auch durch
Verordnung den Interessenvertretungen der Dienstnehmer
und Dienstgeber die Anbahnung eines solchen Ausgleiches
übertragen wurde, so stellt sich die zitierte Verwaltungs¬
gerichtshofentscheidung als durch das Gesetz selbst nicht
gedeckt dar. Denn wenn auch die LBRGO im § 62 (2)
die Durchführung eines Einigungsversuches anordnet, so
kann die Nichtbeachtung einer Ordnungsvorschrift nicht
die Unzuständigkeit cler Einigungskommission begrün¬
den, da dies im Gesetz selbst nicht angeordnet wird. Die
Verordnung ist in diesem Punkt hinsichtlich ihrer Ver¬
fassungsmäßigkeit anzuzweifeln. Es wäre daher Aufgabe
der Verfasser gewesen, darauf hinzuweisen, daß bei Be¬
rufung der Einigungskommission auf diese Entscheidung
und bei Ausspruch der Unzuständigkeit in einem kon¬
kreten Fall unter Berufung auf §§ 153 und 130 LAON
der Verfassungsgerichtshof wegen Verletzung des Rechtes
auf den gesetzmäßigen Richter in Anspruch genommen
werden kann.

Die zu § 132 verfaßte Erläuterung, wonach cler in den
Landarbeitsordnungen enthaltene Schutz der Koalitions¬
freiheit, weil er ein Teil des Vertragsrechtes ist, nur für
Arbeiter gilt, kann nicht aufrecht erhalten werden. Diese
Bestimmung hat einen ausgesprochenen Schutzcharakter,
was auch dadurch unterstrichen ist, daß ihre Nichteinhal¬
tung durch die Strafbestimmungen des § 134 ausdrücklich
erfaßt wird. Der Gesetzgeber hat durch § 4 (2) die
Angestellten zwar ausdrücklich von dem Schutz des Koali¬
tionsrechtes ausgenommen, wodurch allerdings das Koali¬
tionsrecht noch keinerlei Beziehungen zum Vertragsrecht
gewinnt. Wenn die Verfasser diesen Schritt des Gesetz¬
gebers rechtsthcoretisch verteidigen wollen, dann müssen
sie sich schon zu näheren Ausführungen herbeilassen.
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Ein Fehler3) unterlief auch in der Anmerkung Nr. 4
zu § 78. Hier heißt es:

") Ks sei noch auf weitere hingewiesen, die bei einer künftigenNeuauflage vermieden werden können: In den Anmerkungen zu § ISOhat sich ein Fehler eingeschlichen, durch den der Eindruck entstehenkönnte, die Verfasser wären der Ansidit, daß die Land- und Forstwirt¬schaftsinspektion einen Teil der Landesregierung bildet. — Auf Seite 1-13ist von einer allgemeinen Verfügung der deutschen Justiz die Rede. DieDeutsche Justiz konnte keine Verfügungen erlassen, da sie nur ein
amtliches Mitteilungsblatt der deutschen Justizverwaltung darstellte. —Die Erläuterungen zu § 107 lauten ebenso lakonisch wie unverständlich.An sich ist es wohl zweckmäßig, sich bei Krläuterungen einer knappen
Ausdrucksweise zu bedienen, doch darf diese nicht aui Kosten der Ver¬ständlichkeit geschehen. — Als verfehlt muß auch die Anmerkung 15 zu§ 29 bezeichnet werden, da sie nicht der Erläuterung dient, sondern nurVerwirrung schaffen würde. Der Dienstnehmer hat nach Ablauf der2wöchigen Frist das Recht, die Anfechtung im Verlaufe von weiteren2 Wochen durdizuführen. — Ein weiterer Fehler sdiiich sich bei der Be-sprechUng der Mindestruhezeit ein. liier heißt es, daß das Nachtarbcits-verbot nur wegen außergewöhnlicher Umstände unterbrochen werden darf.
— Auf Seite 82 hat sich unter Punkt 3 ein sinnstörender Fehler ein¬geschlichen. Hier soll es wohl statt „Entlassung' „Auflösung" des Dienst¬
verhältnisses heißen.

„Im Gegensatz zum KVG, das Arbeitsordnungen für Betriebe
mit dauernd mehr als 20 beschäftigten Dienstnehmern vorsieht."

Im § 21, Abs. 1, KVG heißt es aber:
„In jedem Betrieb, in dem in der Regel mindestens 20 Dienst¬
nehmer einschließlich der Lehrlinge beschäftigt sind,..
Bei der Zitierung von Gesetzen wäre mehr Sorgfalt an¬
gebracht, um die Verläßlichkeit einer derartigen Arbeit
nicht in Zweifel zu stellen.

Die enorme Vielfältigkeit des zu bearbeitenden Stoffes
läßt es erklärlich erscheinen, daß sich bei der Bearbeitung
eine Reihe solcher Fehler von untergeordneter Bedeutung
einschlichen, die man den Verfassern nicht anlasten kann,
sondern dem Verlag bzw. dem Herausgeber der Einzel¬
ausgaben sozialrechtlicher Gesetze, Schiionschef Dr. Gustav
Hofmann, die für eine sorgfältigere Redaktion des Werkes
zu sorgen gehabt hätten.

Bücher und Zeitschriften
Entnommen der Bücher- und Zeit-
sehriftcnschau der Sozialwissenschaft¬
lichen Studienbibliothek der Arbeiter¬

kammer Wien
Arthur X i k i s c h, Arbeitsrecht; J. C.B. Mohr(Paul Sicbeck), Tübingen, 1951, XU/514 S. —Der Verfasser behandelt fast ausschließlich das
Arbeitsrecht Westdeutschlands, und verweist be¬sonders in seinem Vorwort darauf, daß das
Arbeitsrecht der Ostzone völlig neue Wege ge¬gangen ist und daher auf dieses nur gelegent¬lich hingewiesen wird.
Das Werk ist zweifellos eine äußerst wertvolleBereicherung der arbeitsrcchtlichen Literatur, daes auf die Probleme, die sich besonders demmodernen Arbeitsrecht entgegenstellen, eingeht,wobei es sich mehr um eine Beschreibung alsum eine Stellungnahme zu arbeitsrechtlichenProblemen handelt. Interessant ist die Syste¬matik, die von der bisherigen insoweit abweicht,als nur mehr eine Dreiteilung erfolgt, nämlichin das Arbeitsverhältnis, das kollektive Arbeits¬recht und das Verfahren in Arbeitsstreitigkeiten.
Typisch für Nikisch ist besonders der Umstand,daß er strenge zwischen Arbeitsvertrag undArbeitsverhältnis unterscheidet. Ein besonderesKapitel widmet der Verfasser auch dem Arbeits¬kampf nach neuzeitlicher Rechtsansicht. Prak¬tische Bedeutung kommt dem vorliegenden Werkfür Österreich nicht zu, da ja das Arbeitsrecht
in Deutschland und Österreich schon von 1933und auch nach 1945 andere Wege gegangen ist.Das sehr umfangreiche Werk zeugt wieder vonder überwiegenden Bedeutung, die dem Arbeits¬
recht in Deutschland im Gegensatz zu Öster¬reich von der Wissenschaft beigemessen wird. Es
wäre nur zu wünschen, daß sich auch bei uns" ein Verfasser fände, der auf die gleiche Weisedas österreichische Arbeitsrecht behandelte.Dr. Kummer
Dr. Grell Keller, Hausgehilfin und Haus¬flucht, ein soziales Problem von gesternund heute; Dortmunder Schriften zur Sozial¬forschung, herausgegeben von der Sozialfor-
schungsstellc an der Universität Münster, Verlag.Soziale Welt", Dortmund, 1950, 207 S. — DasBuch bringt eine sozialpolitische Untersuchungder Hausgehilfinnenfrage. Keller bemüht sich umeine Definition des Begriffes „Hausgehilfin" undihrer Stellung in der Volkswirtschaft. Es wird die
soziale Schutzbedürftigkeit dieser Berufsgruppe be¬gründet und ihre besonderen Arbeitsbedingungenwerden angeführt. Die Hausarbeit ist vielgestal¬tig und Arbeitszeit und Umfang der Arbeit sindnicht genau begrenzbar. Das enge persönlicheArbeitsverhältnis bringt zwei sozial ungleicheSchichten in sehr nahe Berührung. Die Über¬wachung des Arbeitsschutzes im Haushalt istproblematisch. Die Hausgehilfin ist sozial verein¬
zelt und besitzt fast gar keine Möglichkeit einesberuflichen Aufstieges. G. Keller gibt dann, aus¬
gehend von der Gesindeordnung des Mittelalters,einen sozialgeschichtlich bedeutungsvollen Über¬blick über die Entwicklung des Hausgehilfinnen-schutzcs in Deutschland. Sie erhebt die Forde¬rung nach Krweiterung und Reform des Schutzes
der Hausgehilfinnen. In diesen Reformvorschlä¬gen fordert sie u. a. die Ausdehnung des Jugend-
und Mutterschutzes auf die Hausgehilfin und einneues 1 lausgehilfinnengesetz.Die Arbeitszeit soll nicht vor 7 Uhr früh be¬ginnen und nicht nach 20 Uhr enden. Die Frei¬zeit soll erweitert werden, um die Möglichkeit

zur Befriedigung kultureller oder sonstiger pri¬vater Neigungen offen zu lassen. Wohnheime für
Hausgehilfinnen sollen dem Bedürfnis nach per¬sönlicher Ungebundenheit entgegenkommen. —
Im Anhang werden die verschiedenen Entwürfevon Hausgehilfengesetzen in Deutschland seit1920 im Wortlaut veröffentlicht. H. St.
Adolph Geck bemüht sich in der Broschüre
Sozialpolitische Aufgaben, Verlag J.C.B. Mohr,1 ubingen, 1950, zunächst um eine wissenschaft¬liche Grundlegung des Begriffes der Sozial¬pädagogik und deren Stellung zu den Sozial¬wissenschaften. Er weist dann der Sozialpäd¬agogik eine bedeutende sozialpolitische Aufgabe
zu. Nach Geck ist die Hauptaufgabe der Sozial¬pädagogik die Erziehung in den Schulen (vor¬her in der Familie) zu sozialer Gesinnung undsozialem Verhalten. Aber auch die Gewerk¬schaften hätten ihre Bildungsarbeit „sozialpäd¬agogisch'' auszurichten. Dieses Problem wird nurgrundsätzlich berührt, ohne auf weitere Möglich¬keiten der sozialen Bildung Bezug zu nehmen.Den Arbeitgebern fällt als entscheidende sozial¬politische Aufgabe — so meint Geck — die
soziale Betriebslührung nach den Erkenntnissender modernen Arbcitswissenschaft zu.
Die Broschüre von Hans Koch, Arbeitsschutz,Bund-Verlag, Köln, gibt einen Überblick überden Stand des Arbeiterschutzes und der Unfall-verhütungsvoxschriften in Deutschland. Dazuwerden praktische Fragen des Betriebs- und Ge¬
sundheitsschutzes behandelt.
Dr. Hartwig II ii l c Ii, Institut für internatio¬
nales Recht, Kiel, — „Die Lohngleichheit vonMann und Frau als internationales Rechts-problem"; Recht der Arbeit, Januar 1952, Köln,
S. 1 ff. — Der Verfasser versucht, eine Inter¬pretation des Glcichheitssatzes in Art. 3 desBonner Grundgesetzes zu geben. Einleitend streift
er die internationale Entwicklung des Gedan¬kens der gleichen Kntlohnung, seit Mexiko ihnals Grundsatz in seiner Verfassung 1917 aus¬drückte. An Hand von Beispielen aus verschie¬denen Ländern sowie Zitaten aus den Berichten
über die Verhandlungen, die 1951 zum Abschlußdes internationalen Übereinkommens über glei¬chen Lohn für Männer und Frauen bei Arbeitvon gleichem Wert führten, wird die Vielgestal¬
tigkeit des Problems — auch bei Anerkennungdes Grundsatzes — gezeigt. Die knappe und in¬struktive Darstellung gibt eine dankenswerte Zu¬sammenfassung, die auch als einführende Lek¬
türe von Wert ist. Zahlreiche Fußnoten verwei¬sen auf Quellen zu eingehenderer Beschäftigung
mit der internationalen Kntwicklung auf diesemGebiete.
W. B a u m a n n, „Die Entwicklung des Ju-gendarbeitsscliutzes in Deutschland"; Zen¬
tralblatt für Arbeitswissenschaft und soziale Be¬triebspraxis, Heft 12, Dezember 1951, S. 183 ff. —Baumann behandelt die Geschichte der Jugend¬
arbeit und die Kntwicklung des Jugcndschutzes inDeutschland. Die Veränderung der Arbeitsbe¬dingungen hat heute eine Situation ergeben, die
neue Maßnahmen zum Schutze des jugendlichenArbeiters verlangt. Neben dem technischen Ar¬beiterschutz, der die Vermeidung jeglicher Art
von Schädigung durch die Arbeit anstrebt, ver¬langt heute auch die Berufsausbildung und Fort¬
bildung besondere Beachtung. H. St.
Senator F l c i s c h m ann. Das Gesetz zurRegelung der Berufsausbildung sowie derArbeitsverhältnisse .lugendlicher in Berlin;Soziale Arbeit", Berlin, Heft 5, Februar 1952,S. 195 ff. — Der Artikel informiert über die Ten¬

denz des neuen Berliner Berufsausbiidungsgesetzesvom 4. Januar 1951. Hicbei setzt sich der Verfas¬ser des Artikels mit dem Charakter des Berufs-ausbildungs-(Lehr-) Verhältnisses auseinander. Das
Berufsausbildungsverhältnis ist infolge der Ent¬wicklung nur mehr zum Teil ein Erziehungs¬verhältnis; es wirken noch eine Fülle andererFaktoren (Klternhaus, Schule, öffentliche Für¬sorge, Gewerkschaften, politische Parteien, Glau¬bensgemeinschaften und Jugendorganisationen)
bei der Krziehung des jungen Menschen mit.Einen breiten Raum des Artikels nimmt die
Beweisführung über die Notwendigkeit des Zu¬sammenwirkens der Sozialpartner (Arbeitgeberund Gewerkschaften) unter Zuziehung der allge¬mein bildenden Schulen und der Berufsschulenein. Die Zusammenarbeit von Arbeitgeber, Ge¬werkschaften und Schule ist denn auch im Ge¬setz verankert. Dort, wo der StaatsverwaltungAufgaben für die Berufsausbildung zufallen, hatsie, bevor sie eine Entscheidung trifft, einenBeirat zu hören, der aus Vertretern der Unter¬nehmer, der Gewerkschaften, der Schule und derJugend gebildet ist. Abschließend stellt F. fest,
daß der Berufsausbildung der Jugendlichen nichtnur wirtschaftspolitischc Bedeutung zukommt(Sicherung qualitativer Arbeitskräfte), sondern
daß es sich hicbei auch um eine politischeFrage handelt, da nur derjenige bereit ist, den
Staat zu bejahen, dessen Persönlichkeit entspre¬chend geformt und dessen Stellung in der Ge¬sellschaft gesichert ist. E. Klaudinger
G. Z i m m e r m a n n, „Bemerkungen zumJugentlschutz"; „Soziale ArbeitBerlin, Heft5,Februar 1952, S. 197 ff. — Der Artikel enthält
eine Besprechung des auf Seite 221 der gleichenZeitschrift abgedruckten und am 4. Dezember1951 im westdeutschen Bundesgebiet in Kraft ge¬tretenen Gesetzes zum Schutze der Jugend in der
Öffentlichkeit. F^s handelt sich hierbei nicht umein Gesetz zum Schutz des Jugendlichen beider Arbeit, sondern um seinen Schutz in derFreizeit. Das Gesetz enthält: 1. ein Verbot desAufenthalts Jugendlicher unter 18 Jahren an
Orten, wo ihnen eine sittliche Gefahr oder Ver¬wahrlosung droht; 2. ein Verbot des AufenthaltsJugendlicher unter l(i Jahren in Gaststätten ohneBegleitung Erziehungsberechtigter; 3. ein Verbotder Verabfolgung von Branntwein an Jugendlicheunter 18 Jahren; 4. ein Verbot der Verabfolgunganderer geistiger Getränke an Jugendliche unter
16 Jahren ohne Begleitung von Krziehungsberech-tigten; 5. ein Verbot der Teilnahme von Jugend¬
lichen unter 16 Jahren an öffentlichen Tanzver¬anstaltungen ohne Begleitung von Erziehungs¬berechtigten; 6. ein Verbot der Teilnahme vonJugendlichen bis zu 16 Jahren an Variete-, Kaba¬
rett" und Revueveranstaltungen; 7. ein Verbotder Zulassung von Jugendlichen zu Filmveran¬staltungen, wenn die gezeigten Filme als nichtfür Jugendliche geeignet bezeichnet wurden unddie Filmveranstaltung erst nach 22 Uhr beendetist; 8. ein Verbot für Jugendliche bis zu 16 Jah¬ren öffentliche Spiclhallcn zu betreten und anGlücksspielen usw. teilzunehmen; 9. Rauchverbot
für Jugendliche unter 16 Jahren in der Öffent¬
lichkeit und 10. Strafandrohungen.Der Verfasser des Artikels beschäftigt sich ein¬gehend mit der Problematik des Gesetzes, das an
die Stelle der Polizeiverordnung vom 10. Juni1943 (Himmlerverordnung) tritt. E. Klaudinger
Dr. Schregle, Düsseldorf, Ausländische Ar¬beitsgesetzgebung", Übersicht über dieEntwidt-
lung der Nachkriegszeit; Recht der Arbeit,Januar 1952, Köln, S. 26 ff. — Hier wird derVersuch unternommen, die in zahlreichen Publi¬kationen des Internationalen Arbeitsamtes ver-
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öffentlichten bedeutenderen arbeitsrechtlichen Re¬gelungen, auch kollcktivvertraglicher Art, ausallen Ländern übersichtlich darzustellen. DerVerfasser beschränkt sich hiebei allerdings aufArbeitsrecht im engeren Sinne und schließt —■nach einer Fußnote — soziale Sicherheit, Arbeits-verwaltung, Berufsausbildung, Unfallschutz und
Arbeitshygiene aus. Zu jeder Regelung werdeneinige Worte über ihren Inhalt gesagt und die

Quelle angegeben, aus der weitere Informationenbezogen werden können. Die erste Folge derÜbersicht bringt Daten aus Albanien, Bulgarien,
Dänemark, Finnland und Frankreich. WeitereFolgen sind angekündigt. Dr. Illavac
„Der Entwurf des Bundesgesetzes über dieArbelt"; Gewerkschaftliche Rundschau, Monats¬
heft des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes,

Heft 1, Januar 1952. — In diesem Artikel wirdder Entwurf zu einem „Bundesgesetz über die
Arbeit in Industrie, Handwerk, Handel, Verkehrund verwandten Wirtschaftszweigen' erläutert
und dazu die gewerkschaftliche Stellung dargelegt.Das Gesetz wird in der Arbeiterschutzgesetz-
gebung, vor allem im Arbeitszeit-, Urlaubs-,
Kollektivvertrags- und Sozialversicherungsrechtder Schweiz Neuerungen bringen. H. St.
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Amtsstellen der Arbeiterkammer Wien
Montag bis Freitag 12 bis 19 Uhr, Samstag 8 bis 13 Uhr

Meidling XII., Ruckergasse 40, Tel. R 37-0-34
Ottakring XVI., Koppstraße 53, Tel. A 38-2-83

Brigittenau XX., Raffaelgasse 11, Tel. A 40-5-27
Floridsdorf XXI., Prager Straße 33, Tel. A 60-0-87

Atzgersdorf . XXV., Breitenfurter Straße 7, Tel. A 58-2-55

/ Beratungsstelle
Favoriten X., Keplerplatz 5 (Magistr. Bezirksamt)

Sprechstunden: Jeden Freitag 17 bis 19 Uhr

Lehrlings- und Jugendschutzstellen

der Kammer für Arbeiter und Angestellte in Wien

Zentrale: Wien, IX., Maria Theresien-Straße 11. Tel. R 50-5-50/59
Täglich von 8 bis 13 Uhr

Bezirksstellen und Sprechstunden:

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

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

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

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

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

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

VIII., Schiesingerplatz 5:
Donnerstag von 18 bis 19 Uhr

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

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

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

Ruckergasse 40:
Donnerstag von 18 bis 19 Uhr

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

XIV., Reinigasse 19:
Freitag von 18 bis 19 Uhr

XV., Gasgasse 8:
Dienstag von 18 bis 19 Uhr

XVI., Koppstraße 53:
Dienstag von 18 bis 19 Uhr

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

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

XX., Raffaelgasse 11:
Freitag von 18 bis 19 Uhr

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

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

Schriftenreihe der Arbeiterkammer

* -Bkher-smd erschienen:
Ernst Winkler:

Um das Brot des Volkes
Die Getreideversorgung Österreichs

Ladenpreis S 4.—

Dr. E. Reichard:
Die Briidte zur Welt

Österreichs Außenhandel gestern — heute — morgen
Ladenpreis S 15.—

Ernst Winkler:
Büß in die Wirlsdialt

Das Investitionsprogramm 1950/52
Ladenpreis Sil.—

Joan Robinson:
Grundprobleme der Marasmen Ökonomie

Ubersetzt und kommentiert von Dr. Stefan Wirlandner
Ladenpreis S 36.—

Betriebsräte erhalten diese Schrift für Schulungs- und Studienzwecke zum halben Preise bei
direktem Bezug durch die Wiener Arbeiterkammer
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