
DAS RECHT DER ARBEIT

Sonderausgabe

der Sozialrechtlichen Mitteilungen

der Arbeiterkammer Wien

Wien, im Mai 1954 (11. Heft)



*

I N HALT:
•

Dr. Hubert Kadecka: Seile

Die arbcitsrechtliche Judikatur im Jahre 1953. . 1

Prof. Dr. H. C. Kipperdey:

Die Frage der Geltung des deutschen Betriebs¬
verfassungsgesetzes für Betriebe und Unter¬ »
nehmen der öffentlichen Hand 12

Dr. Franz Borkowetz:

Rechtsüberleitung oder Rechtsneugestaltung . . . 16

Dr. Ferdinand MauItasehl:

Die öffentliche Hand als Dienstgeber 20

Dr. Ludwig Popper:

Der derzeitige Versicherungsumfang bei Staub¬
lungenerkrankungen 26

Dr. Franz Kaltenbrunner:

Krankenversicherung der Rentner 29

•
Die Rechtssprechung:

Zur Rechtsstellung der Ladnerinnen. Von
Dr. Oswin Martinek 30

Zur Arbeitslosenversicherungspflicht der Lehr¬
linge. Von Dr. Wilhelm Heller . . . 31

Familienwochenhilfe geschiedener Frauen. Von
Dr. Franz Kaltenbrunner 31

Bücher und Zeitschriften 32

* Arbeit und Wirtschaft
• Herausgegeben vom österreichischen Arbeiterkammertag und vom

österreichischen Gewerkschaftsbund

Monatlich ein Heft in Großformat, 32 Seiten stark. Preis für Betriebsräte und Gewerkschafts-
funktionäre S 7.50 pro Jahr (plus Porto)

(Einzelnummer S 2. — ).

Bestellunge n sind zu riditen an Arbeit und Wirtschaft, Wien, I., Ebendorferstraße 7
oder an den Verlag des ÖGB GmbH, Wien, III., Rennweg 1 — Tel. M 11-0-50

Verlangen Sie eine Probenummer!



Ii 'zo^r r
- /

Dr. HUBERT KADECKA: m

Die arbeitsrechtliche Judikatur im Jahre 1953

Der Tätigkeit der Arbeitsgerichte, der arbeitsrecht¬
lichen Berufungssenatt: und des Obersten Gerichtshofes
sowie der Einigungsäinter und des Verwaltungsgerichts-
hofes im vergangenen Jahr ist eine Fülle arbeitsrechtlichei
Erkenntnisse zu verdanken, die wert sind, zusammen¬
fassend festgehalten zu werden. Wenn selbstverständlich
auch immer wieder ältere und längst bekannte Streit¬
fragen auftauchen, ohne daß in jedem Fall neue Lösungen
gefunden werden, so verdienen doch auch diese Ent¬
scheidungen einer Erwähnung, weil sie zeigen, daß diese
Fragen nichts an Aktualität verloren haben und weil auch
die Feststellung der ungestörten Kontinuität der Recht¬
sprechung keineswegs ohne Bedeutung ist.

Die nachstehende, in eine zwanglose systematische
Ordnung gebrachte Übersicht über wichtige Entschei¬
dungen des Jahres 1953 kann keineswegs Anspruch auf
Vollständigkeit erheben; doch glaubt der Verfasser, immer-
liin einen wesentlichen 'Feil der in der Sammlung arbeits-
rechllicher Entscheidungen der Gerichte und Einigungs¬
ämter veröffentlichten oder in den folgenden Ffeften
dieser Sammlung noch zur Veröffentlichung gelangenden
Erkenntnisse erfaßt zu haben. Begreiflicherweise wurde
insbesondere jenen Materien der Vorzug gegeben, die eine
Mehrheit von Entscheidungen aufweisen, was einerseits
auf eine erhöhte Bedeutung für die Praxis hinweist,
andererseits auch die systematische Gruppierung erleich¬
tert.

Hervorgehoben sei noch, daß alle hier bezogenen
Entscheidungen in Rechtskraft erwachsen sind und daß
die angegebenen Nummern sich auf die Veröffentlichung
in der ArbSlg. beziehen. Der leichteren Orientierung
diene die nachstehende Übersicht über die Gliederung:

1. Eingehung von Dienstverhältnissen.
2. Haftung für Dienstnehmeransprüche bei Wechsel

des Dienstgebers.
3. Entgelt.

a) Verletzung zwingender Vorschriften durch Auf¬
rechnung;

b) Verzicht;
c) Abschluß des Dienstvertrages nicht durch den

Empfänger der Dienstleistung, sondern durch
eine nicht kollektivvertragsunterworfene dritte
Person;

d) Abfertigung;
e) Versorgungsge n ü sse;
f) Überstundenentlohnung; sonstiges Entgelt;
g) Regelmäßige Sonderzahlungen;
h) Mangel einer Vereinbarung über das Entgelt;

Zwangsarbeit;
i) Entgeltanspruch bei Dienstverhinderung infolge

Eingriffes einer Besatzungsmacht;
j) Rückforderung zuviel ausbezahlten Entgeltes;
k) Kinderbeihilfe;
1) Behandlung der Entgeltansprüche im Konkurs

des Dienstgebers.

4. Urlaub, Urlaubsentgelt, Urlaubsabfindung, Urlaubs¬
entschädigung.

5. Beendigung des Dienstverhältnisses.'
;i) Konkludente Handlung;
b) Entlassung;
c) Austritt.

(i. Lehrverhältnis.
7. Angestelltengesetz (Gutsangestelltengesetz).

a) Anwendungsbereich;
b) Höhere Dienste;
c) Berücksichtigung von Dienstzeiten;
d) Verbot der Annahme von Provisionen und Be¬

lohnungen.
8. Mutterschulzgesetz.
9. Gesetz über Wohnungsbeihilfen.

10. Nationalsozialistengesetz und Wirtschaftssäuberungs-
gesetz.

11. Landarbeitsordnungen.
12. Betriebsrätegesetz.

a) Betrieb;
b) Betriebsrat;
c) Schutz der Betriebsratsmitglieder;
d) Allgemeiner Kündigungsschutz;
e) Allgemeiner Entlassungsschutz;
1) Verfahren vor dem Einigungsamt.

13. Kollektivvertragsgeselz.
14. Streik.
15. Arbeitsgcrichtsgesctz.

a) Sachliche Zuständigkeit;
b) örtliche Zuständigkeit;
c) Bindung an den Zuständigkeitsausspruch;
d) Verfahren.

1. Eingehung von Dienstverhältnissen
Der Frage, ob ein Dienstverhältnis auf bestimmte

oder auf unbestimmte Zeit eingegangen wurde, kommt bei
seiner Auflösung entscheidende Bedeutung zu und sie
führt nicht selten zu Streitigkeiten zwischen den Ver¬
tragspartnern. Dies ist insbesondere dann häufig der Fall,
wenn das Ende des Dienstverhältnisses nicht durch einen
kalendermäßig bestimmten Tag oder durch eine nach
Tagen, Wochen oder Monaten bemessene Frist, sondern
vereinbarungsgemäß durch andere Umstände bestimmt
wird. Hier entbehrt die Judikatur noch einer grundsätz¬
lichen Richtschnur und einheitlichen Auffassung. So wird
die Aufnahme eines landwirtschaftlichen Arbeiters „zum
Dreschen" und die Anstellung eines Dienstnehmers „auf die
Dauer der Inanspruchnahme durch die Besatzungsmacht"
als Vereinbarung von Dienstverträgen auf unbestimmte
Zeit angesehen (KG Korneuburg, 15. 4. 1953, 3 Cg 1005/53,
5644; LG Innsbruck, 4.5.1953, 1 Gg 121/52, 5696), wäh¬
rend in der Aufnahme von Dienstnehmern zu einer
Arbeit, die olfensichtlich mit Einbruch des Winterwetters
eingestellt werden muß, sogar ohne ausdrückliche dies¬
bezügliche Vereinbarung der konkludente Abschluß eines
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Dienstverhältnisses auf bestimmte Zeit erblickt wird (KG
Wels, 20. 7. 1953, Cg 22/53, 5778).

Eine auf Grund eines Aufrufes zur freiwilligen Mit¬
arbeit zur Verwaltung einer kirchlichen Anstalt ausgeübte
Tätigkeit begründet mangels eines Verpflichtungsverhält¬
nisses sowie mangels persönlicher und wirtschaftlicher
Unterordnung kein Dienstverhältnis (LG f. ZRS Wien,
9. 7. 1953, 44 Cg 182/53, 5765).

Die Benützung von Dienstwohnungen durch Dienst¬
nehmer ist sowohl auf Grund eines Dienstvertrages als
auch auf Grund eines BestandVertrages möglich. Die Un¬
terscheidung ist insbesondere von Bedeutung, wenn die
Räumungsverpflichtung zur Debatte steht. Hiezu hat der
OGH einen wichtigen Grundsatz ausgesprochen: Wurde
dem Dienstnehmer das Recht zur Benützung der Wohnung
nur für die Dauer des Dienstverhältnisses eingeräumt, so
liegt kein Miet-, sondern ein Dienstvertrag vor, gleich
gültig, ob der Dienstnehmer für die Wohnungsbenützung
ein Entgelt entrichtet oder nicht (OGH, 13. 1. 1953, 4 Ob
181/5598).

2. Haftung für Dienstnehmeransprüche bei Wechsel des
Dienstgebers

Auch in dieser wichtigen Frage lassen sich diver¬
gierende Auffassungen feststellen. Im allgemeinen wird in
der Entgegennahme der unveränderten Dienstleistung
durch den neuen Unternehmer eine stillschweigende An¬
rechnung der vom Dienstnehmer beim früheren Unter¬
nehmer zurückgelegten Dienstzeit hinsichtlich Kündigungs¬
frist und Abfertigung angenommen (LG Klagenfurt,
13. 5. 1953, 4 Cg 73/53, 5702; KG Steyr, 2. 6. 1953, Cg 805/53,
5710). Im Gegensatz dazu ist nach anderer Ansicht die
Annahme der Dienstleistung durch den neuen Inhaber des
Betriebes für sich allein noch nicht als stillschweigende
Fortsetzung des früheren Dienstverhältnisses zu werten
(KG St. Pölten, 1. 6. 1953, 3 Cg 12/53, 5709). .

Anläßlich eines durch Rückstellung eines Unter¬
nehmens nach dem 3. Rückstellungsgesetz eingetretenen
Dienstgeberwechsels hat der OGH ausgesprochen, daß die
vom Entzieher begründeten Dienstverhältnisse auf den
geschädigten Eigentümer nicht übergehen. Dessenunge¬
achtet haftet jedoch der geschädigte Eigentümer, zwar
nicht persönlich, aber mit dem rückgestellten Unterneh¬
men, für die Ansprüche der vom Entzieher eingestellten
Dienstnehmer wegen vorzeitiger Lösung ihres Dienstver¬
hältnisses (Abfertigung, Kündigungsentschädigung), weil
diese Ansprüche Unternehmensschulden darstellen (OGH,
12. 5. 1953, 4 Ob 06/53, 5730). Mit dieser Entscheidung
scheint der OGH von der im November 1952 ausgespro¬
chenen Ansicht, daß die vom Entzieher abgeschlossenen
Dienstverträge mit der Rückstellung nicht als erloschen
angesehen werden können, wieder abzurücken (siehe Recht
der Arbeit, Juni 1953, S. 1).

Die Rechtsansicht, daß Lohnansprüche, die nach den
Bestimmungen eines Kollektivvertrages wegen nicht recht¬
zeitiger Geltendmachung beim Dienstgeber als verfallen
anzusehen sind, durch einen Dienstgeberwechsel auch dann
nicht wieder aufleben, wenn der nachfolgende Unterneh¬
mer nach § 1109 ABGB für die Ansprüche der Dienst¬
nehmer haftet, wurde vom OGH bestätigt (27. 10. 1953,
4 Ob 154/53).

3. Entgelt
a) Verletzung zwingender Vorschriften durch Aufrechnung

Der Grundsatz, daß die dem Dienstnehmer zustehen¬
den Ansprüche nicht geschmälert werden dürfen, insbeson¬
dere dann, wenn die Normen, die diese Ansprüche be¬
gründen, zwingender Natur sind, wie etwa die kollektiv-
vcrtraglich festgesetzte Entlohnung, scheint keiner nähe¬
ren rechtlichen Erörterung zu bedürfen; und doch er¬
geben sich gerade in diesem Punkt durchaus nicht leicht

zu lösende Streitfragen. Oft wird vom Dienstgeber gegen
Ansprüche des Dienstnehmers eingewendet, daß er ihm
— wenn auch unter einem anderen Titel — Zahlungen
oder sonstige Leistungen erbracht habe, die über die vor¬
geschriebene Mindesthöhe hinausgehen, so daß der geltend
gemachte Anspruch damit bereits abgegolten worden sei.
Es entsteht nun die Frage, ob es nur auf die Gesamthöhe
der vom Dienstgeber geleisteten Zahlungen ankommt, oder
ob auch der Rechtstitel, unter dem die einzelnen Beträge
dem Dienstnehmer zugewendet worden sind, zu beachten
ist; anders ausgedrückt, ob freiwillig geleistete Mehrzah--
lungen gegen zwingende Ansprüche aus einem anderen
Rechtsgrund aufgerechnet werden können. In den über¬
wiegenden Fällen wird dies von der Rechtsprechung ver¬
neint. So kann der Dienstgeber im Hinblick auf die Unab-
dingbarkeit des Urlaubsanspruches (§ 9 ArbUrlG) gegen
den Anspruch des Arbeiters auf Urlaubsabfindung nicht
mit Erfolg einwenden, daß er ihm ein den kollektivver¬
traglichen Mindestlohn übersteigendes Entgelt bezahlt
habe (LG für ZRS Graz, 11. 2. 1953, 2 Cg 87/52, 5623). Der
im Kollektivvertrag vorgesehene Mindestgehalt darf nicht
um den Betrag gekürzt werden, den der Dienstgeber für
ein dem Dienstnehmer ohne sein Verlangen zur Verfügung
gestelltes Mittagstisch-Abonnement im Gasthaus ausgelegt
hat (LG für ZRS Wien, 28. 4. 1953, 44 Cg 103/53, 5726). Im
Gegensatz dazu steht eine Entscheidung des OGH, wonach
durch Bezahlung eines überdurchschnittlich hohen Akkord¬
satzes unabdingbare Rechte (im konkreten Fall war es
eine im Kollektivvertrag vorgesehene bestimmte Art der
Feiertagsentlohnung) abgegolten werden können (OGH,
14. 4. 1953, 4 Ob 27/53, 5678). Jedoch hat sich der OGH
später selbst wieder von dieser Ansicht distanziert, indem
er aussprach, daß im Hinblick auf § 139 RVO eine Ver¬
einbarung, wonach der Dienstnehmer Beiträge zur Sozial¬
versicherung zu zahlen habe, die nach dem Gesetz vom
Dienstgeber zu tragen sind, selbst dann ungültig ist, wenn
der Dienstnehmer mit Rücksicht auf diese Vereinbarung
ein die Mindesthöhe übersteigendes Entgelt erhält (OGH,
10. 11. 1953, 4 Ob 195/53).

b) Verzicht
Auf die Mehrarbeitsvergütung kann während des Be¬

standes des Dienstverhältnisses auch dann nicht wirksam
verzichtet werden, wenn der Anspruch bereits entstanden
ist (OGH, 21. 4. 1953, 4 Ob 67/53, 5686). Soweit aber das
bezahlte Entgelt die durch zwingende Vorschriften fest¬
gesetzte Mindesthöhe übersteigt, ist auch ein während des
Dienstverhältnisses vom Dienstnehmer abgegebener Ver¬
zicht auf den übersteigenden Teil des Entgeltes wirksam,
und zwar selbst dann, wenn der Verzicht nur im Flinblick
auf die andernfalls angedrohte Kündigung des Dienst¬
verhältnisses zustande gekommen ist (ArbG Linz, 19. 6.
1953, 2 Cr 104/53, 5748).

c) Abschluß des Dienstvertrages nicht durch den Empfän¬
ger der Dienstleistung, sondern durch eine nicht kollektiv-
vertragsun terxvorfene dritte Person

Zu diesem interessanten Problem können die nach¬
stehenden Entscheidungen Beiträge liefern. Ein keiner
kollektivvertragsfähigen Körperschaft angeliöriger Holz¬
meister hatte sich bei einem Unternehmer verpflichtet, mit
einer Partie von Arbeitern die Schlägerung von Holz in
der Weise zu übernehmen, daß zwar die Sozialversiche-
rungsbeiträge und die Lohnsteuer der Arbeiter vom Unter¬
nehmer direkt abgeführt wurden, die Arbeiter aber die
Erklärung abgaben, ihre Entgeltforderungen ausschließlich
gegen den Holzmeister zu richten. Nach Abschluß der
Arbeiten machten sie verschiedene im Kollektivvertrag be¬
gründete Ansprüche unmittelbar gegen den Unternehmer
geltend. Das als Berufungsgericht einschreitende LG KAa-
genfurt stellte in der Begründung seiner stattgebenden
Entscheidung folgenden Rechtssatz auf:
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„Wenn jemand in einem Betriebe mit Wissen und Willen
des Inhabers in einer Weise als Arbeiter tätig ist, wie sie im
Kollektivvertrag vorgesehen ist, so ist es unzulässig, zu verein¬
baren, daß ein nicht kollektivvertragsangehöriger Dritter und
nicht der Inhaber des Betriebes verpflichtet sein soll; vielmehr
gilt letzterer hinsichtlich aller im Kollektivvertrag festgelegten
Verbindlichkeiten als Schuldner des Arbeiters."

Der OGH dagegen gab dem Rekurs gegen diesen
Beschluß Folge. Nach seiner Ansicht war davon auszu¬
gehen, daß nach den Feststellungen der Unterinstanzen
ilie Kläger den Dienstvertrag mit dein Holzmeister und
nicht mit dem Unternehmer abgeschlossen haben; daher
sei der letztere für ihre Forderungen passiv nicht legiti¬
miert. Zu den vom Berufungsgericht angestellten rechts¬
politischen Erwägungen über die Anwendbarkeit des Kol¬
lektivvertrages Stellung zu nehmen, fand sich der OGH
nicht bemüßigt (OGH, 20. 2. 1953, 4 Ob 19/53, 5655).

Ein allerdings etwas anders gelagerter Fall beschäf¬
tigte das KG Wels. Ein Angestellter arbeitete verein¬
barungsgemäß nicht bei dem Unternehmer, mit dem ei¬
tlen Dienstvertrag abgeschlossen hatte, sondern im Ein¬
verständnis mit allen Beteiligten in einem anderen Be¬
triebe. Der Grund für diese ungewöhnliche Vorgangsweise
war die Befürchtung, der Betriebsrat des letzteren Betrie¬
bes könnte gegen den Abschluß eines Dienstvertrages mit
dem Angestellten Stellung nehmen. Das Gericht beurteilte
den abgeschlossenen Dienstvertrag als Scheingeschäft und
billigte dem Angestellten die kollektivvertragsmäßigen
Ansprüche unmittelbar gegen das Unternehmen zu, in dem
er tatsächlich beschäftigt worden war (KG Wels, 23. 7. 1953,
Cg 30/53, 5802).

<I) Abfertigung
Zum Verlust des Abfertigungsanspruches nach § 23

Abs 7 AngG ist nicht nur erforderlich, daß der Dienst¬
nehmer einen Entlassungsgrund gesetzt hat, sondern auch,
daß das Dienstverhältnis durch Entlassung beendet wird.
Der Anspruch wird daher dadurch nicht berührt, daß vor
oder nach der durch Kündigung seitens des Dienstgebers
eingetretenen Beendigung des Dienstverhältnisses das Vor¬
liegen eines Entlassungsgrundes festgestellt wird (ArbG
Linz, 11. 11. 1953, 1 Cr 92/53).

Abfertigungsansprüche verjähren gemäß § 1486
ABGB nach 3 Jahren; für sie gilt die 6monatige Präklusiv¬
frist des § 34 AngG nicht (LG Linz, 29. 1. 1953, 5 Cg 54/52,
5649).

Die Zusicherung einer Abfertigung durch den Dienst¬
geber, zu deren Leistung er nicht verpflichtet ist, die
jedoch in Anerkennung der geleisteten Dienste verspro¬
chen wird, stellt keine Schenkung im Rechtssinne dar; sie
ist daher auch ohne Errichtung eines Notariatsaktes rechts¬
wirksam (OGH, 20. 10. 1953, 4 Ob 132/53, 5836).

c) Versorgungsgenüsse
Der gleiche Gesichtspunkt, daß vom Dienstgeber frei¬

willig gewährte Zuwendungen, sofern sie mit den vom
Dienstnehmer erbrachten Dienstleistungen im Zusammen¬
hang stehen, nicht den Charakter einer Schenkung haben,
liegt auch der folgenden Entscheidung zugrunde. Sie be¬
sagt, daß vertraglich zugesicherte Versorgungsgenüsse, die
eine Entlohnung für geleistete Dienste darstellen, bei Ein¬
tritt einer Geldentwertung angemessen erhöht werden
müssen (OGH, 20. 1. 1953, 4 Ob 174/52, 5605).

/) Überstundenentlohnung; sonstiges Entgelt
Manche Kollektivverträge bezeichnen als Überstunden

nur solche über die normale Arbeitszeit hinausgehende
Arbeitsstunden, deren Leistung vom Dienstgeber ausdrück¬
lich angeordnet wurde. Eine solche Bestimmung schließt
jedoch den Anspruch auf die Überstundenentlohnung für
nicht ausdrücklich angeordnete Überstunden nicht schlecht¬
hin aus. Der OGH leitet diesen Anspruch aus den Be¬

stimmungen der Arbeitszeitordnung, DRGB1 1938 I, S. 447,
in der dort vorgesehenen, gegenüber der kollektivvertrag¬
lichen Regelung allerdings niedrigeren Höhe ab (OGH,
21. 4. 1953, 4 Ob 67/53, 5686), während das LG für ZRS
Wien die stillschweigende Duldung der Überstunden durch
den Dienstgeber als ausreichend ansieht, um trotz der
erwähnten Begriffsbestimmung der Überstunden im
Kollektivvertrag den Anspruch auf die darin vorgesehene
Überstundenentlohnung zu begründen (LG für ZRS Wien,
16. 6. 1953, 44 Cg 158/53, 5744).

Eine in Übereinstimmung mit dem Kollektivvertrag
getroffene Vereinbarung über die Pauschalabgeltung von
Überstunden schließt, solange sie in Kraft steht, darüber
hinausgehende Forderungen auf Überstundenentlohnung
solcher Dienstnehmer, die mehr Überstunden leisten, als
in der Pauschalabgeltung Deckung finden, aus (KG Ried
i. I., 18. 12. 1952, la Cg 300/51, 5717).

Sonntagsarbeit ist der an Feiertagen geleisteten
Arbeit hinsichtlich der Bezahlung nicht grundsätzlich
gleichgestellt. Ein Zuschlag zum Normallohn kann sich
jedoch bei Sonntagsarbeit aus der Überschreitung der im
Gesetz oder Kollektivvertrag vorgesehenen wöchentlichen
Arbeitszeit ergeben (I.G Klagenfurt, 8. 7. 1953, 4 Cg 85/53,
5762).

g) Regelmäßige Sonde) Zahlungen
Regelmäßig gewährte Zuwendungen, mit denen der

Dienstgeber rechnen kann, nehmen bei Unterlassung
eines entsprechenden Vorbehaltes den Charakter eines Ent¬
geltes an (OGH, 15. 9. 1953, 4 Ob 135/53, 5810).

Die in einem Kollektivvertrag für den Anspruch aul
Weihnaclitsremuneraiion geforderte Voraussetzung der
„Regelmäßigkeit" ist nicht gegeben, wenn schon anläßlich
der 2. Auszahlung der Remuneration in der gleichen Höhe
auf die besonderen Gründe und auf die unpräjudizielle
Wirkung für die Zukunft hingewiesen wird (LG für ZRS
Wien, 9. 6. 1953, 44 Cg 151/53, 5737). Ist jedoch durch
regelmäßige Auszahlung eines jährlichen Bilanzgeldes ein
Rechtsanspruch der Dienstnehmer entstanden, so steht er
auch denen zu, die erst später eingetreten sind und die
Sonderzahlung erst einmal erhalten haben (I.G für ZRS
Wien, 9. 1. 1953, 44 Cg 344/52, 5595). Scheidet ein Dienst¬
nehmer vor dem für die Auszahlung der Weihnachts¬
remuneration festgesetzten Termin aus dem Dienst, so ge¬
bührt ihm nur dann ein verhältnismäßiger Anteil, wenn
dies im (Kollektiv ) Vertrag ausdrücklich bestimmt ist (LG
Salzburg, 13. 4. 1953, 3 Cg 10/53, 5674).

Ii) Mangel einer Vereinbarung über das Entgelt; Zwangs¬
arbeit

Der in ländlichen Verhältnissen nicht selten vorkom¬
mende Fall, daß jemand Dienste in der Erwartung leistet,
er werde später durch Heirat und Übergabe des Hofes
entschädigt werden, wurde vom OGH dahin entschieden,
daß die angemessene Entlohnung nachgefordert werden
kann, wenn sich herausstellt, daß die Erwartung nicht in
Erfüllung geht (OGH, 17. 2. 1953, 4 Ob 22/53, 5630). Auch
ist für die Mitarbeit einer mündigen Ziehtochter am
Hofe ihrer Zieheltern mangels einer diesbezüglichen Ver¬
einbarung ein angemessenes Entgelt zu leisten (LG für
ZRS Graz, 20. 3. 1953, 2 Cg 94/52, 5664).

Ob der Lebensgefährtin ein Anspruch auf Entgelt
für die von ihr während der Lebensgemeinschaft geleisteten
Dienste zusteht, wurde nicht einheitlich beurteilt. Das
LG Klagenfurt lehnte einen solchen Anspruch einer Wirt¬
schafterin ab, die die Bezahlung der von ihr geleisteten
Dienste verlangte, als sich herausstellte, daß das gegebene
Elleversprechen nicht eingehalten wird (LG Klagenfurt,
15. 4. 1953, 4 Cg 66/53, 5682). Ebenso verneinte das
LG für ZRS Wien grundsätzlich dienstrechtliche Be¬
ziehungen zwischen Lebensgefährten und damit auch
einen Anspruch auf Entlohnung (LG für ZRS Wien,
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3. 12. 1953, 44 Gg 321/53). Der OGH erklärte dagegen,
daß eine Frau, die in der Erwartung eines dauernden
gemeinsamen Heimes ihrem Lebensgefährten die Wirt¬
schaft geführt und Hilfsarbeiten beim Bau des Hauses
geleistet hatte, nachträglich ein entsprechendes Entgelt
für beide Tätigkeiten verlangen könne, wenn ihre Er¬
wartung ohne ihr Verschulden nicht erfüllt wird (OGH,
27. 10. 1953, 4 Ob 206/53).

Mit der Frage, unter welchen Voraussetzungen ehe¬
malige Nationalsozialisten, die zwangsweise zu Arbeiten
herangezogen wurden, Anspruch auf Entgelt oder auf
Herausgabe der vom Empfänger der Arbeitsleistung be¬
zahlten Beträge besitzen, befassen sich wiederum mehrere
Entscheidungen des OGH, doch ist eine restlose Klärung
noch nicht eingetreten. Zwei einander ergänzende Ent¬
scheidungen bringen den Grundsatz zum Ausdruck, daß
die während ihrer Anhaltung in einem Lager zu Zwangs¬
arbeiten herangezogenen Personen keinen Anspruch auf
I lerausgabe der Beträge haben, die der anhaltenden
Behörde von den Empfängern der Arbeitsleistung bezahlt
worden sind, wenn die Angehaltenen zum Personenkreis
des § 17 des Verbotsgesetzes 1945 gehörten (Illegale, För¬
derer, Angehörige der SS und Funktionäre), die gemäß
§ 18 dieses Gesetzes zu Zwangsarbeiten herangezogen oder
in Zwangsarbeitsanstalten angehalten werden durften
(OGH, 14. 4. 1953, 4 Ob 30/53, 5079; OGH, 22. 9. 1953,
4 Ob 171/53, 5822). Der im § 17 des Verbotsgesetzes 1945
genannte Personenkreis hat aber auch keinen Anspruch auf
Entgelt für die verrichteten Zwangsarbeiten, weil es sich
nicht um eine privatrechtliche, sondern um eine öffent¬
lich-rechtliche Arbeitsverpflichtung handelt (OGH, 9. 7.
1953, 4 Ob 106/53, 5768).

Dagegen können andere Personen, die ohne gesetz¬
liche Grundlage zu Zwangsarbeiten herangezogen wurden,
Ansprüche gegen die Gebietskörperschaft stellen, in deren
Auftrag, die Zwangsarbeiten durchgeführt wurden (OGH,
27. 10." 1953, 4 Ob 161/53).

Ansprüche gegen die Personen, denen die Arbeits¬
kraft der Zwangsarbeiter von der Verwaltungsbehörde zur
Verfügung gestellt wurde, sind jedenfalls ausgeschlossen,
mag die Heranziehung zur Zwangsarbeit mit oder ohne
Deckung durch gesetzliche Vorschriften vorgenommen wor¬
den sein (OGH, 9. 7. 1953, 4 Ob 106/53, 5768; OGH,
27. 10. 1953, 4 Ob 161/53).

Die letzte in dieser Frage ergangene Entscheidung des
OGH hat die vorstehend wiedergegebenen Grundsätze
neuerdings etwas verwischt, indem sie die Entscheidung
über den Anspruch ausdrücklich nur davon abhängig
macht, ob der Zwangsarbeiter auf Grund gesetzlicher Vor¬
schriften in einem Lager angehalten war. Trifft dies zu,
so besteht nach dieser Entscheidung kein Anspruch auf
Entlohnung; erfolgte die Anhaltung in einem Lager jedoch
ohne gesetzliche Grundlage, oder wurden die Zwangs¬
arbeiter überhaupt nicht in einem Lager angehalten, so
gebührt ihnen ein angemessenes Entgelt (OGH, 1. 12. 1953,
4 Ob 180/53). Da sich diese Entscheidung aber ausdrück¬
lich auf die früheren Entscheidungen des OGH beruft,
ist wohl anzunehmen, daß nicht die Absicht bestand, da¬
mit von den früheren Grundsätzen abzuweichen. Vielmehr
dürfte das Abstellen auf die Frage, ob die Personen zu
Recht in einem Lager angehalten winden, nur als unvoll¬
kommener Ausdruck für die wohl richtige Unterscheidung
aufzufassen sein, ob die Heranziehung von ehemaligen
Nationalsozialisten zu Zwangsarbeiten (gleichgültig, ob sie
in Lagern untergebracht waren oder nicht) durch die
Rechtsordnung gedeckt war, oder nicht.

i) Entgeltanspruch bei Dienstverhinderung infolge Ein¬
griffes einer Besatzungsmacht

Ist ein Vertragsbediensteter auf Anordnung einer
Besatzungsmacht vom Dienst enthoben worden, so bleibt
doch sein Entgeltanspruch bis zur ordnungsmäßigen Be¬

endigung des Dienstverhältnisses durch Kündigung ge¬
wahrt (KG Krems, 25. 6. 1953, R 208/53, 5749). Kein
Anspruch auf Fortzahlung des Entgeltes besteht dagegen
dann, wenn der Dienstnehmer nur wegen eines an ihn
selbst gerichteten Verbotes der Besatzungsmacht die
Dienstleistung eingestellt hat (OGH, 7. 7. 1953, 4 Ob 91/53,
5757).

j) Rückforderung zu viel ausbezahlten Entgeltes
Hat der Dienstnehmer den irrtümlich zu viel er¬

haltenen Betrag gutgläubig in Empfang genommen und
verbraucht, so ist eine Rückforderung ausgeschlossen (LG
für ZRS Wien, 9. 6. 1953, 44 Gg 142/53, 5714). Wird jedoch
das Entgelt vereinbarungsgemäß in Akontozahlungen
gewährt, die in gewissen Zeitabständen auf Grund des
tatsächlich verdienten Lohnes zu verrechnen sind, so muß
sich der Dienstnehmer darüber klar sein, daß ihm die
erhaltenen Beträge noch nicht endgültig zukommen. Wenn
sich daher bei Beendigung des Dienstverhältnisses heraus¬
stellt, daß der verdiente Lohn die Höhe der gewährten
Vorschüsse nicht erreicht, kann der Dienstgeber die
Differenz zurückverlangen (ArbG Linz, 9. 2. 1953,
Cr 435/52, 5650).

h) Kinderbeihilfe
Im Gegensatz zur Ernährungsbeihilfe, die bei einer

Beschäftigungsdauer von weniger als einem Monat ver¬
hältnismäßig zu kürzen ist, hat der Dienstnehmer den
Anspruch auf die gesamte Kinderbeihilfe ohne Rücksicht
auf die Dauer des Dienstverhältnisses gegenüber dem
Dienstgeber, bei dem er im Laufe des Monates zuerst ein¬
tritt (LG Klagenfurt, 2. 12. 1953, 4 Gg 101/53).

Eine Rückforderung der an den im Sinne des Kin¬
derbeihilfengesetzes anspruchsberechtigten Dienstnehmer
ausbezahlten Kinderbeihilfe ist ausgeschlossen, wenn auch
das Finanzamt die Vergütung an den Dienstgeber ablehnt,
weil er es unterlassen hat, die Ausstellung einer Beihilfen¬
karte zu beantragen (ArbG Wien, 8. 1. 1953, 6 Gr 1002/53,
5795).

I) Behandlung der Entgeltansprüche im Konkurs des
Dienstgebers

Eine durch den Widerspruch zwischen § 2 Abs. 2 und
§ 25 Abs. 1 der Konkursordnung hervorgerufene alte Streit¬
frage wurde vom OG1I in einem für die Dienstnehmer
günstigen Sinne entschieden. Entgeltansprüche, die zwi¬
schen der Eröffnung des Ausgleichsverfahrens und des
Anschlußkonkurses entstanden sind, gelten immer als
Masseforderungen und nicht als Konkursforderungen,
gleichgültig, ob der Dienstvertrag vor oder nach Eröffnung
des Ausgleichsverfahrens abgeschlossen worden ist. Eben¬
so sind Ansprüche auf Entgelt für die Zeit nach der Kon¬
kurseröffnung bis zur Beendigung des Dienstverhältnisses
durch Kündigung seitens des Masseverwalters gleich den
daraus entspringenden Abfertigungsansprüchen Masse¬
forderungen (OGH, 12. 5. 1953, 4 Ob 44/53, 5729).

4. Urlaub, Urlaubsentgelt, Urlaubsabfindung,
Urlaubsen (Schädigung

Bei der Berechnung des Urlaubes gilt der Samstag
auch in Betrieben, in denen zufolge der 5-Tage-Woche an
diesem Tag nicht gearbeitet wird, als Werktag. Fällt ein
Feiertag während eines nach Werktagen bemessenen Ur¬
laubes auf einen Samstag, so hat daher der Dienstnehmer
Anspruch auf einen weiteren freien Werktag. Wird ihm
als solcher ein Samstag gewährt, so gebührt ihm, da die
auf diesen Tag entfallende Arbeitszeit bereits in den fünf
vorhergehenden Tagen abgeleistet wurde, ein zusätzliches
Entgelt in der Höhe eines Sechstels des wöchentlichen
Arbeitslohnes (LG für ZRS Wien, 21. 12. 1953, 44 Gg
338/53).
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Die bisher strittige Frage, was unter dem für die Be¬
rechnung des Urlaubsentgeltes nach § 6 Abs. 2 ArbUrlG
maßgeblichen Lohn, der sich aus der „für den Arbeiter
geltenden wöchentlichen Normalarbeitszeit ergibt", zu ver¬
stehen ist, wurde in zwei übereinstimmenden Entscheidungen
des OGH geklärt. Unter Berücksichtigung der Entstehungs¬
geschichte des Arbeiterurlaubsgesetzes, des Wortlautes der
gesetzlichen Bestimmung, des Motivenberichtes und
schließlich der Bestimmung des § 17a AngG kam der OGH
zu dem Schluß, daß bei der Berechnung des Urlaubsent¬
geltes auch ständig geleistete Überstunden nicht zu
berücksichtigen sind (OGH, 3. 3. 1953, 4 Ob 49/53, 5659;
OGH, 14. 4. 1953. 4 Ob 7/53, 5677)1).

Die Ansprüche auf das Urlaubsentgelt und auf die
Urlaubsabfindung sind nach § 9 ArbUrlG unabdingbar.
Dies gilt auch hinsichtlich der für diese Ansprüche im
ABGB festgesetzten 3jährigen Verjährungsfrist. Daher ist
der in manchen Kollektivverträgen vorgesehene Verfall von
Dienstnehmeransprüchen, die nicht innerhalb einer kür¬
zeren Frist gerichtlich geltend gemacht werden, in An¬
sehung dieser Ansprüche wirkungslos (KG Korneuburg,
22. 7. 1953, 3 Cg 1010/53, 5780).

Der vorzeitige unbegründete Austritt des Dienst¬
nehmers hat nach § 8 ArbUrlG den Verlust des Anspruches
auf Urlaubsabfindung zur Folge. Diese Sanktion betrifft
aber nur die Abfindung für den Urlaub des laufenden
Dienstjahres, in dem der Austritt erfolgt; das Recht auf
die Abfindung solcher Urlaubsansprüche, die sich auf
frühere, bereits abgelaufene Dienstjahre beziehen, wird
dadurch nicht berührt (LG Salzburg, 4. 5. 1953, 3 Cg 12/53,
5695).

Der Anspruch des Angestellten auf Urlaubsentschädi¬
gung setzt voraus, daß der Urlaub aus Verschulden des
Dienstgebers nicht konsumiert werden konnte. Der Um¬
stand, daß der Dienstnehmer während seiner Erkrankung
gekündigt wird und infolgedessen den Urlaub nicht mehr
in Anspruch nehmen kann, reicht zur Begründung des
Anspruches auf Urlaubsentschädigung nicht hin, es sei
denn, daß die Kündigung schikanös erfolgte (ArbG Linz.
15. 6. 1953, 1 Cr 58/53, 5742).

5. Beendigung des Dienstverhältnisses
11) Konkludente Handlung

Grundsätzlich wird die Annahme eines neuen Dienst¬
postens als stillschweigende Erklärung des Dienstnehmers,
das bestehende Dienstverhältnis aufzulösen, zu werten
sein. Daß dies jedoch nicht immer zutrifft und alle Um¬
stände des Einzelfalles zu berücksichtigen sind, heben die
nachstehenden Entscheidungen hervor. Im ersten Fall
hatte ein Dienstnehmer während des Rechtsstreites über
die Wirksamkeit der gegen ihn ausgesprochenen Kündi¬
gung eine vorübergehende Gelegenheitsarbeit bei einem
anderen Dienstgeber angenommen (KG Wels, 5. 6. 1953,
Cg 17/53, 5712). Im zweiten Fall war der rechtswirksam
gekündigte Dienstnehmer kurz vor Ablauf der Kündi¬
gungsfrist, während der er vereinbarungsgemäß seinen
Gebührenurlaub in Anspruch nahm, so zwar, daß das Ur-
laubsende mit dem Ende der Kündigungsfrist zusammen¬
fiel, bei einer Konkurrenzfirma eingetreten. Das Gericht
lehnte es ab, daraus einen vorzeitigen Austritt des Dienst¬
nehmers abzuleiten (ArbG Linz, 11. 11. 1953, 1 Cr 92/53).

Die nachstehenden aus einer Entscheidung des OGH
gewonnenen Rechtssätze sind insbesondere für die Beurtei¬
lung der Rechtsverhältnisse entlassener ehemaliger Natio¬
nalsozialisten von Bedeutung, die nach dem VG 1947 als
minderbelastet eingestuft worden sind. Wenn ein solcher
Dienstnehmer, der Anspruch auf Aufhebung der Ent¬
lassung hat, dauernd weder Leistungen erbringt, noch sie
anbietet, noch auch das ihm gebührende Entgelt be¬
ansprucht, so muß dies als stillschweigende Beendigung

') Dagegen Kummer: Berechnung des Urlaubsentgcltes, ÖJZ "1953,S. -I2S.

des Dienstverhältnisses gedeutet werden. Die Ausschci-
dungserklärung des Dienstgebers kann auch dadurch vor¬
genommen werden, daß er die Weiterverwendung des
Dienstnehmers in unmißverständlicher Weise ablehnt
(OGH, 7. 7. 1953, 4 Ob 70/53, 5754).

In der Zusendung der Arbeitspapiere an den (rechts¬
unwirksam gekündigten) Dienstnehmer liegt die Willens¬
erklärung, das Dienstverhältnis fristlos zu beenden. Diese
Erklärung wirkt im Zusammenhang mit der vorangegan¬
genen unwirksamen Kündigung als selbständige neue
Kündigungserklärung und begründet den Anspruch des
Dienstnehmers auf Kündigungsentschädigung (OGH,
1. 12. 1953, 1 Ob 212/53).
h) Entlassung

Die Frage, wie und wann eine Entlassung vorgenom¬
men werden muß, wurde durch eine Reihe von Entschei¬
dungen beleuchtet. An dem Grundsatz, daß der Ent¬
lassungsgrund nicht schon bei der Entlassung bekannt¬
gegeben werden muß, sondern daß das Vorliegen eines
Fntlassungsgrundes auch erst im Prozeß nachgewiesen wer¬
den kann, ferner, daß sich der Dienstgeber nachträglich
auch auf weitere, zunächst nicht geltend gemachte F.nt-
lassungsgründe berufen kann, hat sich nichts geändert
(OGH. 2. 6. 1953, 4 Ob 97/53. 5736).

Die Unterlassung der sofortigen Geltendmachung
eines Entlassungsgrundcs führt nicht zur Verwirkung
des Entlassungsrechtes, wenn die Verzögerung in der Sach¬
lage begründet war (OGH, 27. 10. 1953, 4 Ob 73/53). Als
konkrete Anwendungsfälle dieses allgemeinen Grundsatzes
seien angeführt: Ist ein behördliches Verfahren zur Fest¬
stellung, ob ein Dienstverhältnis noch aufrecht besteht,
im Gange, so kann der Dienstgeber mit dem Ausspruch
der Entlassung zuwarten, bis das Verfahren beendet ist
(VerwGH, 9. 4. 1953, ZI. 1373/51. 5671). Berechtigt ist die
verzögerte Geltendmachung des Fntlassungsgrundes auch
dann, wenn der Dienstgeber dem Dienstnehmer Gelegen¬
heit bieten wollte, den Dauerzustand, der für die Ent¬
lassung maßgebend ist. zu beseitigen (OGH, 21. 4. 1953,
4 Ob 13/53, 5685).

Es begründet auch kein Mitverschulden des Dienst¬
gebers an der Entlassung, wenn er Entwendungen des
Dienstnehmers, die schließlich zur Entlassung führen,
durch längere Zeit ungeahndet ließ (LG Linz, 22. 4. 1953,
5 Cg 15/53, 5690). In einem gewissen Gegensatz hiezu er¬
klärt eine andere Entscheidung, daß auch der Entlassungs¬
grund der Unfähigkeit unverzüglich geltend gemacht wer¬
den muß, sobald sich die Unfähigkeit des Dienstnehmers
herausgestellt hat (LG für ZRS Wien, 5. 5. 1953. 44 Cg
113/53, 5697).

Die Entlassungsgründe der Verletzung der Treue¬
pflicht und des Vertrauensbruches des Angestellten (§ 27
ZI. 1 AngG) erhalten nachstehende Interpretation: Die
Treuepflicht besteht nur gegenüber demjenigen, der be¬
reits Dienstgeber ist. Das Verhalten eines Angestellten
gegenüber dem, der das Unternehmen nachträglich im
Rückstellungsweg zurückerhält, kann von diesem nicht als
Entlassungsgrund herangezogen werden (OGH, 12. 5. 1953,
4 Ob 66/53, 5730). Die Treuepflicht des Angestellten be¬
steht jedoch auch während seiner Tätigkeit als öffentlicher
Verwalter des Unternehmens fort; daher kann er nach
Abberufung als öffentlicher Verwalter entlassen werden,
wenn er sich als solcher einer Handlung schuldig gemacht
hat, die ihn des Vertrauens des Dienstgebers als unwürdig
erweist (OGH, 27. 10. 1953. 4 Ob 73/53). Die Treuepflicht
erstreckt sich aber nur auf dienstliche und nicht auf per¬
sönliche Belange (OGH, 20. 1. 1953, 4 Ob 3/53, 5606).

Der Entlassungsgrund der Untreue im Dienst setzt ein
bewußt gegen die Interessen des Dienstgebers gerichtetes
Verhalten des Angestellten voraus; dagegen reicht eine
fahrlässige Handlungsweise des Angestellten zur Verwirk¬
lichung des Entlassungsgrundes der Vertrauensunwiirdig-
kfit aus (OGH, 15. 9. 1953, 4 Ob 149/53, 5813).
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Als Vertrauensbruch ist es beispielsweise zu werten,
wenn der Buchhalter die Kreditwürdigkeit des Dienst¬
gebers gegenüber einem Geschäftspartner in Frage stellt,
und zwar auch dann, wenn ein Anlaß hiezu vorliegt
(ArbG Linz, 13. 10. 1953, 2 Cr 155/53, 5834).

Bei der Beurteilung eines Entlassungsgrundes kommt
es unter Umständen auch darauf an, in welcher Position
sich derjenige befindet, der ihn gesetzt hat, oder gegen
den sich die als Entlassungsgrund dienende Handlung
richtet, auch wenn das Gesetz eine diesbezügliche Unter¬
scheidung nicht ausdrücklich trifft. So muß bei der Be¬
urteilung des Verhaltens eines Angestellten in leitender
Position ein strengerer Maßstab angelegt werden, als bei
sonstigen Angestellten (OGH, 15. 9. 1953, 4 Ob 149/53,
5813). Auch ist eine Handlung, die als grobe Ehrenbeleidi¬
gung im Sinne des § 82 lit. g GewO in Frage kommen
kann, strenger zu beurteilen, wenn sie gegenüber dem Ge¬
werbeinhaber oder seinem Vertreter begangen wurde, als
gegenüber sonstigen Arbeitsgenossen (OGH, 9. 7. 1953,
4 Ob 120/53, 5771).

Nicht jede Verletzung einer im Anstellungsvertrag
vom Dienstnehmer übernommenen Verpflichtung ist als
Entlassungsgrund zu werten; es ist vielmehr zu prüfen,
ob durch das vertragswidrige Verhalten ein im Angestell¬
tengesetz angeführter Entlassungsgrund verwirklicht oder
eine mindestens gleich schwerwiegende Verletzung der
Dienstpflichten begangen worden ist (LG Klagenfurt,
10. 9. 1953, 1 Cg 9653, 5816).

c) Anstritt
Die Vollendung des 65. Lebensjahres eines Angestell¬

ten ist der tatsächlichen Unfähigkeit zur Fortsetzung der
Dienstleistung im Bezug auf das Recht zum vorzeitigen
Austritt nicht gleichzusetzen (OGII. 7. 7. 1953, 4 Ob 95/53,
5758).

Die Erklärung eines Hausbesorgers, seinen Dienst¬
obliegenheiten aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr
nachkommen zu können, ist als vorzeitige Auflösung des
Dienstverhältnisses zu werten, auch wenn er sich der
Rechtsfolgen seiner Erklärung nicht bewußt war (LG für
ZRS Graz. 19. 9. 1953, 2 Cg 75/53, 5817).

Das Recht zum vorzeitigen Austritt bei Vorenthaltung
oder Schmälerung des Entgeltes bleibt dem Dienstnehmer
gewahrt, auch wenn er dem Dienstgeber eine Nachfrist
zur Zahlung gewährt hat, sobald sich herausstellt, daß die
Zahlung auch nach Ablauf der Frist nicht möglich sein
wird (OGH, 3. 3. 1953, 4 Ob 40/53. 5640).

Eine vom Dienstgeber angekündigte, aber tatsäch¬
lich noch nicht durchgeführte einseitige Schmälerung der
Rechte des Angestellten ist noch kein Austrittsgrund
(OGH, 7. 7. 1953, 4 Ob 90/53, 5756).

6. Lehrverhältnis
Die im § 99 GewO geforderte Schriftlichkeit des Lehr¬

vertrages ist kein Erfordernis für seine Gültigkeit (OGH.
21. 4. 1953, 4 Ob 74/53, 5688). Nach einer allerdings ver¬
einzelt gebliebenen Entscheidung bedarf der Abschluß
eines Lehrvertrages durch einen unter Vormundschaft
stehenden Minderjährigen der Mitwirkung des Vormundes
und der vormundschaftsgerichtlichcn Genehmigung (LC.
für ZRS Wien, 9. 5. 1953, 45 R 581/53).

Die in der Lehre umstrittene Rcchtsnatur des Lehr
Vertrages wird vom OGH dahin charakterisiert, daß der
Lehrvertrag zu den Dienstverträgen gehört, wenn er auch
eine Reihe von Besonderheiten aufweist (OGH, 10. 11.
1953, 4 Ob 162/53). Eine der Besonderheiten besteht darin,
daß die ungerechtfertigte Entlassung eines Lehrlings nicht
als Kündigung wirkt und das Lehrverhältnis daher nicht
zur Auflösung bringt (OGH, 27. 10. 1953, 1 Ob 143/53).

Dauert die Erkrankung eines Lehrlings über den Zeit¬
punkt hinaus an, in dem er auf Grund der Behaltsplliclit
in das Angestelltenverhältnis übernommen wird, so kann

die im Lehrverhältnis verbrachte Krankheitszeit nicht in
die Fristen eingerechnet werden, während welcher er nach
§ 8 AngG Anspruch auf Fortzahlung des Entgeltes hat
(LG für ZRS Wien, 17. 2. 1953, 44 Cg 34/53, 5626).

7. Angestelltengesetz (Gutsangestelltengesetz)
a) Anwendungsbereich

Die Art der geleisteten Dienste ist für die Anwen¬
dung des Angestelltengesetzes unerheblich, wenn der
Dienstnehmer ausdrücklich als Angestellter aufgenommen
worden ist (LG für ZRS Wien, 27. 1. 1953, 44 Cg 6/53,
5612). oder wenn der auf den Dienstnehmer Anwendung
findende Kollektivvertrag Personen, die mit der von ihm
ausgeübten Tätigkeit betraut sind, als Angestellte quali¬
fiziert (OGH. 11. 11. 1952, 4 Ob 113/52, 5589).

In Grenzfällen ist für die Entscheidung, ob ein An¬
gestellten- oder ein Arbeitsverhältnis vorliegt, der zum
Ausdruck gebrachte Parteiwille entscheidend. Hat sich
der Dienstnehmer daher aus einem bestimmten Anlaß
für seine Einstufung als Arbeiter entschieden, so kann
er nicht später ohne Änderung der Tätigkeit die Behand¬
lung nach dem Angestelltengcsetz verlangen (OGH, 9. 7.
1953. 4 Ob 103/53, 5767).

Da Kraftfahrunternehmen, die dem Betrieb von Kraft¬
fahrlinien dienen, der Gewerbeordnung unterliegen, fallen
Dienstnehmer, die in einem der gewerbsmäßigen Beförde¬
rung von Personen dienenden Autobusbetrieb angestellt
sind, unter das Angestelltengesetz (OGH, 17. 2. 1953, 4 Ob
14/53, 5629). Dieses findet dagegen keine Anwendung auf
die in einem öffentlichen Krankenhaus einer Gebietskör¬
perschaft vertraglich angestellte Krankenschwester (OGH,
7. 7. 1953, 4 Ob 130/53, 5761).
b) Leistung höherer Dienste

Die selbständige Leitung einer wenn auch kleinen
Autoreparaturwerkstätte (OGH, 17. 2. 1953, 4 Ob 14/53,
5629) und die selbständige Führung der Filiale eines
Wäschereibetriebes (OGH. 17. 2. 1953. 4 Ob 25/53. 5631)
sind als höhere, nicht kaufmännische Dienstleistungen anzu¬
sehen: nicht dagegen die Tätigkeit eines mit Hilfsdiensten
betrauten und unter ständiger Überwachung stehenden
Laboranten in einer Apotheke (ArbG Linz, 5. 10. 1953,
2 Cr 204/53) und diejenige eines in einem Buschenschank
tätigen Musikers (LG für ZRS Wien, 26. 5. 1953, 44 Cg
139/53, 5707).
c) Berücksichtigung von Dienstzeiten

Im Gegensatz zu der im Jahre 1952 ausgesprochenen
Rechtsansicht (siehe Recht der Arbeit, Juni 1953, S. 4)
haben das LG für ZRS Wien und auch das I.G für ZRS
Graz übereinstimmend entschieden, daß der Urlaubs¬
anspruch eines in das Angestelltenverhältnis übernomme¬
nen Arbeiters (Lehrlings) erst nach Zurücklegung einer
Angestelltendienstzeit von 6 Monaten entsteht (§ 17 Abs. 3
AngG)''); das ändert jedoch nichts daran, daß die Urlaubs¬
dauer gemäß § 17 Abs. 4 AngG unter Berücksichtigung
auch der im selben Unternehmen als Arbeiter zugebrach¬
ten Dienstzeit zu berechnen ist (LG für ZRS Wien, 6. 2.
1953. 44 Cg 2/53, 5622; LG für ZRS Graz, 1. 10. 1953.
2 Cg 97/53, 5830).

Bei anderen Dienstgebern zugebrachte Dienstzeiten
sind bei der Einstufung in die im Kollektivvertrag vorge¬
sehenen Beschäftigungsgruppen und Berufsjahre nur inso¬
weit zu berücksichtigen, als sie dem Dienstgeber schon
bei cler Anstellung bekannt waren oder mitgeteilt worden
sind (KG Stcyr, 10. 6. 1952, Cg 803/52, 5716).

Eine für die Kündigung von Angestellten besonders
wichtige und bisher konträr entschiedene Streitfrage wurde
vom OGII geklärt: Die Dauer der Kündigungsfrist (§ 20
Abs. 2 AngG) richtet sich nach jener Dienstzeit, die der

l) Hiezu Rccht der Arbeit, Oktober 1953, S. 29.
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Angestellte in dem Zeitpunkt vollendet hat, in dem die
Kündigung spätestens ausgesprochen werden kann. Es
kommt also nicht auf den Kündigungstermin und auch
nicht auf den Zeitpunkt an, in dem die Kündigung
tatsächlich ausgesprochen wird, da ja eine längere als
die vorgeschriebene Kündigungsfrist nicht eingehalten
werden muß. Der Kündigungstermin ist jedoch maß¬
gebend für die Höhe der Abfertigung sowie für alle
Wirkungen, die sich an die Beendigung des Dienstverhält¬
nisses knüpfen (OGH, 21. 4. 1953, 4 Ob 81/53, 5689).

d) Verbot der Annahme von Provisionen und Belohnungen
Das im § 13 Abs. 1 AngG normierte Verbot gilt auch

für solche Angestellte, die zwar nicht selbst zum Ge¬
schäftsabschluß ermächtigt sind, aber doch infolge ihrer
begutachtenden Tätigkeit einen maßgebenden Einfluß auf
die Auftragsvergebung ausüben. Ob die Belohnung vor
oder nach Abschluß des Geschäftes gewährt wurde, ist für
den Anspruch des Dienstgebers auf Herausgabe derselben
unerheblich. Um dem Zweck des gesetzlichen Verl>otes —
Unterbindung des Schmiergeldunwesens — gerecht zu wer¬
den, ist die Beweislast im Prozeß so zu verteilen, daß der
Angestellte, der eine Zuwendung vom Vertragspartner des
Dienstgebers erhalten hat, den Nachweis erbringen muß,
daß diese Zuwendung nicht zum Zweck einer unlauteren
Beeinflussung gegeben worden ist (OGH, 17. 2. 1953,
4 Ob 31/53, 5632).

8. Mutterschutzgesetz
Das Mutterschutzgesetz untersagt nur Entlassungen

aus dem Grunde der Schwangerschaft, nicht aber solche
aus anderen Gründen (LG für ZRS Wien, 26. 3. 1953,
44 Cg 63/53, 5666). Trotzdem die gekündigte Dienstneh¬
merin ihrem Dienstgeber von ihrer Schwangerschaft nicht
unverzüglich Mitteilung gemacht hat, besteht der Kündi¬
gungsschutz des § 6 dann, wenn in dem Betrieb das
Mutterschutzgesetz entgegen der Vorschrift des § 10 nicht
ordnungsgemäß ausgelegt war (ArbG Wien, 11. 3. 1953,
6 Gr 1097/53, 5661).

9. Gesetz über Wohnungsbeihilfen
Im Sinne des § 4 Abs. 2 Z. 1 WBG ist eine Wohnung

nur dann unentgeltlich beigestellt, wenn nicht nur der
Hauptmietzins, sondern auch die Betriebskosten und die
öffentlichen Abgaben vom Dienstgeber getragen werden
(LG Linz, 1. 10. 1952, 5 Gg 32/52, 5586). Keine unentgelt¬
liche Beistellung liegt vor, wenn anläßlich der Überlassung
der Dienstwohnung das bisher bezahlte Entgelt herab¬
gesetzt wird (OGH. 3. 2. 1953, 4 Ob 23/53, 5621).

Der gemäß § 9 II 1/3 des Kollektivvertrages für Bau¬
gewerbe gewährte Rückersatz des Nächtigungsgeldes an
die in einem Wohnlager untergebrachten Dienstnehmer
durch den Dienstgeber befreit diesen nicht von der Ver¬
pflichtung zur Zahlung der Wohnungsbeihilfen (OGH,
9. 7. 1953, 4 Ob 101/53, 5766; LG Linz, 28. 1. 1953, 5 Gg
2/53, 5613).

Bemerkt sei, daß die in der Judikatur bisher strittige
Erage, ob die Wohnungsbeihilfe vom Dienstgeber oder
vom Sozialversicherungsträger zu bezahlen ist, wenn der
erkrankte Dienstnehmer neben dem Krankengeld aus der
Sozialversicherung noch zusätzliche Leistungen des Dienst¬
gebers (Zuschuß, Krankenentgelt) erhält, kürzlich vom
Bundesministerium für Justiz gemäß § 27 ArbGerG dem
Obersten Gerichtshof vorgelegt worden ist, der somit in
nächster Zeit in dieser Sache ein in das Judikatenbuch auf¬
zunehmendes Gutachten beschließen dürfte.

10. Nationalsozialistengesetz und
Wirtschaftssäuberungsgesetz

Auf diesem Rechtsgebiet ist eine gewisse Stabilisie¬
rung der Rechtsprechung zu verzeichnen. Eine einmalige

V'orsprache oder Meldung eines minderbelasteten ehemali¬
gen Nationalsozialisten, der nach dem II. Hauptstück,
Abschnitt II, Z. 6 des NSG 1947 Anspruch auf Aufhebung
der Entlassung hat, genügt nicht, um den stillschweigen¬
den Verzicht auf seine Rechte auszuschließen, wenn er
sich nachträglich ein Jahr oder länger nicht mehr um die
Wiedereinstellung oder Bezahlung seines Entgeltes küm¬
mert (OGH, 3. 2. 1953, 4 Ob 17/53, 5620; OGH, 14. 4.
1953, 4 Ob 148/53, 5812).

Auch in der Frage des Einflusses einer im Gnadenwege
vom Bundespräsidenten gewährten Ausnahme von der Be¬
handlung nach Artikel IV des VG 1947 auf eine früher
eingetretene Entlassung blieb der OGII bei der zuletzt aus¬
gesprochenen Ansicht (siehe Recht der Arbeit, Juni 1953,
S. 5). Danach kann eine solche Dispens die Entlassung
nur dann beheben, wenn sie rückwirkend vom Zeitpunkt
des Inkrafttretens des NSG 1947 erteilt wird (OGH, 15. 9.
1953, 4 Ob 148/53).

Die Kündigung minderbelasteter Bediensteter von
Sozialversicherungsträgern ist, wie auch schon in früheren
Entscheidungen festgestellt wurde, nicht nach dem Ver¬
botsgesetz, sondern nach dem Wirtschaftssäuberungsgesetz
zu beurteilen (OGH, 7. 7. 1953, 4 Ob 88/53, 5755).

11. Landarbeitsordnungen

Nach § 57 LArbG haben gewisse landwirtschaftliche
Arbeiter zum Ausgleich für den Entfall eiuer Überstunden¬
entlohnung Anspruch auf zwei freie Werktage im Monat.
Im Gegensatz zu einer älteren Entscheidung des KG Steyr
wurde nunmehr ausgesprochen, daß dieser Anspruch nicht
davon abhängt, ob der Dienstnehmer die freien Tage ver¬
langt. Vielmehr gebührt ihm, wenn er sie nicht in An¬
spruch genommen, sondern normal gearl>eitet hat, für die
an diesen Tagen geleisteten Dienste nach § 63 LArbG eine
besondere Entlohnung (LG Klagenfurt, 11. 3. 1953, 4 Cg
51/53, 5641; OGH. 27. 10. 1953, 4 Ob 194/53).

Nach § 27 LArbG gilt bei Dienstverhältnissen auf
unbestimmte Zeit, die während der arbeitsschwachen Zeit
des Jahres gedauert haben, die Vorschrift, daß der Dienst¬
nehmer — außer wenn ein Austrittsgrund vorliegt — erst
/um Abschluß der Erntearbeiten kündigen darf. Eine unter
Verletzung dieses Verbotes vorgenommene Kündigung ist
zwar wirksam, hat aber, ebenso wie der grundlose vor¬
zeitige Austritt, den Verlust des Abfertigungsanspruches
zur Folge (ArbG Linz, 31. 8. 1953, 2 Gr 172/53, 5786).
Auch geht (las Recht auf Abfertigung trotz Vorliegens eines
Austrittsgrundes dann verloren, wenn der Dienstnehmer
ihn nicht sofort nach Kenntnisnahme geltend macht, son¬
dern damit zuwartet, etwa bis er einen neuen Arbeitsplatz
gefunden hat (LG für ZRS Wien, 5. 6. 1953, 44 Cg 147/53,
5799).

12. Betriebsrätegesetz

a) Abgrenzung des Betriebes

Baustellen kommt in der Regel keine Betriebsqualität
im Sinne des § 2 BRG zu; eine Ausnahme tritt dann ein,
wenn ihre bautechnische und verwaltungsmäßige Organi¬
sation die einer Bauleitung überragt (VcrwGH, 15. 1. 1953,
ZI. 1952/52, 5603). Gerade der Fall einer solchen, von einer
Arbeitsgemeinschaft verschiedener Baufirmen unterhalte¬
nen Baustelle lw>t dem OGII Gelegenheit, sich mit dem
Betriebscharakter und dem Einfluß von Änderungen aus¬
einanderzusetzen. Wesentlich für den Betrieb ist nach der
Auffassung des OGH. daß Belegschaft und Material unter
gemeinsamer Leitung und in gemeinsamer Zusammen¬
arbeit eine betriebstechnische Einheit bilden. Die Identität
des Betriebes wird weder durch eine örtliche Veränderung
der Baustelle, noch durch einen Wechsel in der Zusammen¬
setzung der Arbeitsgemeinschaft, noch durch das Aus¬
scheiden eines geringfügigen Teiles cler Belegschaft und
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den Austausch einzelner Maschinen berührt; entscheiden¬
des Gewicht kommt vielmehr der unveränderten Leitung,
der Gleichförmigkeit und Einheit der Betriebsgemeinschall
zu. Da die genannten Umstände auf die Identität des
Betriebes keinen Einfluß haben, bewirken sie auch nicht
die Beendigung der Betriebsratsmandate (OGH, 17. 2. 1953,
4 Ob 32/53, 5653). Daß ein Wechsel in der Person des Be¬
triebsinhabers auf die Fortdauer der Funktion der Betriebs¬
ratsmitglieder ohne Einfluß ist, hat der OGH bereits im
Vorjahr festgestellt (siehe Recht der Arbeit, Juni 1952, S. 7).
Im Gegensatz hiezu hat jedoch nunmein- das Einigungsamt
Wien ausgesprochen, daß durch das Ausscheiden aller per¬
sönlich haftenden Gesellschafter aus einer Kommandit¬
gesellschaft, ungeachtet der Weiterführung des Unter¬
nehmens durch den neuen Gesellschafter, der Betrieb
erlischt und die Funktion des Betriebsrates endet (EA
Wien, 19. 1. 1953, Re 604/52, 5604).

Für eine bescheidmäßige Feststellung, welche Teile
eines Unternehmens als Betrieb im Sinne des BRG anzu¬
sehen sind, ist das Einigungsamt nicht zuständig; es kann
diese Frage nur als Vorfrage, nicht aber selbständig auf
Grund eines dahinzielenden Antrages entscheiden (EA
Linz, 10. 9. 1953, Re 169/53, 5788).

b) Betriebsrat
Ein Mitglied des Betriebsrates kann jederzeit von

seiner Funktion zurücktreten. Der Rücktritt setzt eine
empfangsbedürftige Willenserklärung voraus, die jedoch
auch außerhalb einer Betriebsratssitzung wirksam abge¬
geben werden kann (OGH, 20. 10. 1953, 4 Ob 191/53).
Der ordnungsgemäß abgegebene Verzicht auf die Funktion
als Mitglied des Betriebsrates ist unwiderruflich (EA
Wr. Neustadt, 5. 6. 1953, Re 25/53, 5713).

Eine sehr einschränkende Auslegung findet die Be¬
stimmung des § 21 BRGO, wonach der bisherige Betriebs¬
rat nach der Beendigung der Tätigkeitsdauer noch die¬
jenigen laufenden Geschäfte, deren Erledigung ohne Ge¬
fährdung oder Schädigung der Interessen der Dienstneh¬
mer nicht aufgeschoben werden kann, bis zur Aufnahme
der Tätigkeit des neuen Betriebsrates zu erledigen hat. So
werden unter den „noch laufenden Geschäften" nur solche
verstanden, die während der Amtsperiode des abgetrete¬
nen Betriebsrates angefallen sind; darüber hinaus scheidet
die Erteilung der Zustimmung zur Kündigung eines Dienst¬
nehmers aus diesen Geschäften deshalb aus, weil dies eine
Maßnahme ist, die den Interessen der Dienstnehmer zu¬
widerläuft (EA Leoben, 14. 9. 1953, Re 61/53, 5791). Der
Heranziehung des letzteren Argumentes hätte es wohl im
Hinblick auf die Bestimmung des § 25 Abs. 6 BRG gar
nicht bedurft. Auch soll die Vorschrift des § 21 BRGO
überhaupt nicht zur Anwendung kommen, wenn die
Tätigkeit des Betriebsrates vorzeitig, also nicht durch Ab¬
lauf der zweijährigen Tätigkeitsdauer endet (OGH, 20. 10.
1953, 4 Ob 191/53). Bei der einschränkenden Interpretation
dieser Bestimmung dürfte der Gedanke mitspielen, daß
es zweifelhaft sein mag, ob diese Vorschrift der BRGO
im Betriebsrätegesetz Deckung findet und nicht vielleicht
mit § 13 BRG im Widerspruch steht. Übrigens ist ein
Antrag auf Prüfung der Gesetzmäßigkeit des § 21 BRGO
beim Verfassungsgerichtshof bereits eingebracht worden,
so daß die authentische Klärung dieser Frage in Kürze
zu erwarten ist3).

Die Aufzählung der im § 11 Abs. 4 BRG genannten
Befugnisse, die vom Arbeiter- und Angestelltenbetriebsrat
gemeinsam auszuüben sind, ist nicht erschöpfend. Besteht
ein getrennter Arbeiter- und Angestelltenbetriebsrat, so
ist auch der Antrag auf Freistellung von Betriebsratsmit¬
gliedern von der Arbeitsleistung (§ 16 Abs. 4 BRG) von
beiden Betriebsräten gemeinsam zu stellen (EA Wien,
11. 12. 1953, Re 581/53).

3) Seither hat der Vcrfassungsgcrichtshof den § 21 BRGO als ver¬fassungswidrig aufgehoben.

r) Schutz der Betriebsratsmitglieder

Der Schutz der Betriebsratsmitglieder nach § 18 BRG
endet, wie der OGII auch schon früher entschieden hat,
mit Beendigung der Funktion des Betriebsrates, ohne
Rücksicht auf eine etwa gemäß § 21 BRGO bis zur Kon¬
stituierung des neuen Betriebsrates fortgesetzte Tätigkeit
(OGH. 20. 10. 1953, 4 Ob 191/53).

Aus der Fassung des § 18 BRG, wonach das Einigungs¬
amt der Kündigung oder Entlassung eines Betriebsra'ts-
mitgliedes nur unter bestimmten Voraussetzungen zustim¬
men „kann", ist keine Befugnis für Ermessensentscheidun-
gen abzuleiten. Die Zustimmung muß vielmehr bei Vor¬
liegen eines im Gesetz genannten Grundes erteilt werden
(VerwGH, 16. 2. 1953. ZI. '105 und 1105/52, 5625).

Dieselbe Entscheidung bringt zum Ausdruck, daß die
Zustimmung zur Entlassung eines Betriebsratsmitgliedes
bei sonstiger Verwirkung des Entlassungsrechtes ehestens
eingeholt werden muß. Dieser Grundsatz kommt nach Aul
fassung des EA Wien (21. 3. 1953, Re 136/53, 5722) auch
bei Einholung der Zustimmung zur Kündigung eines Be¬
triebsratsmitgliedes zur Anwendung. Es ist jedoch mit dem
Grundsatz, daß Entlassungen unverzüglich vorgenommen
werden müssen, nicht unvereinbar, wenn mit dem Aus¬
spruch der Entlassung und dem nachträglichen Ansuchen
an das Einigungsamt um Zustimmung aus besonderen
Gründen zugewartet wird, etwa bis die Frage, ob das
Dienstverhältnis nicht schon aus einem anderen Grund
ein Ende gefunden hat, durch gerichtliches Urteil ent¬
schieden ist (VerwGH, 9. 4. 1953, ZI. 1373/51, 5671). Als
rechtzeitig ist auch ein Antrag auf Zustimmung zur Kün¬
digung anzusehen, der 5 Tage nach Beendigung des Streiks
gestellt wurde, der Anlaß zur Kündigung gab (VerwGH,
11. 6. 1953, ZI. 1484/51, 5739). Es ist zulässig, mit dem
Antrag auf Zustimmung zur Entlassung eines Betriebs¬
ratsmitgliedes den Eventualantrag auf Zustimmung zur
Kündigung zu verbinden (VerwGH, 11. 6. 1953, ZI. 2833/51,
5711). Auch die weitergehende Ansicht wurde vertreten,
daß der Antrag auf Zustimmung zur Entlassung still¬
schweigend auch den auf Zustimmung zur Kündigung als
der minderschweren dienstlichen Maßregelung in sich
schließt (EA Linz, 17. 12. 1952, Re 207/52. 5592).

Im Falle einer Betriebseinschränkung genießt das Be-
triebsratsmitglied nicht unbedingt den Vorzug vor gewöhn¬
lichen Dienstnehmern hinsichtlich des Kündigungsschutzes.
Die Kündigung eines Betriebsratsmitgliedes nach $ 18
Abs. 1 lit. a BRG ist trotz Weiterbeschäftigung anderer
nicht betriebsratsangehöriger Dienstnehmer dann begrün¬
det, wenn letztere im Gegensatz zum Betriebsratsmitglied
qualifizierte Arbeitskräfte sind (VerwGH, 8. 10. 1953,
ZI. 139/53, 5832).

Zum Begriff der beharrlichen Pflichtverletzung im
Sinne des § 18 Abs. I lit. c BRG liegen mehrere Entschei¬
dungen vor. Derselbe Tatbestand — nämlich der eigen¬
mächtige Antritt des Urlaubes durch ein Betriebsratsmit-
glied gegen den ausdrücklich erklärten Willen des Dienst¬
gebers — fand eine verschieden rechtliche Beurteilung.
Während der Verwaltungsgerichtshof entschied, daß die
Beharrlichkeit der Pflichtverletzung eine Abmahnung sei¬
tens des Dienstgebers und sodann eine neue Pflichtver¬
letzung oder das Verharren in dem die Pflichtverletzung
begründenden Zustand voraussetzt (VerwGH, 11. 6. 1953,
ZI. 2143/51, 5740), erklärte das Einigungsamt in seiner
neuerlichen Entscheidung, daß sich die Beharrlichkeit nicht
nur durch Wiederholung oder durch ein ungeachtet einer
Ermahnung gezeigtes Verharren, sondern auch durch ein
besonders qualifiziertes, den Willen des Dienstgebers miß¬
achtendes Verhalten in einem Einzelfall erweisen lasse
(EA Graz, 4. 8. 1953, Re 60/51, 5783). Den gleichen Grund¬
satz hat übrigens auch das IG für ZRS Graz, allerdings
in bezug auf den Entlassungsgrund der beharrlichen
Pflichtverletzung nach der Gewerbeordnung ausgesprochen
(LG Graz, 5. 9.' 1953, 2 Cg 77/53, 5806). Durch eine nach
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Ermahnung seitens des Dienstgebers eingetretene bloße
Besserung im Verhalten des Betriebsrates, das gleichwohl
noch als pflichtwidrig zu bezeichnen ist, wird die Beharr¬
lichkeit der Pflichtverletzung jedenfalls nicht ausgeschlos¬
sen (VerwGH, 29. 1. 195S, ZI. 795/52, 5616).

Der Kündigungsgrund des § 18 Abs. 1 lit. b (Unfähig¬
keit, die Arbeit zu leisten) liegt l>ei Vollendung des
65. Lebensjahres überhaupt nicht (EA Linz, 22. 9. 1953,
Re 171/53, 5820), und bei Erkrankung des Betriebsrates nur
dann vor, wenn es sich um eine chronische Erkrankung
ohne Aussicht auf Heilung in absehbarer Zeit handelt (EA
Wien, 8. 5. 1953, Re 212/53, 5699; EA Wr. Neustadt,
29. 12. 1953, Re 55/53).

d) Allgemeiner Kündigungsschutz

In der Erage, ob eine vor Ablauf der dreitägigen Frist
des § 25 Abs. 2 und 3 BRG, wiewohl nach Stellungnahme
des Betriebsrateis ausgesprochene Kündigung rechtswirksam
ist oder nicht, haben sich das ArbG Wien (22. 1. 1953,
6 Cr 1027/53, 5609) und zuletzt auch das ArbG Linz (27. 10.
1953, 1 Cr 94/53) — im Gegensatz zu seiner früheren An¬
sicht und der der Berufungsinstanz (LG Linz, 11. 2. 1953,
5 Cg 1/53, 5651) — von der Rechtsansicht des OGH
distanziert und sich mit überzeugender Begründung für
diejenige des Verwaltungsgerichtshofes und damit für die
Unwirksamkeit der Kündigung entschieden. Die Einigungs¬
ämter haben an ihrer mit dem Verwaltungsgerichtshof
übereinstimmenden Auffassung festgehalten (EA Graz,
27. 8. 1953, Re 79/53, 5785). Aber auch der OGH hat
seine Ansicht nicht aufgegeben, daß der Dienstgeber mit
dem Ausspruch der Kündigung die Dreitagefrist nicht
abzuwarten brauche, wenn der Betriebsrat der Kündigung
zustimme. Als stillschweigende Zustimmung des Betriebs¬
rates wertete er hiebei sogar den Umstand, daß der bei
dem innerhalb der Dreitagefrist vorgenommenen Aus¬
spruch der Kündigung anwesende Betriebsratsobmann da¬
gegen nicht sofort Einspruch erhob (OGH, 22. 12. 1953,
4 Ob 232/53).

Kann der Betriebsrat von seiner Stellungnahme zu
einer Kündigung nachträglich abgehen? Die zunächst ab¬
lehnende Stellungnahme kann nach Meinung des LG
Linz ohne weiteres in eine Zustimmung geändert werden
(LG Linz, 11. 2. 1953, 5 Cg 1/53, 5651), was in dem der
Entscheidung zugrundeliegenden Fall noch innerhalb der
dreitägigen Äußerungsfrist geschah. Fraglich erscheint es
dieser Entscheidung, ob auch eine zustimmende Erklärung
widerrufen werden könnte. Keine Bedenken gegen den
Widerruf der Stellungnahme — sei sie ablehnend oder zu¬
stimmend gewesen — hat dagegen das ArbG Linz, selbst
wenn die Kündigung bereits ausgesprochen worden wäre,
wofern nur der Widerruf noch innerhalb der dreitägigen
Frist vorgenommen wird (ArbG Linz, 27. 10. 53, 1 Cr
94/53). Vorsichtiger beurteilt der Verwaltungsgerichtshof
das Widerrufsrecht und schließt dieses jedenfalls aus, wenn
der Dienstgeber die Kündigung bereits ausgesprochen hat
(VerwGH, 3. 12. 1953, ZI.1654/53). Eine Zurücknahme des
Widerspruches gegen eine Kündigung nach Ablauf der
dreitägigen Frist wird vom EA Leoben abgelehnt (14. 9.
1953, Re 71/53, 5792).

Das selbständige Anfechtungsrecht des Dienstnehmers
nach § 25 Abs. 5 BRG hat zur Voraussetzung, daß der
Betriebsrat der Kündigung widersprochen hat, sie aber
nicht selbst anficht. Das selbständige Anfechtungsrecht
wird aber dadurch nicht berührt, daß der Betriebsrat es
unterläßt, die im § 33 Abs. 6 BRGO vorgesehene Beschei¬
nigung auszustellen (VerwGH, 29. 1. 1953, ZI. 1604/52,
5617). Die ausdrückliche oder stillschweigende Zustimmung
des Betriebsrates zur Kündigung schließt die selbständige
Anfechtung aber auch dann aus, wenn die Stellungnahme
des Betriebsrates sachlich nicht gerechtfertigt war; das
Einigungsamt kann die Gründe für die Zustimmung nicht
überprüfen (EA Linz, 10. 9. 1953, Re 171/53, 5789).

Wichtig sind die Entscheidungen zum Begriff der
sozialen Härte und der Betriebsbedingtheit einer Kün¬
digung. Diesen im § 25 Abs. 4 BRG aufgestellten Voraus¬
setzungen für die Kündigungsanfechtung kommt derselbe
Rang und dieselbe Bedeutung zu (VerwGH, 8. 10. 1953,
ZI. 574/53, 5833). Bei der Beurteilung, ob eine soziale Härte
vorliegt, ist ein strenger Maßstab anzulegen. Die soziale
Härte setzt einen Notstand voraus, der über das durch¬
schnittliche, mit jeder Kündigung verbundene Maß hin¬
ausgeht (EA Linz, 2. 1. 1953, Re 252/52, 5593); sie kann
nur bejaht werden, wenn der Gekündigte der Not aus¬
gesetzt wäre (EA St. Pölten, 22. 1. 1953, Re 1-9/53, 5608).
Bei Beurteilung der finanziellen Lage sind jedoch nicht
nur gesetzliche Sorgepflichten des Gekündigten zu berück¬
sichtigen, sondern auch solche, die sittlichen Gründen
entspringen (VerwGH, 23. 10. 1953, ZI. 741/53), doch ist
nicht die Sorgepflicht als solche entscheidend, sondern
nur die vom Gekündigten im Rahmen der Sorgepflicht
tatsächlich erbrachte Leistung (EA Linz, 2. I. 1953,
Re 252/52, 5593).

Der Grundsatz, daß es bei Notwendigkeit eines Ab¬
baues nicht im freien Ermessen des Unternehmers liegt,
welche Dienstnehmer er kündigt, hat sich durchgesetzt.
Grundsätzlich sind zunächst diejenigen Dienstnehmer zu
kündigen, denen infolge ihrer sechs Monate nicht er¬
reichenden Dienstzeil der Kündigungsschutz des BRG über¬
haupt nicht zukommt (EA Wien, 24. 9. 1953, Re 395/53,
5825).

Unter fachlich gleichwertigen, den Schutz des BRG
genießenden Dienstnehmern sind diejenigen auszuwählen,
die durch die Kündigung weniger hart getroffen werden
(EA St. Pölten, 22. 1. 1953, Re 1-9/53, 5608; VerwGH,
8. 10. 1953, ZI. 574/53, 5833). Die letztere Entscheidung stellt
aber auch klar, daß es nicht Sache des Einigungsamtes ist,
von Amts wegen zu prüfen, ob im Betrieb des Gekündig¬
ten andere Arbeitskräfte vorhanden sind, für die die Kün¬
digung eine geringere soziale Härte bedeuten würde, son¬
dern daß es Aufgabe der anfechtenden Partei ist, diese
Fälle bei der Antragstellung namhaft zu machen.

Bei der Beurteilung, ob eine Kündigung in den Be¬
triebsverhältnissen begründet ist, ist von den wirtschaft¬
lichen, technischen und organisatorischen Belangen des
Betriebes auszugehen; maßgebend ist, wie der VerwGH
im Gegensatz zu einer Entscheidung des EA Graz, das den
Zeitpunkt der Kündigung für entscheidend hält (10. 7.
1953, Re 55/53, 5772), ausgesprochen hat, grundsätzlich
der Zeitpunkt der Anfechtung der Kündigung (VerwGH,
26. 2. 1953, ZI. 2471/52, 5637).

e) Allgemeiner Entlassungsschutz
Die Klage auf Unwirksamerklärung einer Ent¬

lassung nach § 25 Abs. 8 BRG bedarf der in dieser Bestim¬
mung näher bezeichneten Bescheinigung des Betriebsrates
als prozessualer Voraussetzung; wird diese Bescheinigung
nicht oder nicht in der gehörigen Form vorgelegt, so ist die
Klage zurückzuweisen (LG für ZRS Wien, 3. 3. 1953, 44 Cg
42/53, 5658). Diese Bescheinigung kann jedoch, wie das
ArbG Graz ausgesprochen hat, vom Gericht auf die Rich¬
tigkeit ihres materiellen Inhaltes überprüft werden (Arl)G
Graz, 18. IL 1953, 1 Cr 180/53.

Die Ansicht, daß eine Entlassung nach § 25
Abs. 8 BRG nur dann für unwirksam erklärt werden kann,
wenn sie zur Umgehung der Kündigungsschutzbestimmun¬
gen, d. h. also ohne Vorliegen eines Entlassungsgrundes
ausgesprochen wurde, scheint sich durchzusetzen (ArbG
Graz, 18. 11. 1953, 1 Cr 180/53; LG Klagenfurt, 2. 12. 1953,
4 Cg 103/53).

/) Verfahren vor dem Einigungsamt
Das Recht, gemäß § 26 BRG beim Einigungsamt den

Antrag auf Entscheidung von Streitigkeiten zu stellen,
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kommt nur <lem Betriebsrat als Gesamtorgan, nicht aber
einzelnen seiner Mitglieder oder Fraktionen zu (EA Linz,
10. 9. 1953, Re 169/54, 5788). Die Einschränkung, daß die
Anrufung des Einigungsamtes erst nach Abhaltung eines
Einigungsversuches zulässig ist (§ 65 Abs. 2 BRGO), gilt
nicht für die nach den §§ 18 und 25 BRG zu fällenden
Entscheidungen (VerwGH, 26. 2. 1953, 7.1. 400/51, 5657).

Eine Beschwerde gegen die Entscheidung des Wahl¬
vorstandes über die Anfechtung einer Betriebsratswahl ist
nur dann zulässig, wenn der Wahlvorstand der Anfech¬
tung nicht stattgegeben hat (§ 9 Abs. 7 BRG). Der ge¬
wählte Betriebsrat kann daher gegen die Ungültig¬
erklärung der Wahl nichts unternehmen (EA Krems a. d.
Donau, 13. 11. 1953, Re 21/53).

Das nach dem AVG geregelte amtswegige Verfahren
der Einigungsämter hat zur Folge, daß auf den Inhalt
von Arbeitsordnungen auch dann Bedacht genommen
werden muß, wenn sich die Parteien nicht darauf berufen
haben (VerwGH, 23. 1. 1953, ZI. 122-1/52, 5648). Daß die
Offizialrrtaxime aber auch ihre Grenze hat, wurde oben
unter d) bereits erwähnt.

Einigungsamtliche Bescheide sind schon mit der
mündlichen Verkündung und nicht erst mit der Zu¬
stellung der schriftlichen Ausfertigung erlassen und rechts¬
wirksam. Es muß daher mit dem Ausspruch einer Kün¬
digung oder Entlassung, der das Einigungsamt zugestimmt
hat, nicht bis zur Zustellung der Bescheidausfertigung
zugewartet werden (LG Linz, 11. 11. 1953, 5 Gg 3153).

13. Kollektivvertragsgesetz

Betreibt ein Dienstgeber mehrere Unternehmungen,
für die verschiedene Kollektivverträge gelten, so kommt
es für die Anwendung des einen oder anderen Kollektiv¬
vertrages auf die Dienstnehmer nicht darauf an, mit wel¬
chem Unternehmen der Dienstvertrag abgeschlossen
wurde, sondern in welchem Unternehmen der Dienst¬
nehmer tatsächlich beschäftigt wird (LG für ZRS Wien,
28. 4. 1953, 44 Gg 101/53, 5725). Ein Kollektivvertrag kann
auch Dienstverhältnisse erfassen, die schon vor seiner
Kundmachung beendet waren, wenn er als Wirksamkeits¬
beginn einen lag festsetzt, der vor der Kundmachung
liegt (LG für ZRS Wien, 19. 5. 1953, 44 Gg 127/53, 5705).

Der rechtliche Charakter der vom Einigungsamt er¬
lassenen Satzungen ist der einer Verordnung und nicht
eines Bescheides. Eine Anfechtung vor dem Verwaltungs¬
gerichtshof kommt daher nicht in Frage (VerwGH, 24. 2.
1953, ZI. 1913/51 und 2908/51, 5636). Dasselbe gilt auch
von den gemäß dem Gesetz BGBl. Nr. 156/51 vom Eini¬
gungsamt festgesetzten Mindcstlohntarifen (VerwGH, 8. 1.
1953, ZI. 3262-3263/52, 5594).

14. Streik

Zu dem in Lehre und Rechtsprechung umstrittenen
Problem des Streiks und seinen Rechtsfolgen auf den
Dienstvertrag sind folgende in jüngsten Entscheidungen
entwickelte Gedankengänge bemerkenswert: Ob ein Streik
rechtswidrig ist oder nicht, hängt davon ab, mit welchen
Mitteln und zu welchen Zwecken er geführt wird; die
Beurteilung dieser Frage obliegt der zur Entscheidung des
konkreten Rechtsfalles zuständigen Behörde. Dem Um¬
stand, ob der Streik von der zuständigen Arbeitnehmer¬
organisation ausgerufen oder gebilligt worden ist, kommt
hiebei keine entscheidende Bedeutung zu (EA Wien,
14. 11. 1953, Re 504/53). Rechtswidrig ist insbesondere ein
Streik, der zur Durchsetzung von im Gesetz nicht be¬
gründeten Forderungen begonnen oder fortgesetzt wird
(KG St. Pölten, 19. 11. 1953, 3 Gg 24/53; EA Wien, 14. 11.
1953, Re 504/53). Nach der letztgenannten Entscheidung
kann die Beteiligung an einem rechtswidrigen Streik als
Grund zur Kündigung eines Betriebsratsmitgliedes wegen
beharrlicher Pflichtverletzung nach § 18 Abs. 1 lit. c BRG

und zur Entlassung anderer Dienstnehmer in Frage kom¬
men.

15. Arbeitsgerichtsgesetz
a) Sachliche 'Anständigkeit

Das Arbeitsgericht ist für Klagen auf Räumung einer
Dienstwohnung zuständig, gleichgültig, welche Zeit seit
der Beendigung des Dienstverhältnisses verstrichen ist, so¬
fern nur inzwischen kein anderer Rechtstitel für die Be¬
nützung der Wohnung begründet worden ist (OGH, 20. 2.
1953, 4 Ob 29/53, 5635; KG Wr. Neustadt, 17. 6. 53.
R 393/53, 5745; LG Klagenfurt, 17. 7. 53, 2R 464/53,
5776).

Für Drittschuldnerklagen ist die Zuständigkeit des
Arbeitsgerichtes gegeben, wenn die dem Gläubiger über¬
wiesene Forderung aus einem im § 1 ArbGerG genannten
Rechtsverhältnis stammt (KG Wels, 29. 10. 53, R 821/53);
ebenso für Klagen, mit denen Kinder Entgeltansprüche
gegen ihre Eltern geltend machen, bei denen sie in der
getäuschten Erwartung der späteren Hofübergabe Dienste
geleistet haben (LG für ZRS Graz, 19. 2. 1953, 2 R
204/53, 5651).

In die Zuständigkeit der Arbeitsgerichte fallen da¬
gegen nicht Streitigkeiten zwischen Arbeitern und den¬
jenigen Personen, für die sie im Rahmen eines Arbeiter-
leihverhältnisses (Dienstverschaffungsvertrages) im Auftrag
ihres Vertragspartners Leistungen erbracht haben (OGH,
13. 5. 1953, 3 Ob 296/53, 5798); ferner nicht die gegen eine
Mietpartei gerichtete Klage des Hausbesorgers auf Zahlung
des Reinigungsgeldes (LG für ZRS Wien, 5. 5. 1953,
42 R 410/53, 5796).

Überhaupt bezieht sich die Arbeitsgerichtsbarkeit nach
einer allerdings nicht näher begründeten Entscheidung
des OGH nur auf im Inland begründete, der örtlichen
Zuständigkeit eines Arbeitsgerichtes unterliegende Arbeits¬
verhältnisse, nicht aber auf Ansprüche aus ausländischen
Arbeitsverträgen, die zufällig in Österreich geltend gemacht
werden (OGH, 8. 7. 1953, 3 Ob 381/53, 5764).

Ein arbeitnehmerähnliches Verhältnis (ij 2 Abs. 1
ArbGerG) ist anzunehmen, wenn Dienstleistungen am
Bauernhof ohne Abschluß eines Dienstvertrages in der
Erwartung der späteren Heirat und Gutsübernahme er¬
bracht wurden (OGH, 21. 9. 1953, 4 Ob 167/53, 5819); ferner
bei den in der Steiermark üblichen Winzerverhältnissen
(OGH, 14. 7. 1953, 4 Ob 94/53, 5773). Ein arbeitnehmer¬
ähnliches Verhältnis wird auch dadurch nicht unbedingt
ausgeschlossen, daß jemand zur Verrichtung von Arbeiten
gezwungen wird (KG Wels, 19. 3. 1953, Gg 2/53, 5663).

Ein arbeitnehmerähnliches Verhältnis wird jedoch
verneint bei Arbeitsleistungen, die von einer Frau im
Rahmen einer Lebensgemeinschaft für die gemeinsame
Wirtschaft erbracht werden (KG Leoben, 28. 2. 1953,
R 172/53, 5638); auch beim bloßen Stelligmachen von
Arbeitskräften im Auftrag einer Besatzungsmacht (LG für
ZRS Wien, 25. 6. 1953, 44 Gg 166/53, 5750).

b) Örtliche Zuständigkeit
Die Zuständigkeit des Arbeitsgerichtes, in dessen Be¬

zirk der Lohn auszuzahlen ist, kann nicht durch einseitiges
Verlangen des Dienstnehmers, das Entgelt an einem
anderen als dem im Vertrag festgesetzten Ort ausbezahlt zu
erhalten, verändert werden (LG für ZRS Graz, 15. 5. 1953,
2 R 689/53, 5703). Eine Bedachtnahme auf den Gerichts¬
stand des Vermögens (§ 99 JN) ist im arbeitsgerichtlichen
Verfahren nicht möglich (LG für ZRS Wien, 11. 9. 1953,
44 R 997/53, 5790).

Das Fehlen eines nach § 3 ArbGerG örtlich zuständi¬
gen Arbeitsgerichtes begründet nicht den Mangel der
inländischen Gerichtsbarkeit, vielmehr ist die Klage in
diesem Fall bei dem nach der Jurisdiktionsnorm in Be¬
tracht kommenden ordentlichen Gericht anzubringen
(OGH, 21. 9. 1953, 4 Ob 144/53, 5818).
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c) Hindling an den Zuständigkeitsausspruch
Die im § 5 ArbGerG ausgesprochene Bindung an die

rechtskräftige Entscheidung eines anderen Gerichtes über
die sachliche Zuständigkeit erhielt folgende Auslegung:
Nicht bloß eine auf Grund einer mündlichen Verhand¬
lung gefällte Unzuständigkeitseritscheidung, sondern auch
die Zurückweisung einer Klage a limine hat die im § 5
ArbGerG vorgesehene Wirkung, wenn damit ein positiver
Ausspruch über die Zuständigkeit verbunden ist (LG für
ZRS Wien, 8. 7. 1953, II R 727/53, 5763). Dieser positive
Ausspruch darf aber nicht bloß aus der Begründung der
Entscheidung hervorgehen, sondern er muß in den Spruch
aufgenommen sein (LG für ZRS Wien, 22. 7. 1953, 44 R
796/53, 5781). An die durch rechtskräftigen Beschluß eines
ordentlichen Gerichtes ausgesprochene Zuständigkeit des
Arbeitsgerichtes bleibt dieses auch dann gebunden, wenn
sich im Verfahren herausstellt, daß kein Beschäftigungs¬
verhältnis vorliegt (KG Krems, 24. 9. 1953, R 329/53).
d) Verfahren

Zwei bedeutsame und bisher in der Judikatur auch
des OGH verschieden gelöste Fragen haben durch eine
grundsätzliche Entscheidung eine Klärung erfahren. Es
handelt sich darum, ob die Zuständigkeit des Arbeits¬
gerichtes im Falle ihrer Bestreitung nur auf Grund der
Klagsbehauptungen zu beurteilen ist, oder ob diese auf
ihre Richtigkeit zu überprüfen sind; ferner darum, ob die
Klage, wenn sich herausstellt, daß die darin behauptete
Arbeitnehmereigenschaft des Klägers nicht gegeben ist,
wegen Unzuständigkeit zurückzuweisen, oder ob das Klage¬
begehren in diesem Fall sachlich abzuweisen ist. Nach der
jüngst vom OGH ausgesprochenen Ansicht ist zu unter¬
scheiden, ob die Klagsbehauptungen, die die Zuständig¬
keit begründen, mit denen, die den Anspruch begründen,
zusammenfallen. Trifft dies zu, so sind die Klagsangaben
für die Begründung der Zuständigkeit maßgebend und es
ist, wenn sich im Verlauf des Prozesses herausstellt, daß
sie unrichtig sind und kein Beschäftigungsverhältnis vor¬
liegt, keine Unzuständigkeitsentscheidung zu fällen, son¬
dern das Klagebegehren durch Urteil abzuweisen. Ist da¬
gegen die die Zuständigkeit des Arbeitsgerichtes begrün¬
dende Klagsbehauptung nicht gleichzeitig auch eine Vor¬
aussetzung des Klageanspruches, wie z. B. die Arbeitneh¬
mereigenschaft des Klägers bei Geltendmachung eines
Schadenersatzanspruches gegen einen Arbeitskameraden aus
einer unerlaubten Handlung, dann ist die Arbeit¬
nehmereigenschaft als Zuständigkeitsvoraussetzung zu
behandeln und in Ermangelung derselben die Klage
zurückzuweisen (OGH, 24. 4. 1953, 4 Ob 4/53, 5691;
OGH, 14. 7. 1953, 4 Ob 118/53, 5774). Dieser Grundsatz
ist nach einer weiteren Entscheidung des Obersten Ge¬
richtshofes auch anzuwenden, wenn sich im Laufe des
arbeitsgerichtlichen Verfahrens herausstellt, daß es an der
in der Klage behaupteten inländischen Betriebsstätte man¬
gelt (OGH. 21. 9. 1953, 4 Ob 144/53, 5818).

Einige mit der Stellung der arbeitsgerichtlichen Bei¬
sitzer zusammenhängende Fragen fanden nachstehende
Beurteilung: Der im Arbeitsgerichtsgesetz vorhandene
Widerspruch, daß sich das arbeitsgerichtliche Verfahren
nach den Vorschriften über das bezirksgerichtliche Ver¬
fahren richtet, in diesem aber ein Einzelrichter entschei¬
det, während das Arbeitsgericht in Senaten verhandelt,
wird vom KG Krems so gelöst, daß zur Abgrenzung der
Befugnisse des Vorsitzenden von jenen des Senates die

diesbezüglich für das Gerichtshofverfahren geltenden Vor¬
schriften der ZPO zur Anwendung kommen (KG Krems,
27. 1. 1953, R 556/52, 5721). Diese Ansicht hätte zur Folge,
daß z. B. auch die Zurückweisung einer Klage a limine
wegen Unzuständigkeit nicht vom Vorsitzenden allein ver¬
fügt werden dürfte (§ 230 Abs. 2 ZPO), was der allgemein
geübten Praxis nicht entspricht.

Wurde jemand formell ordnungsgemäß zum Beisitzer
aus dem Kreise der Unternehmer bestellt, obgleich er dem
Kreis der Beschäftigten angehört, so können die Parteien
gegen die Teilnahme dieses Beisitzers an der Verhandlung
und Entscheidung nichts unternehmen (LG für ZRS Graz,
17. 4. 1953, 2 R 465/53, 5684j, insbesondere liegt auch der
Nichtigkeitsgrund der nicht vorschriftsmäßigen Besetzung
des erkennenden Gerichtes (§ 477 Abs. 1 Z. 2 Zl'O) nicht
.vor (LG Feldkirch, 21. 4. 1953, Cg a 3/52, 5724).

Bei Klagen auf Räumung von Dienstwohnungen ist
hervorzuheben, daß sie schon eingebracht werden können,
bevor die Kündigungsfrist abgelaufen (OGH, 12. 5. 1953,
4 Ob 72/53, 5701) oder der gesetzliche Räunnmgstermin
verstrichen ist (KG Wels, 18. 6. 1953, Cg 23/53, 5716). Bei¬
des muß alier im Zeitpunkt der Urteilsfällung gegeben
sein. Die Einrede der Rechtskraft kann einer Räumungs¬
klage dann nicht entgegengesetzt werden, wenn der Rechts¬
grund der Beendigung des Dienstverhältnisses in beiden
Fällen ein anderer ist (OGH, 13. 1. 1953, 4 Ob 169/52,
5596).

Mit der vollen Berufung im arbeitsgericluliehen Ver¬
fahren hängt zusammen, daß der Zeitpunkt, in dem bei
Feststellungsklagcn das rechtliche Interesse an der Fest¬
stellung gegeben sein muß, derjenige des Schlusses der
Berufungsverhandlung ist (LG Linz, 11. 3. 1953, 5 Cg 11/53,
5662). Ein Zwischenantrag auf Feststellung kann auch im
Berufungsverfahren gestellt werden (OGH, 7. 7. 1953, 4 Ob
124/53, 5760); doch kann Gegenstand eines Zwischen¬
antrages auf Feststellung nur ein Rechtsverhältnis sein,
über das zu entscheiden in die sachliche Zuständigkeit der
Arbeitsgerichte fällt, und das Rechtsbeziehungen zwischen
den Streitteilen, nicht aber solche einer Partei zu sonstigen
Personen betrifft (OGH. 1. 12. 1953, 4 Ob 180/53).

Die Vorschrift des § 25 Abs. 1 Z. 1 des ArbGerG, daß
es in der Berufung der Anführung der Berufungsgründe
nicht bedarf, fand eine ausdehnende Interpretation: Nach
Ansicht des OGH kann auch das tatsächliche Vorbringen
und die Angabe der Beweismittel der Berufungsverhand¬
lung selbst vorbehalten werden (OGH, 13. 1. 1953, 4 Ob
5/53, 5600).

Nach nunmehr ständiger Rechtsprechung sind im
arbeitsgerichtlichen Berufungsverfahren auch Klagsände¬
rungen im Rahmen des § 235 ZPO zulässig. Die hierüber
ergehenden Entscheidungen sind mit Rekurs abgesondert
anfechtbar (OGH, 24. 4. 1953, 4 Ob 16/53, 5692; OGH,
22. 12. 1953, '1 Ob 228/53). Neue Tatsachenfeststelhingen
vorzunehmen oder von Tatsachenfeststellungen des Erst¬
gerichtes abzuweichen, ist dem Berufungsgericht nur im
Falle der Beweiswiederholung gestattet (OGH, 12. 5. 1953,
4 Ob 56/53, 5700)4). Die im Bagatellverfahren geltenden
Beschränkungen des Rekurses (§ 517 ZPO) kommen auch
im arbeitsgerichtlichen Verfahren bei einem Streitwert, der
unterhalb der Bagatellgrenze liegt, zur Anwendung (LG
für ZRS Wien, 30. 9. 1953, 44 R 1058/53, 5829).

') In seiner Entscheidung vom 2. 3. 1954, 4 Ob 23/54, hat der OGI !diesen Grundsatz allerdings dahin abgeschwächt, daß in einem solchenVorgang nur dann eine Mangelhaftigkeit zu erblicken sei, wenn eine derParteien dagegen Einspruch erhoben hat.
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Professor Dr. H. C. NIPPERDEY, Köln:

Die Frage der Geltung des deutschen Betriebsver¬

fassungsgesetzes für Betriebe und Unternehmen der

öffentlichen Hand

Die Frage, in welchem Umfange Betriebe und Unter¬
nehmen der öffentlichen Hand (des Staates, der Gemein¬
den und der Körperschaften, Anstalten und Stiftungen
des öffentlichen Rechts) dem für die Privatwirtschaft gel¬
tenden Betriebsräterecht unterliegen, ist im deutschen und
im österreichischen Recht verschieden geregelt. In beiden
Rechtssystemen bestehen aber Unklarheiten, deren Erör¬
terung nicht nur vom rechtsauslegenden, sondern auch
vom rechtspolitischen Standpunkt aus dringend notwendig
erscheint. Eine Untersuchung dieser Frage sowohl in recht¬
licher wie auch in rechtspolitischer Hinsicht wird dadurch
besonders gerechtfertigt, daß in den beiden Nachbarlän¬
dern Österreich und Deutschland eine Regelung der
Betriebsverfassung im Bereich der öffentlichen Hand noch
aussteht. In beiden Ländern ist daher in den für die
Privatwirtschaft geltenden betriebsverfassungsrechtlichen
Regelungen nur negativ bestimmt, daß die öffentliche
Hand nicht unter diese Regelung fällt, wobei jedoch der
Umfang dieser Ausnahmevorschrift im österreichischen
Recht ein anderer ist als im deutschen. Die Frage, welche
Betriebe der öffentlichen Hand im weitesten rechtstech¬
nischen Siran des Wortes von dieser Ausnahmevorschrift
erfaßt werden, ist bislang Rechtsprechung und Rechts¬
lehre überlassen geblieben1).

I.
1. Nach § 1 Abs. 1 des österr. BRG vom 28. 3. 1947

i. d. F. des Bundesgesetzes vom 30. 6. 1948 und der Kund¬
machung vom 5. 7. 1952 (österr. BGBl. 1947 Nr. 97, 1948
Nr. 157, 1952 Nr. 150) fallen grundsätzlich „Betriebe
aller Art" unter das BRG. § 1 Abs. 2 österr. BRG enthält
alsdann eine Aufzählung derjenigen Betriebe im weitesten
Sinne des Wortes, auf die das BRG keine Anwendung
findet, wobei unter lit. b und c a.a.O. für die öffent¬
liche Iland genannt sind: Die Behörden, Ämter und son¬
stigen Verwaltungsstellen des Bundes, der Länder, der Be¬
zirke und Gemeinden sowie die öffentlichen Verkehrs¬
unternehmungen (Eisenbahnen, Straßenbahnen, Schiff¬
fahrt, Luftverkehr, Post und Telegraph und Kraftfahr-
linien), ferner öffentliche Unterrichts- und Erziehungs¬
anstalten. Durch § 1 Abs. 3 österr. BRG war zunächst die
Bundesregierung ermächtigt worden, mit Zustimmung des
Hauptausschusses des Nationalrates für die in § 1 Abs. 2
lit. b und c genannten Verwaltungseinheiten im Verord¬
nungswege besondere PersonalVertretungsvorschriften zu
erlassen, die unter Berücksichtigung der besonderen Ver¬
hältnisse der öffentlichen Hand den Grundsätzen der BRG
entsprechen mußten. Diese Bestimmung hat der österr.
Verfassungsgerichtshof in seiner Entscheidung vom 20. Juni
1952 (Kundmachung vom 5. 7. 1952, BGBl. Nr. 150)
für verfassungswidrig erklärt, ohne daß sich dadurch etwas
an dem Ausschluß dieser Verwaltungseinheiten aus dem
österr. BRG geändert hat.

Die Vorschrift des § 1 Abs. 2 lit. 1) und c des österr.
BRG wird von Rechtsprechung und Rechtsichre eng aus-

') Vgl. dazu im deutschen Recht: Kracgcloh. BB 1952 S. 581;FiUing. Betrieb 1952 S. <i27: Hucck. BB 1953 S. 325; Diel:. BetrVG § SAAnm. I: Catperin. BetrVG (2. Aull.) § 8N Anm. I. 2: Fitting-Kraegeloh,,BetrVG (3. Aull.) § 88 Anm. 7: Meißinger, BetrVG § 88 Anm. 1:Rührig.. Hdb. d. Betriebsverfassung § 88 Anm. 2: Ballcrsledt, GmbH-Rund-schau 1952 S. 178; LAG Bremen vom 13. 6. 1953, AP 1954 Nr. 5.

gelegt. Die Begriffe „Behörde", „Amt" und „Verwaltungs¬
stelle" umfassen danach nur Träger hoheitlicher Funk¬
tionen und solche Betriebe, die „der öffentlichen Verwal¬
tung zu dienen berufen sind" oder als unselbständige
Unterabteiinngen in den Träger hoheitlicher Befugnisse
eingegliedert sind*) (z. B. städtischer Fuhrhof eines Stadt¬
bauamtes»), „Volksküchen" einer Stadtgemeinde als soziale
Einrichtungen4), ferner Museen, Archive, Bibliotheken,
Versuchsanstalten5) usw.). Lediglich die für die „öffent¬
lichen Verkehrsunternehmen" gemachte Ausnahme wird
weiter gefaßt, indem es bei ihnen nicht darauf ankommen
soll, ob ihr Eigentümer ein Hoheitsträger oder eine Privat¬
person ist8).

Dagegen fallen nach herrschender Ansicht Wirt¬
schaftsbetriebe der öffentlichen Hand, namentlich der Ge¬
bietskörperschaften, nicht unter die Ausnahmevorschrift
des § 1 Abs. 2 lit. I) und c österr. BRG, wobei es gleich¬
gültig ist, ob sie von der öffentlichen Hand unmittelbar
betrieben werden (nach deutschem Recht sog. Eigen¬
betriebe) oder ob sie zu einer Kapitalgesellschaft ge¬
hören, deren Kapital sich ganz oder teilweise bei der
öffentlichen Hand befindet (nach deutschem Recht sog.
Eigengesellschaften und gemischtwirtschaftliche Unter¬
nehmen). Auch Versorgungsbetriebe (Gas-, Wasser-, Elek¬
trizitätswerke) fallen unter das BRG').

2. Gegenüber dem österr. BRG und seiner Auslegung,
die für die Abgrenzung des gesetzlichen Geltungsbereichs
auf die Art des Betriebszweckes abstellen, knüpft das
deutsche Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) die Frage, ob
ein Betrieb unter seinen Geltungsbereich fällt, an die
Rechtsträgerschaft des betreffenden Betriebes an. In § 1
BetrVG wird zwar allgemein bestimmt:
„In den Betrieben werden Betriebsräte nach Maßgabe dieses
Gesetzes gebildet",
aber § 88 schränkt diesen Geltungsbereich insofern stärker
ein als § 1 Abs. 2 lit. b und c des österr. BRG, als in § 88
Abs. 1 folgende Ausnahmebestimmung enthalten ist:
..Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf die Betriebe und
Verwaltungen des Bundes, der Länder, der Gemeinden und
sonstiger Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts.
Die Regelung für diesen Bereich bleibt einem besonderen
Gesetz vorbehalten."

Diese Ausnahmevorschrift ist insofern weitergehend
als diejenige des österr. BRG, als es nach ihr nicht darauf
ankommt, ob ein „Betrieb" wirtschaftliche <xler hoheit¬
liche Aufgaben erfüllt, sondern allein darauf, ob sein
Rechtsträger eine der in § 88 BetrVG genannten juristi¬
schen Personen des öffentlichen Rechts ist. Daneben wer¬
den sämtliche Rechtsträger mit hoheitlichen Befugnissen
selbst (Behörden des Bundes und der Länder, Gemein-

') Vgl. grundsätzlich zu diesen den Begriff der .Verwaltungs¬stelle" betreffenden Fragen österr. VerwGII vom 14. 3. 1950, ArbSlg.Nr. 5163.') Vgl. F.inigungsamt (EA) Klagenfurt vom 6. 7. 1948, ArbSlg.Nr. 497<i.') Vgl. EA Klagenfurt vom 24. 9. 1952. ArbSlg. Nr. 5508.s) Vgl. Wahle-Dittrick-Veil, Das Angestellten- und Arbeiterrecht(Wien 1953) § 1 BRG Anm. 6.6) Vgl. Wahle-Diltrich-Veil, a. a. O. § l Anm, 8 und l-'ußnote 2sowie die dort angeführten I\ntscheidungen.') Vgl. Wahle-Dittrich-Veit, a. a. O. § 1 Anm. 7, § 2 Anm. 1:Das österr. Sozialrecht (herausg. v. österreichischen Gewerkschaftsbund;§ I BRG Anm. 3; EA Wien vom 1. 9. 1951, ArbSlg. Nr. 529G.
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den, Gemeindeverbände, Körperschaften, Anstalten und
Stiftungen des öffentlichen Rechts) von der Regelung des
BetrVG ausgenommen. Andererseits ist § 88 BetrVG aber
wiederum insofern enger als die Ausnahmevorschrift des
österr. BRG und ihre Auslegung, als öffentliche Verkehrs¬
unternehmen nicht schlechthin vom Geltungsbereich des
BetrVG ausgenommen sind, sondern nur dann, wenn ihr
Rechtsträger eine juristische Person des öffentlichen
Rechts ist oder sie selbst in die Form einer
öffentlich-rechtlichen Rechtspersönlichkeit gekleidet sind.
Nur die Betriebe der Seeschiffahrt und Luftfahrt
fallen schlechthin nicht unter das BetrVG (§ 88 Abs. 3
BetrVG).

Die Betriebsverfassung der in § 88 Abs. 1 BetrVG ge¬
nannten Verwaltungen und Betriebe der öffentlichen
Hand soll in einem besonderen Gesetz, dem Personalver-
tretungsgesetz, geregelt werden, das zur Zeit als Regierungs¬
entwurf vorliegt und vor seiner Beratung im Bundestag
steht»). Sein Geltungsbereich erstreckt sich auf die Ver¬
waltungen und Betriebe des Bandes, während für die Ver¬
waltungen und Betriebe der Länder, Gerneinden und
nicht bundesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und
Stiftungen des öffentlichen Rechts nur einige seiner Vor¬
schriften als Rahmenvorschriften gemäß Art. 75 Ziff. 1 GG
für verbindlich erklärt werden sollen. Solange das Per¬
sonalvertretungsgesetz nicht in Kraft getreten ist, gelten
die im übrigen durch das BetrVG aufgehobenen landes¬
rechtlichen Vorschriften über die Betriebsverfassung für
dessen Geltungsbereich weiter (§ 88 Abs. 2 BetrVG). Der
Entwurf des Personalvertretungsgesetzes enthält in seiner
gegenwärtigen Fassung jedoch ebenfalls keine erschöpfende
Abgrenzung des „Betriebes der öffentlichen Hand", son¬
dern bestimmt lediglich in wörtlicher Anlehnung an § 88
Abs. ] BetrVG, daß in den „Verwaltungen und Betrieben
des Bundes und der bundesunmittelbaren Körperschaften,
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts" (§ 1
Abs. 1) sowie in den „Verwaltungen und Betrieben der
Länder, Gemeinden, Gemeindeverbände und nicht bun-
desunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftun¬
gen des öffentlichen Rechts" Personalvertretungen zu
bilden sind, deren Befugnisse im übrigen von denjenigen
der Betriebsräte nach dem BetrVG stark abweichen.
Die Abgrenzung des Geltungsbereichs beider Gesetze wird
daher nach der gegenwärtigen Fassung des Entwurfs des
Personalvertretungsgesetzes auch weiterhin in Rechtslehre
und Rechtsprechung eine Streitfrage bleiben.

Dabei ist darauf hinzuweisen, daß nach den Motiven
sowohl des BetrVG als auch des künftigen Personalver¬
tretungsgesetzes die öffentliche Hand möglichst umfassend
der Sonderregelung des Personalvertretungsgesetzes unter¬
worfen werden soll. Man begründet das damit, daß sich
bei den Verwaltungen und Betrieben der öffentlichen
Hand Kapital und Arbeit nicht als Gegensätze gegenüber¬
stünden und daß die bei der öffentlichen Hand herr¬
schende parlamentarische Verantwortlichkeit ein so weit¬
gehendes Mitbestimmungsrecht, wie es dem Betriebsrat
nach dem BetrVG eingeräumt ist, ausschlösse»). Die rechts¬
politischen Bedenken, die diese Ansicht für die Wirt¬
schaftsbetriebe der öffentlichen Hancl hervorruft, werden
weiter unten zu erörtern sein.

Bei der Lösung der soeben aufgezeigten Abgren¬
zungsfragen zwischen BetrVG und dem künftigen Per-
sonalVertretungsgesetz ist zwischen denjenigen Betrieben,
die unmittelbar im Eigentum der öffentlichen Hand
stehen, ohne eigene Rechtspersönlichkeit zu besitzen
(Eigenbetriebe), und denjenigen Unternehmen mit eige¬
ner Rechtspersönlichkeit (Kapitalgesellschaften), an deren
Grundkapital die öffentliche Hand ganz oder teilweise
beteiligt ist (Eigengesellschaften und gemischtwirtschaft¬
liche Unternehmen), zu unterscheiden.

s) Vgl. Bundestags-Drucks. Nr. 160/2. WP sowie RdA 1954 S. 62.
') Vgl. zu dem Meinungsstreit insbes. A ipperdey, Das Mitbestim¬mungsrecht im öffentlichen Dienst (veröffentlichtes Rechtsgutachten 1952).

II.
Eine gesetzliche Regelung der Eigenbetriebe besteht

nur für Eigenbetriebe der Gemeinden in den landes¬
rechtlich erlassenen Gemeindeordnungen10) und in der
zur ehemaligen, jetzt durch die Landesregelungen ersetz¬
ten Deutschen Gemeindeordnung vom 30. 1. 1935
(RGBl. I S. 49) erlassenen und im allgemeinen weiter¬
geltenden Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVo) vom
21. 11. 1938 (RGBl. I S. 1650)11). Die in diesen Vor¬
schriften niedergelegten Rechtsgrundsätze sind aber sinn¬
gemäß auf die Eigenbetriebe der Länder, des Bundes
und sonstiger juristischer Personen des öffentlichen
Rechts anwendbar.

Der Begriff des Eigenbetriebes ergibt sich aus den
Vorschriften der Gemeindeordnungen über die wirt¬
schaftliche Betätigung der Gemeinde und aus § 1
EigBetrVo. Danach ist der Eigenbetrieb ein „wirtschaft¬
liches Unternehmen der Gemeinde ohne Rechtspersön¬
lichkeit".

Worauf es somit bei der Lösung des vorliegenden
Problems in erster Linie ankommt, ist die Tatsache, daß
diese Unternehmen nach diesen Legaldefinitionen keine
eigene Rechtspersönlichkeit besitzen. Sie sind in erster
Linie Betriebe im Sinne des von Jacobi (Betrieb und
Unternehmen als Rechtsbegriffe, 1926) entwickelten und
von der neueren Lehre im wesentlichen übernommenen
Betriebsbegriffs12). D. h. sie sind die Zusammenfassung
von sachlichen, persönlichen und immateriellen Mitteln
zur Erreichung eines von einer oder mehreren Personen
gesetzten einheitlichen technischen Zweckes. Die Eigen¬
betriebe sind auch Unternehmen im Sinne des Unter-
nehmensbegriffs, cl. h. eine Zusammenfassung wirtschaft¬
licher Mittel zur Erreichung eines einheitlichen wirt¬
schaftlichen Zieles (vgl. Jacobi, a. a. ().). Da es sich hier
um rein betriebsverfassungsrechtliche Fragen handelt, ist
eine Identifizierung von Unternehmen und Betrieb für
solche Eigenbetriebe unschädlich.

Damit ist rechtslogisch verbunden, daß die Eigen¬
betriebe im Eigentum oder der Inhaberschaft einer an¬
deren — natürlichen oder juristischen — Person stehen
müssen. Dieses Rechtssubjekt, das für die Eigenbetriebe
rechtsfähig und handlungsfähig ist, ist der Bund, das
Land, die Gemeinde oder die sonstige Körperschaft oder
Anstalt des öffentlichen Rechts selbst11'). Das geht klar
aus den organisatorischen Bestimmungen der EigBetrVo
hervor.

Die Eigenbetriebe werden durch eine Werkleitung
geleitet, die zwar innerhalb der ihr nach der EigBetrVo
und Betriebssatzung eingeräumten Befugnisse selbstän¬
dig entscheidet, andererseits aber dem Gemeinderat für
die wirtschaftliche Führung des Betriebes verantwortlich
ist und den Weisungen des Gemeindeorgans unter¬
liegt, soweit solche Weisungen im Interesse einer ein¬
heitlichen Verwaltungsführung erforderlich werden. Auch
die Regelung der Geschäftsverteilung innerhalb der
Werkleitung sowie die Anstellung und Entlassung von
Angestellten und Arbeitern erfolgt, soweit die Haupt¬
satzung der Eigenbetriebe nichts anderes vorschreibt,
durch den Gemeindedirektor. Wesentlich für die Rechts¬
stellung der Eigenbetriebe ist, daß ihre Werkleitung

,0) Vgl. Nordrhein-Westfalen: §§ 69 IT. GO vom 21. 10. 1952 (GVB1.S. 269): Niedersachsen: rev. GO vom 1. I. 19-16 (Amtsbl. Mil.-Reg. S. 127):Schleswig-Holstein: §§ 82 ff. GO vom 24. i. 1950 (GVßl. S. 25); Bayern:§§ 75 ff. GO vom 25. I. 1952 (GVB1. S. 19); Hessen: §§ 98 ff. GO vom25. 2. 1952 (GVB1. S. 11): Württemberg-Honenzollem: §§ 67 ff. GO vom14. 3. 1947 (Regßl. 1948 S. 1) i. d. F. vom 12. 10. 1948) RegBI. S. 129);
Rheinland-Pfalz: §§ 71 ff. GO (Teil A des Selbstverwaltungsgesetzes) vom27. 9. 1948 (GVBi. S. 335); Baden: §§ 50 ff. GO vom 23. 9. 1948 (GVBI.S. 177).") Lediglich in Nordrhein-Westfalen wurde am 22. 12. 1953 eineneue EigBetrVo (GVBI. S. 435) erlassen, die aber in den hier maßgeben¬den Vorschriften mit der EigBetrVo vom 21. II. 1938 übereinstimmt. Vgl.zur EigBetrVo Nordrhein-W'estfalens Hcnscl, Kommunalpol. Bl. 1954 S. 55.IJ) Vgl. Kikisch, Arbeitsrecht, 1951, S. 68 ff., Galperin in BArbßl.1950, S. 61 IT.

") Vgl. ebenso Ihieck-Nipperdcy-Dietz, Komm. z. AOG, 4. Aull.1943, § 1 AOGO Anm. 12.



nach § 3 EigBetrVo 1938 und nordrhein-westf. EigBetrVo
lediglich als Stellvertreter der Gemeinde selbst auftritt.
Auch das Eigenbetriebsvermögen ist kein rechtlich selb¬
ständiges Vermögen, sondern ein nur verwaltungsmäßig
vom übrigen Gemeindevermögen gesondert zu behan¬
delndes Vermögen der Gemeinde (§ 7 EigBetrVo 1938,
§ 8 nordrhein-westf. EigBetrVo).

Diese positiv-rechtlich zum Ausdruck kommende
rechtliche Abhängigkeit der Eigenbetriebe von ihrem
öffentlichen Rechtsträger läßt erkennen, daß — im
Gegensatz zu der österreichischen Regelung — auch
Wirtschaftsbetriebe der öffentlichen Hand zunächst ge¬
mäß § 88 Abs. 1 BetrVG nicht dem Geltungsbereich des
BetrVG unterliegen.

Diese Regelung ist freilich rechtspolitisch nicht un¬
bedenklich. Das frühere AOGÖ unterstellte die Betriebe
der öffentlichen Hand, die wirtschaftliche Zwecke ver¬
folgen, nur dann seinem Geltungsbereich, wenn die Be¬
friedigung der wirtschaftlichen Bedürfnisse, der sie
dienen, durch Gesetz oder tatsächliche Übung der öffent¬
lichen Hand ganz oder überwiegend vorbehalten war14).
Betriebe der öffentlichen Hand, die in gleicher Weise auch
von Privatpersonen betrieben werden können, die also
nicht durch Gesetz oder tatsächliche Übung der öffent¬
lichen Hand vorbehalten sind, unterlagen nach dem
Recht des AOG/AOGÖ der allgemeinen für die Privat¬
wirtschaft geltenden Betriebsverfassung nach dem AOG15).
Diese Regelung nach dem AOGÖ ist rechtspolitisch der
Regelung des § 88 BetrVG vorzuziehen; denn es liegt
kein sachlich einleuchtender Grund vor, warum Betriebe,
die ebensogut von Privatpersonen betrieben werden kön¬
nen und auch betrieben werden, nur deswegen betriebs¬
verfassungsrechtlich anders behandelt werden sollen, weil
ihr Eigentümer die öffentliche Hand ist. Es ist doch für
die Betriebsverfassung völlig gleichgültig, ob z. B. ein
Hotel von einem Subjekt des Privatrechts oder von einer
Stadt betrieben wird. An seinen wirtschaftlichen Zwecken
und an seiner Rechtsstellung ändert sich dadurch nichts.
Die Unsachlichkeit einer solchen Differenzierung wird be¬
sonders deutlich, wenn die Stadt oder die sonstige Körper¬
schaft des öffentlichen Rechts ihr Hotel, um bei diesem
Beispiel zu bleiben, an eine Privatperson verkauft. Durch
diesen völlig außerhalb des Betriebsverfassungsrechts und
des öffentlichen Rechts liegenden Akt des Privalrechts,
cl. h. durch den bloßen Verkauf mit anschließender Über¬
eignung, soll das Hotel, das betriebsverfassungsrechtlich
bisher vom BetrVG ausgeschlossen war, nunmehr dem
BetrVG unterstehen. Daß dabei die Frage der parlamen¬
tarischen Verantwortlichkeit, die als einziges Argument
von der Gegenmeinung für den Ausschluß der wirtschaft¬
lichen Betriebe der öffentlichen Hand vom BetrVG gel¬
tend gemacht wird, die Sachlichkeit einer solchen Diffe¬
renzierung nicht trägt, habe ich bereits in meinem ver¬
öffentlichen Gutachten über das Mitbestimmungsrecht im
öffentlichen Dienst (1952) II S. 29 ff. und 34 ff. dargetan15«).

Es spricht sogar manches dafür, alle wirtschaftlichen
Betriebe der öffentlichen Hand ohne Rücksicht darauf,
ob sie dieser vorbehalten sind oder nicht, dem BetrVG zu
unterstellen:

Was den Begriff des wirtschaftlichen Betriebes be¬
trifft, so liegt ein solcher immer dann vor, wenn der be¬
treffende Betrieb fiskalischen Interessen dient (z. B. Berg¬
werksunternehmen, Industriebetriebe, Land- und Forst¬
wirtschaftsbetriebe der öffentlichen Hand) oder wenn er,
obgleich für die Allgemeinheit errichtet, zugleich der Be¬
friedigung wirtschaftlicher Bedürfnisse der einzelnen

l4) Vgl. die Beispiele bei Hucck-Nippcrdcy-Dietz, a. a. 0. § 1AOGÖ Anm. 19, 21 und 22: Krankenhäuser, Verkehrsanstalten, Betriebeder Monopolverwaltungen, Versorgungsbetriebe.•5) Vgl. Hueck-Nipperdey-Dietz, a. a. 0. § 1 AOGÖ Anm. 19 ff.AOG = Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit; AOGÖ ist das zurEinführung dieser Ordnung in Österreich erlassene Gesetz Nr. 290/1938."") Daß eine solche Regelung bloße Zufallserscheinungen zumRechtstatbestand erhebt, haben neuerdings besonders Fitting-Kraegcloh,BetrVG (3. Aufl.) § 88 Anm. 7 dargetan.

diente). Grundsätzlich wird man einen wirtschaftlichen
Betrieb der öffentlichen Hand daran erkennen können,
daß er einer Tätigkeit nachgeht, die auch von einer Privat¬
person ausgeübt werden könnte, gleichgültig, ob diese aus
tatsächlichen oder rechtlichen Gründen daran gehindert
ist, diese Tätigkeit wirklich auszuüben. So wird z. B. eine
Privatperson in einer Gemeinde, in der Anschlußzwang an
ein gemeindliches Wasserwerk besteht, ans tatsächlichen
Gründen daran gehindert sein, ein privates Wasserwerk
mit Erfolg zu betreiben. Dennoch besagt der Anschluß¬
zwang nicht, daß es nicht möglich ist, ein Wasserwerk
durch Privatpersonen in gleicher Weise zu betreiben, wie
es die öffentliche Hand tut. Auch hier steht die Befrie¬
digung eines wirtschaftlichen Bedürfnisses der einzelnen
im Vordergrund17). Eine beispielhafte Zusammenstellung
von wirtschaftlichen Betrieben der öffentlichen Hand be¬
findet sich in der ersten Ausführungsanweisung zur
EigBetrVo vom 22. 3. 19391§). Es handelt sich vor allem
um Versorgungsbetriebe (Wasserwerke, Elektrizitätswerke,
Gas- und Fernheizwerke), Verkehrsbetriebe, Betriebe der
Urproduktion und darauf aufgebaute Verarbeitungs¬
betriebe (Landwirtschaftsbetriebe, Sägewerke, Salinen,
Mühlen, Ziegeleien, Bergwerksbetriebe), ferner Hand¬
werksbetriebe der Gemeinden, Reklamebetriebe, Rats- und
Weinkellereien, Stadthallen.

Diesen wirtschaftlichen Betrieben der öffentlichen
Hand stehen diejenigen Betriebe der öffentlichen Hand
gegenüber, die keine fiskalischen oder wirtschaftlichen
Bedürfnisse der einzelnen befriedigen, sondern ausschließ¬
lich der Allgemeinheit dienen19).

Soweit es sich dagegen um wirtschaftliche Betriebe
der öffentlichen Hand im Sinne der ersten AusfAnw zur
EigBetrVO vom 22. 3. 1939 (RMBliV S. 633) handelt,
zeigt ein Vergleich mit der Privatwirtschaft, daß sie sich
in nichts von dieser unterscheiden. Wenn auch die
Gewinnerzielung für diese Betriebe keine notwendige recht¬
liche Eigenschaft ist2°), so zeigt sich doch, daß sie ebenso
wie die Privatbetriebe tatsächlich einen Gewinn beabsich¬
tigen. Die GOen bestimmen sogar ausdrücklich, daß wirt¬
schaftliche Unternehmen der Gemeinde einen Ertrag für
den Haushalt der Gemeinde abwerfen sollen. Dazu kommt,
daß das Wirtsch;:ftsgebaren der wirtschaftlichen Betriebe
der öffentlichen Hand nach ähnlichen kaufmännischen
Grundsätzen erfolgt, wie sie in der Privatwirtschaft be¬
folgt werden. So führen sie z. B. gemäß § 16 EigBetrVo
ihre Buchführung nach den Regeln der kaufmännischen
doppelten Buchführung oder einer entsprechenden Ver¬
waltungsbuchführung. Besonders wichtig für den der
Privatwirtschaft gleichenden wirtschaftlichen Gharakter
der Eigenbetriebe ist ferner, daß sie innerhalb des
Gemeindevermögens finanztechnisch ein Sondervermögen
besitzen, das mit dem übrigen — hoheitlich verwalteten —
Gemeindevermögen nicht vermengt werden darf. Sofern
die Gemeindeverwaltung die Nutznießung an dem Sonder¬
vermögen ihrer Eigenbetriebe besitzt, kann sie davon nur
in Form der Darlehenshinnahme vom Eigenbetrieb Ge¬
brauch machen, wobei die ausgeliehenen Gelder dem
Eigenbetrieb bei Bedarf jederzeit wieder zur Verfügung
stehen müssen (§§ 7, 9 EigBetrVo; §§ 8, 20 EigBetrVo
Nordrhein-Westf.). Die erste AusfAnw. zur EigBetrVO vom
22. 3. 1939 (RMBliV S. 633) betont ausdrücklich die ivirl-
schaftliche Sonderstellung der Eigenbetriebe gegenüber
der Gesamtverwaltung der Gemeinde. Es heißt unter Ab-
schn.A a. a. O.:

16) Vgl. ebenso Hueck-Kipperdey-Dictz, a. a. O. § 1 AOGÖ Anm. 19;Wackc, öffentliches Dienstrecht, 1939, S. 235; ähnlich Suren-Loschelder,
DGO, 2. Aull. 1940, II § 67 Anm. 2 S. 90 ff.,71 So auch Suren-Loschelder, a. a. 0. § 67 Anm. 2 c.,s) RMBliV S. 633; auch abgedruckt bei Suren-Loschelder, a. a. 0.11 S. 93 f.") Z. B. Forschungsinstitute, Museen, Jugendheime, Waisenhäuser.Kindergärten, Theater. Vgl. die Aufstellung des Musters 3 zum RdF.rl.des RMdl vom 4. 9. 1937 — BMBliV S. 1460 — abgedruckt bei Suren-Loschelder. a. a. O. II S. 91 f.-°) Vgl. Hueck-Nipperdey-Dietz, a. a. O. § 1 AOGÖ Anm. 19;Suren-Loschelder, a. a. 0. § 67 Anm. 2 b S. 92.
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..Sie (die DGO) will im Rahmen der gemeindlichen Gesamt¬
verwaltung den wirtschaftlichen Unternehmen der Gemeinde
eine Sonderstellung einräumen, die ihren besonderen Auf¬
gaben Rechnung trägt... Die hiezu erforderlichen Maßnahmen
sollen ... in der Schaffung einer besonderen organisatorischen
Stellung der Eigenbetriebe liegen."

Die rein wirtschaftliche Orientierung dieser Betriebe
der öffentlichen Hand wirkt sich nicht nur gegenüber
ihren außenstehenden privaten Vertragspartnern, wie
z. B. Käufern, Lieferanten, Benutzern, sondern zwangs¬
läufig auch gegenüber ihren Angestellten und Arbeitern
aus, die zum Eigenbetrieb in einem privatrechtlichen
Arbeitsverhältnis stehen. Das bedeutet, daß die rein wirt¬
schaftliche Orientierung der Eigenbetriebe einen ant¬
agonistischen Interessengegensatz zwischen den Eigen¬
betrieben und ihren Vertragspartnern im gesamten Rechts¬
verkehr, also auch beim Arl>eitsvertrag, notwendigerweise
zur Folge hat. Es kann nicht geleugnet werden, daß die
Eigenbetriebe auch bei der Anstellung ihrer Angestellten
und Arbeiter den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit zu
wahren haben und damit zu diesen in einen Interessen¬
gegensatz treten, wie das in der Privatwirtschaft selbst-
verständlii h ist. Selbst wenn man unterstellt, claß die An¬
gestellten und Arbeiter in der Hoheitsverwaltung und in
den nichtwirtschaftlichen Betrieben der öffentlichen Hand
zu dieser in einem Dienst- und Treueverhältnis l>esonderer
Art stehen, so kann dies doch aus den angegebenen Grün¬
den keinesfalls für die Wirtschaftsbetriebe der öffent¬
lichen Hand gelten. Die in den wirtschaftlichen Betrieben
der öffentlichen Hand beschäftigten Arbeitnehmer erschei¬
nen vielmehr in betriebsverfassungsrechtlicher Hinsicht
ebenso schutzbedürftig wie die Arbeitnehmer der gleichen
Betriebe in der Privatwirtschaft.

Das Gegensatzpaar, das die Frage der gleichen oder
unterschiedlichen Behandlung entscheidet, ist daher nicht:
PrivatWirtschaft — äßen t liehe Hand, sondern: wirtschaft¬
liche Betriebe (der Privatwirtschaft und der öffentlichen
Hand) einerseits — Hoheitsverwaltung und gemeinnützige,
nichtwirtschaftliche Betriebe der öffentlichen Hand ande¬
rerseits. Würden die Arbeitnehmer der wirtschaftlichen
Betriebe der öffentlichen Hand der gleichen betriebs¬
verfassungsrechtlichen Sonderregelung unterworfen wie die
Arbeitnehmer der Hoheitsverwaltung und der gemein¬
nützigen Betriebe der öffentlichen Hand und dadurch
trotz des gleichen Tatbestandes mit der Privatwirtschaft
anders behandelt als diese, so könnte darin eine Ver¬
letzung des Gleichheilsgrundsatzes des Art. 3 GG, an den
der Gesetzgeber nach Art. 1 Abs. 3 GG gebunden ist,
gesehen werden. Auch verstößt es gegen elementare Grund¬
sätze des in der Bundesrepublik geltenden marktwirt¬
schaftlichen Prinzips (Art. 2 GG), wenn nicht Wirtschafts¬
betriebe der öffentlichen Hand, die vielfach auch mit der
Privatwirtschaft in Konkurrenz stehen, mit dieser betriebs-
verfassungsrechtlich gleich behandelt werden.

Die Gelegenheit für eine solche Regelung, die die
Frage, in welchem Umfange die Betriebe der öffentlichen
Hand aus dem BetrVG herausgenommen werden sollen,
nicht schematisch nach der Rechtsträgerschaft, sondern
nach dem Unternehmenszweck (wirtschaftliche Aufgaben
einerseits und öffentliche Aufgaben andererseits) löst, ist
noch nicht verpaßt. Denn § 88 BetrVG umschreibt nur
ganz allgemein negativ, daß Betriebe der öffentlichen Hand
nicht unter das BetrVG fallen. Es gibt aber weder im
BetrVG noch in dem derzeitigen Entwurf des Personal-
vertretungsG eine positive Vorschrift darüber, xoelche Be¬
triebe als Betriebe der öffentlichen Hand anzusehen sind.
Um Abgrenzungsschwierigkeiten zu verhindern, erscheint
es daher rechtspolitisch durchaus angezeigt, eine genaue
positive Legaldefinition in das Personalvertretungsgesetz
aufzunehmen und diese aus den angeführten Gründen auf
Betriebe zu beschränken, die keine wirtschaftlichen Ziele
verfolgen. Damit würde das deutsche Betriebsverfassungs-
reciit der Regelung in § 1 österr. BRG sehr nahe kommen.

III.
Anders ist die Rechtslage der Betriebe zu beurteilen,

die zu den Eigengesellschaften und den gemischtwirtschaft-
lichen Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit ge¬
hören. Für die Frage, ob diese Gesellschaften und ge¬
mischtwirtschaftlichen Unternehmen unter den Vorbehalt
der betriebsverfassungsrechtlichen Sonderregelung in § 88
BetrVG fallen, ist ebenfalls die Betriebsinhaberschaft von
Bedeutung. Dazu ist festzustellen, daß die zu den Eigen¬
gesellschaften und zu den gemischtwirtschaftlichen Unter¬
nehmen gehörenden Betriebe keine Betriebe „des Bundes,
der Länder, der Gemeinden und sonstiger Körperschaften
und Anstalten des öffentlichen Rechts" im Sinne des § 88
BetrVG sind. Als Betriebsinhaber erscheint nämlich weder
arbeitsrechtlich noch gesellschaftsrechtlich die öffentliche
Hand, sondern die Gesellschaft (Aktiengesellschaft, GmbH,
Kommanditgesellschaft auf Aktien) als selbständiges
Rechtssubjckt. In diesem Falle ist scharf zu scheiden zwi¬
schen dem Eigentümer der zur Gesellschaft gehörenden
Betriebe und dem Eigentümer der Gesellschaftsanteile. Die
öffentliche Hand kann daher allenfalls Eigentümerin der
Gesellschaftsanteile sein, aber Eigentümer der Betriebe ist
die Gesellschaft als selbständige juristische Person. Auf
sie bezieht sich die Inhaberschaft des Betriebes und nicht
auf die öffentliche Hand.

Das kommt auch in den maßgebenden Rechtsgrund¬
lagen zum Ausdruck. Die Eigengesellschaften unterliegen
ohne Rücksicht darauf, ob ihre Anteile zum Teil oder
vollständig der öffentlichen Hand gehören, in vollem
Umfange dem Gesellschaftsrecht (AG-Gesetz, GmbH-
Gesetz, HGB). Im Gegensatz zu den Eigenbetrieben gibt
es für die Eigengesellschaften und die gemischtwirtschaft¬
lichen Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit
keine öffentlich-rechtlichen Sonderbestimmungen. Die
Eigenbetriebsverordnung gilt nach dem klaren Wortlaut
ihres § 1 („wirtschaftliche Unternehmen der Gemeinde
ohne Rechtspersönlichkeit") nicht für die Gesellschaften
und die gemischtwirtschaftlichen Unternehmen. Auch die
GOen kennen keine Sondervorschriften für die Wirt¬
schaftsführung dieser Gesellschaften. Soweit sie gewisse
Vorschriften für die Beteiligung der Gemeinden an wirt¬
schaftlichen Unternehmen mit eigener Rechtspersönlich¬
keit aufstellen, beschränken sich diese Vorschriften auf die
Beteiligung und die Auswertung der Anteilrechte der Ge¬
meinden, nicht aber auf die Gesellschaften selbst.

So darf sich z. B. die Gemeinde an einem öffentlichen
Unternehmen nur beteiligen, wenn der öffentliche Zweck
das Unternehmen rechtfertigt, das Unternehmen nach Art
und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur
Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht, der Zweck der Be¬
teiligung nicht besser und wirtschaftlicher durch einen
anderen Zweck erfüllt werden kann und für die Beteili¬
gung eine Form gewählt wird, die die Haftung der Ge¬
meinde auf einen bestimmten Betrag begrenzt. Ein Ge¬
meindefunktionär vertritt die Gemeinde in den Gesell¬
schaftsorganen. Ferner dürfen die Vertreter der Gemeinde
in den Organen einer Gesellschaft, an der die Gemeinden
mit mehr als 75% des Gesellschaftskapitals beteiligt sind,
der Aufnahme von Darlehen und Kassenkrediten
nur mit Genehmigung der Gemeindeaufsichtsbehörde zu¬
stimmen.

Diese Vorschriften können nur im Sinne einer gesetz¬
lichen Beschränkung des Beteiligungs- und Stimmrechts
der Gemeinden, keineswegs aber im Sinne einer vom all¬
gemeinen Handelsrecht abweichenden öffentlich-recht¬
lichen Regelung der Rechtsverhältnisse der Eigengesell¬
schaften und gemischtwirtschaftlichen Unternehmen ver¬
standen werden. Die Eigengesellschaften und gemischtwirt¬
schaftlichen Unternehmen bleiben, auch wenn sich ihre
Anteile vollständig l>ei der öffentlichen Hand befinden,
privatrechtliche Unternehmen des Handelsrechts, so daß
die in ihnen zusammengefaßten Betriebe nicht als Betriebe
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der öffentlichen Hand angesehen werden können*»). Die
Auffassung, daß die Eigengesellschaften und gemischtwirt¬
schaftlichen Unternehmen mit eigener Rechtspersönlich¬
keit keine Unternehmen und die in ihnen zusammen¬
gefaßten Betriebe keine Betriebe der öffentlichen Hand,
sondern privatrechtliche Unternehmen des Handelsrechts
sind, bringt die amtliche Begründung zu § 71 DGO
gleichfalls eindeutig zum Ausdruck, wenn es dort
u. a. heißt:
„Dabei ist, da solche Unternehmen einer Aufsicht unmittelbar
nicht unterstehen, der Weg gewählt, «laß gemeindliche Ver¬
treter im Vorstand, im Aufsichtsrat oder in einem sonstigen
Organ der Gesellschaft der Aufnahme von Darlehen und
Kassenkrediten nur mit Genehmigung der für die Gemeinde
zuständigen Aufsichtsbehörde zustimmen dürfen."

Wird die Genehmigung nicht eingeholt oder nicht er¬
teilt, so ist nach herrschender Lehre die Aufnahme des
Darlehens oder des Kassenkredits trotzdem wirksam, da
die Vertretungsmacht der Gesellschaftsorgane nach außen
unbeschränkt und unbeschränkbar ist").

Betrachtet man sonach die Eigengesellschaften und
die gemischtwirtschaftlichen Unternehmen mit eigener
Rechtspersönlichkeit als Unternehmen des Privatrechts, so
werden sie von der gegenwärtigen Fassung des künftigen
Personalvertretungsgesetzes überhaupt nicht erfaßt. Ihre
Betriebsverfassung regelt sich ausnahmslos nach dem
BetrVG. Wollte der Gesetzgeber auch die Eigengesellschaf¬
ten und die gemischtwirtschaftlichen Unternehmen dem
Personalvertretungsgesetz unterstellen, so könnte das nur
kraft ausdrücklicher gesetzlicher Vorschrift geschehen, wie

sl) So mit der herrschenden Lehre Surin-Loschelder, a. a. 0. § 72Anm. 2 a S. 130: .Ks liegt außerhalb des Bereichs der Regelung desdeutschen Gemeinderechts, unmittelbar wirksame Vorschriften für derartselbständige Unternehmen zu treffen", und ders. § 71 Anm. 2 b dd ft
S. 128: „Für diese Auslegung spricht zuletzt noch, daß bei Schaffung des§ 71 kaum beabsichtigt gewesen ist, so einschneidend in das Gefüge desHandelsrechts einzugreifen, wie es bei der engeren Auslegung geschehenwürde."st) Vgl. Suren-Loscheldcr, a. a. 0. 11 § 71 Anm. 2 am Ende.

das z. B. nach § 1 Abs. 1 lit. c AOGÖ der Fall war, wo-
nach sich die Betriebsverfassung solcher Gesellschaften
dann nach dem AOGÖ richtete, wenn die öffentliche
Hand durch Kapitalbeteiligung mit mehr als der Hälfte
beteiligt war oder durch Stimmenmehrheit in den Gesell¬
schaftsorganen oder in sonstiger Weise einen entschei¬
denden Einfluß auf diese Gesellschaften ausübte. Von
selbst ergibt sich diese Regelung jedenfalls nicht, da — wie
gezeigt — die Eigengesellschaften und gemischtwirtschaft¬
lichen Unternehmen ihrem Wesen nach Unternehmen des
Privatrechts sind-3).

IV.
Zusammenfassend ist daher die betriebsverfassungs¬

rechtliche Rechtsstellung der Betriebe und Unternehmen
der öffentlichen Hand folgendermaßen zu beurteilen:

1. Eigenbetriebe ohne Rechtspersönlichkeit, die der
öffentlichen Hand gehören, fallen nach der gegenwärtigen
Regelung nicht unter den Geltungsl)ereich des BetrVG.
Ihre Betriebsverfassung regelt sich vorläufig noch nach den
im übrigen aufgehobenen landesrechtlichen Betriebsräte-
gesetzen.

2. Dem steht aber nicht entgegen, daß das künftige
Personalvertretungsgesetz seinen Geltungsbereich positiv
auf diejenigen Betriebe der öffentlichen Hand beschränkt,
die keine wirtschaftlichen Zwecke verfolgen, so daß dann
alle Betriebe mit wirtschaftlichen Zwecken ohne weiteres
unter das BetrVG fallen. Eine solche Regelung wäre im
Hinblick auf die Gleichartigkeit der Wirtschaftsbetriebe
der öffentlichen Hand mit denjenigen privater Unter¬
nehmer rechtspolitisch zweckmäßig.

3. Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an
denen die öffentliche Hand ganz oder teilweise kapital¬
mäßig beteiligt ist, gehören schon jetzt unter den Geltungs¬
bereich des BetrVG.

M) Vgl. ähnlich Hueck-Kipperdey-Diclx, a. a. O. §'l AOGU Anm. 13.

Dr. FRANZ BORKOWETZ:

Rechtsüberleitung oder Rechtsneugestaltung

Eine erst im Dezember vorigen Jahres erflossene Ent¬
scheidung des Verfassungsgerichtshofes1) ruft neuerdings
die Problematik in Erinnerung, die sich daraus ergibt, daß
es der provisorischen Staatsregierung entgegen ihrem Be¬
streben, eine sowohl den politischen Erlordernissen wie
auch der Rechtssicherheit zweckdienliche Bereinigung des
in Österreich geltenden Rechtes zu erreichen, — trotz der
umfangreichen Liste aufgehobener Rechtsvorschriften —
im Jahre 1945 nicht gelungen ist, diese Aufgabe noch vor
dem vollen Wiederinkrafttreten der Bundesverfassung 1929
zu vollenden. Ihr Vorhaben scheiterte an der Uniibersch-
barkeit der in den österreichischen Rechtsraum eingedrun¬
genen Masse reichsdeutscher Rechtsvorschriften. Umso
störender ist die Tatsache, daß in einer so fundamentalen
Frage, wie es die Wiederherstellung der Rechtsordnung ist,
auf Grund weit ausholender, zwecks Abstimmung auf die
Verfassung 1929 jedoch unvermeidlicher Interpretationen
entschieden werden muß.

Ob dabei immer einerseits der dem Rechtsüberlei¬
tungsgesetz (Verfassungsgesetz vom I. 5. 1945, StGBl.
Nr. 6, über die Wiederherstellung des Rechtslebens in
Österreich — RÜG) zugrunde liegenden Zielsetzung und

') Erkenntnis v. 17. 12. 1953, ZI. B 11(1/53.

andrerseits den Grundsätzen unserer Verfassung voll¬
inhaltlich entsprochen werden kann, dürfte kaum
so sicher sein, wie in der Entscheidung des Verfassungs¬
gerichtshofes vom 3. 3. 1950, V 2/50 (Slg. 1939) darge¬
legt wird. Denn die dort behauptete Zuständigkeit der
Bundesregierung zur Erlassung gesetzesändernder und
rechtsetzender Verordnungen im Rahmen der Rechtsüber¬
leitung müßte wegen der Bestimmung des § 1 (3) RÜG
folgerichtig auch mit der Zuständigkeit verbunden sein,
an Stelle aufgehobener Rechtsvorschriften ältere, aber
erst nach dem 13. 3. 1938 außer Geltung gebrachte
Rechtsvorschriften wieder in Kraft zu setzen. Eine solche
Befugnis stand wohl der provisorischen Staatsregierung
zu, die bis zum vollen Wirksamwerden der Bundesverfas¬
sung 1929 auch die gesetzgebende Funktion innehatte.
Bei einer unveränderten Übernahme der im RÜG vor¬
gesehenen Befugnisse müßten sich aber Unstimmigkeiten
mit der auf dem Grundsatze der Gewaltentrennung be¬
ruhenden Verfassung 1929 ergeben, die — wie in der
Literatur schon angedeutet — nachhaltige Folgen herbei¬
führen könnten. Angesichts der Erfahrungen, die mit dem
kriegswirtschaftlichen Ermächtigungsgesetz aus 1917 ge¬
macht wurden, muß eine solche Annahme schwerste Be¬
denken auslösen.
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Die Rechtsprechung /um RÜG zeigt, daß der Ver¬
fassungsgerichtshof bei der Handhabung dieses Gesetzes
bisher eine gewisse Zurückhaltung an den Tag legte. Er
trug damit der Tatsache Rechnung, daß diese Aufgabe
wegen der sehr knappen und allgemeinen Bestimmungen
des RÜG und der weitgehend an ideologischen Wer¬
tungen orientierten Beurteilungen eine sorgfältige Einfüh¬
lung der Gerichte und Verwaltungsbehörden in das Rechts¬
empfinden der Bevölkerung erfordert.

Was die eingangs erwähnte Entscheidung (B 110/53)
betrifft, so hatte der Verfassungsgerichtshof darin zunächst
zu der Frage Stellung zu nehmen, ob zur Aufhebung der
im § 1 (1) RÜG umschriebenen Rechtsvorschriften noch
die im § 2 dieses Gesetzes vorgesehenen Aufhebungs¬
kundmachungen der Regierung erforderlich seien. Er hat
diese seit Ende 1945 wiederholt eingehend erörterte Frage
verneint und den in der Literatur überwiegend vertre¬
tenen Standpunkt anerkannt, daß alle nach dem 13. 3.
1938 ergangenen Rechtsvorschriften und die darin, ent¬
haltenen Bestimmungen, „die mit dem Bestand eines
freien und unabhängigen Staates Österreich oder mit den
Grundsätzen einer echten Demokratie unvereinbar sind,
dem Rechtsempfinden des österreichischen Volkes wider¬
sprechen oder typisches Gedankengut des Nationalsozia¬
lismus enthalten", schon allein durch § 1 (1) RÜG und
unabhängig von der Aufhebungskundmachung der Re¬
gierung aufgehoben sind. Die Gerichte einschließlich des
Verfassungsgerichtshofes haben nach diesem Erkenntnis
das Recht und die Pflicht, bei Entscheidung einer kon¬
kreten Rechtssache zu prüfen und festzustellen, ob eine
von ihnen anzuwendende Norm, die während der deut¬
schen Besetzung in Österreich in Kraft gesetzt wurde, die
vorerwähnten Merkmale trage und daher als aufgehoben
zu gelten habe.

Hievon ausgehend, kommt der Verfassungsgerichts¬
hof in der konkreten streitgegenständlichen Angelegen¬
heit zu dem allerdings befremdenden Ergebnis, daß die
Bestimmungen des in Österreich im Jahre 1938 eingeführ¬
ten Gesetzes über die Arbeitsvermittlung, Berufsberatung
und Lehrstellenvermittlung vom 5. 11. 1935, DRGB1. 1,
S. 1281, soweit als aufgehol>en anzusehen sind, als „sie
die n ich (gewerbsmäßige Stellenvermittlung allgemein unter¬
sagen und ausschließlich bestimmten Stellen übertragen".
Er sieht sich zu dieser Annahme dadurch veranlaßt, daß
dieses Gesetz „Zentralisierung und Monopolisierung der ge¬
samten Arbeitsvermittlung, einschließlich der nicht ge¬
werbsmäßigen unentgeltlichen Arbeitsvermittlung und
Berufsberatung anstrebt, für das offenbar nur die Bedürf¬
nisse der militärischen Rüstung bestimmend und Erwä¬
gungen typisch nationalsozialistischen Gedankenguts (§ 1
RÜG) maßgebend waren", was seiner Meinung nach
schon daraus hervorgeht, daß das Gesetz „zur weiteren
Sicherung eines geordneten Arbeitseinsatzes erlassen"
worden ist.

Es ist erstaunlich, daß der Verfassungsgerichtshof,
dem in allerhöchster Instanz die Beurteilung vorbehalten
wäre, was an geltendem Recht vorhanden ist, eineinhalb
Jahre vor dieser Entscheidung mit Erkenntnis vom
20. 6. 1952, B 69/52; Slg. 2339, zu dem gleichen Gesetz
vom 5. 11. 1935, DRGB1. I, S. 1281, samt den dazu
ergangenen Durchführungsvorschriften den Standpunkt
.vertreten hat, daß es „heute noch in Kraft steht, da es
weder ausdrücklich aufgehoben wurde, noch national¬
sozialistisches Gedankengut enthält (§ 1 RÜG)". Bleibt
somit die Frage offen: sind die Bestimmungen dieses Ge¬
setzes ab 10. 4. 1945 Bestandteil der österreichischen
Rechtsordnung gewesen oder, wie aus der Entscheidung
vom 17. 12. 1935 entnommen werden könnte, mit
10. 4. 1945 außer Kraft getreten?

Dem Arbeitsminister Großbritanniens beispielsweise
wird gewiß nicht bewußt gewesen sein, welch schwer¬
wiegender politischer Verdächtigung er sich aussetzte, als
er um 29. 1. 1952 eine Verordnung (Notihaition of Vacan-

ces Order 1952, S. I 1952, Nr. 136) erließ, die die Unter¬
nehmer verpflichtet, Arbeitskräfte nur durch Vermittlungs¬
ämter des Arbeitsministeriums oder durch ein zugelas¬
senes Vermittlungsbüro aufzunehmen, und jede Aufnahme
auf andere Weise als vermittels der Aufzeichnungen die¬
ser Vermittlungsstellen verbietet. Dem darf hinzugefügt
werden, daß die Annahme des Verfassungsgerichtshofes,
es handle sich im gegenständlichen Falle wirklich um
eine unentgeltliche Stellenvermittlung, der im internatio¬
nalen Arbeitsrecht geltenden juristischen Wertung nicht
entspricht.

Der Verein für Hotel-, Restaurant-^ und Kaffeehaus¬
angestellte Österreichs, Internationaler Genfer Verband,
mit dem Silz in Wien, zählt gemäß § 21 ZI. 4 der Sta¬
tuten zu seinen Obliegenheiten unter anderem die „För¬
derung und Unterstützung der unentgeltlichen Stellen¬
vermittlung des Verbandes". Nach Art. 1 Punkt 1 lit. b
des Internationalen Übereinkommens (Nr. 96) über Büros
für entgeltliche Arbeitsvermittlung sind auch Arbeitsver¬
mittlungseinrichtungen von Gesellschaften und anderen
Einrichtungen, die, ohne auf materiellen Gewinn gerich¬
tet zu sein, vom Arbeitgeber und vom Arbeitnehmer eine
Beitrittsgebühr, einen laufenden Beitrag oder sonst eine
Vergütung erheben, als Büros entgeltlicher Arbeitsver¬
mittlungen anzusehen. Wenn auch dieses Übereinkom¬
men von Österreich noch nicht ratifiziert worden ist, wäre
zu erwarten, daß — ähnlich wie der Oberste Gerichtshof
in einer Streitfrage aus dem Urlaubsrecht es getan hat —
der internationale Arbeitsrechtskodex bei der Beurteilung
einer Begriffskategorie als richtunggebend angesehen wird.

Es bleibt vorläufig nur zu hoffen, daß sich die öster¬
reichische Gesetzgebung bei der — leider noch immer
ausstehenden — Schaffung österreichischer Rechtsgrund¬
lagen für die Arbeitsvermittlung und die Organisation
der Arbeitsämter nicht von solchen Unterstellungen wie
der Verfassungsgerichtshof leiten läßt.

Die Problematik der Rechtsüberlei tu ng ist in einer
Reihe ausführlicher Abhandlungen2) Gegenstand einge¬
hender Erörterung gewesen und hat durch die eingangs
erwähnte Entscheidung in einer wichtigen Frage eine
grundsätzliche Klärung erfahren. Aus den in Literatur
und Rechtsprechung enthaltenen Darlegungen geht als
eine — zumindest weitaus vorherrschende — Ansicht her¬
vor, daß das Verfassungsgesetz vom 1. 5. 1945, StGBl.
Nr. 6, über die Wiederherstellung des Rechtslebens in
Österreich (Rechtsüberleitungsgesetz), wie die Bezeichnung
andeutet, das gesamte am 10. -1. 1945 vorhanden gewe¬
sene Recht zum Gegenstand seiner Regelung hatte. Auch
das „frühere österreichische Recht wurde gewissermaßen
in complexu üljernommen3)"; einschließlich der unter dem
autoritären Regime in Österreich während der Jahre 1933
bis 1938 geschaffenen Gesetze und Verordnungen, dies
allerdings nur insoweit, als es durch die nachträgliche
Reichsgesetzgebung nicht überhaupt aufgehoben oder ab¬
geändert worden ist.

Dieses — damals wirklich vorhanden gewesene —
Recht wurde unter gleichzeitiger Ausscheidung der mit dem
Bestand eines demokratischen Österreichs unvereinbaren
Rechtsmasse in die Rechtsordnung des wiedererstandenen
Staates aufgenommen. In der Tatsache, daß der Über-
leitungsgesetzgeber lediglich die Aufhebung von Rechts¬
vorschriften, also nur die Beseitigung vorhandenen Rech¬
tes verfügte, wird auch die gleichzeitige Rezeption (Über¬
nahme) des an diesem Stichtag vorhanden gewesenen

'-) Adamovich: .Die Erneuerung <lcr österreichischen Rechtsordnung",in UJZ 1946, S. 3.
Fellncr: „Bemerkungen zum Reditsüberlcitungsgesetz", in Ü1Z1946, S. 5.
Werner: »Das Wiedererstehen Österreichs als Rechtsproblem'', JB1.19-16, S. 84.Wahsiamivicz: .Zum Problem der Rcclitsübcrleitung'", JB1. 1946, S. 206.
Wolff: .Krise des Rechts". JB1. 1946. S. 265.Kulka: .Fragen des Obergangsrechtes". JB1. 1917. S. 25.Kittl: :Das I'rüfungsrecht der Gerichte hinsichtlich der von den§§ 1 und 2 ROG erfaßten Rechtsvorschriften". JIM. 1947, S. 405.J) Wahsianovicz, a. a. Ü.
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Rechtes zu erblicken sein, soweit es mit dem Bestand eines
freien und unabhängigen Staates Österreich oder mit den
Grundsätzen einer echten Demokratie vereinbar war, dem
Rechtsempfinden des österreichischen Volkes nicht wider¬
sprochen oder nicht typisches Gedankengut des National¬
sozialismus enthalten hatte und ferner: nicht bereits vom
Vejfassungsüber1citungsgesetz erfaßt war.

Dies folgt auch zwangsläufig aus den in § 1 Abs. (1)
und § 2 des RÜG zur Wiederherstellung des Rechtslebens
in Österreich getroffenen Verfügungen. Denn die Tat¬
sache, daß nur die nach dem 13. 3. 1938 ergangenen, mit
den Grundsätzen eines demokratischen österreichischen
Staatswesens unvereinbaren Rechtsvorschriften aufgehoben
und „alle übrigen Gesetze und Verordnungen, die nach
dem 13. 3. 1938 für die Republik Österreich oder ihren
Teilbereich erlassen wurden, bis zur Neuregelung der ein¬
zelnen Rechtsgebietc als österreichische Rechtsvorschrif¬
ten" vorläufig in Geltung blieben, schließt denknotwendig
die Beibehaltung der am 10. 4. 1945 vorhandenen und
nicht aus der Zeit nach dem 13. 3. 1938 stammenden
Rechtsmasse ein. Daß aber von dem aus der Zeit vor dem
13. 3. 1938 stammenden österreichischen Rechte nur jene
Vorschriften rezipiert wurden, die am 10. 4. 1945 noch
in Geltung standen, ergibt sich eindeutig aus der Bestim¬
mung des § 1 (3) RÜG. Diese ermächtigte nämlich —
wie schon erwähnt — die Provisorische Staatsregierung,
an Stelle der gemäß § 1 (1) RÜG aufgehobenen Rechts¬
vorschriften gelegentlich clor Aufhebungskundmachungen
im Sinne des Abs. 2 „auch zu bestimmen, ob und in
welchem Umfange frühere Rechtsvorschriften an Stelle
der aufgehobenen in Geltung treten".

Ein solches Inkraftsetzen „früherer" (österreichischer)
Rechtsvorschriften setzt aber voraus, daß durch die Auf¬
hebung von Rechtsvorschriften gemäß § 1 (1) RÜG ein
rechtsfreier Raum entstanden ist. Dies trifft beim RÜG
auch tatsächlich zu, weil andernfalls das Gesetz, das ja
die Wiederherstellung des Rechtslebens in Österreich be¬
zweckt, das Wiederaufleben alten Rechtes an Stelle der
gemäß § 1 (1) RÜG aufgehobenen Rechtsvorschriften hätte
ausdrücklich vorsehen müssen. Dies ist jedoch nicht der
Fall. Das RÜG verlangt vielmehr eine ausdrückliche
Inkraftsetzung „früherer" (österreichischer) Rechtsvor¬
schriften, falls an Stelle der aufgehobenen reichsdeutschen
Vorschriften älteres, von den reichsrechtlichen Bestimmun¬
gen verdrängtes österreichisches Recht wieder gelten soll.
Diesen Standpunkt hat auch der Verfassungsgerichtshof
wiederholt in seinen Entscheidungen eingenommen'»).
Aber auch die gesamte Gesetzgebung ab 1945 spricht ein¬
deutig gegen die Annahme eines automatischen Wieder¬
inkrafttretens (z. B. Beamtenüberleitungsgesetz, Arbeiter¬
kammergesetz, Kollektivvertragsgesetz, Betriebsrätegesetz
usw.).

Es hat nicht an Meinungen») gefehlt, die die Rechts-
überleitung anders verstanden wissen wollten, indem ver¬
sucht wurde, an den am 13. 3. 1938 gegebenen Rechts¬
bestand und nicht an den vom 10. 4. 1915 anzuknüpfen.
Ihnen liegt die Vorstellung zugrunde, daß mit der Be¬
setzung Österreichs im März 1938 und der darauffolgen¬
den Einführung reichsdeutschen Rechtes das am 13. März
1938 vorhanden gewesene österreichische Recht, soweit es
bis zum April 1945 außer Kraft gesetzt wurde, lediglich
verdrängt worden und mit der Wiedererlangung der Eigen¬
staatlichkeit Österreichs wieder zur Geltung gelangt sei.
Diese Vorstellung, die der staats- und völkerrechtlichen
Beurteilung der mit der Besetzung Österreichs im März
1938 verbundenen Rechtsvorgänge entstammt, dürfte auch
die Ansicht über die Weitergehung des § 2 des sogenann¬
ten Antiterrorgesetzes, Bundesgesetz vom 5. 1. 1930, BGBl.
Nr. 113/1930, beeinflußt haben.

') F.rk. v. 18. 3. 194S: V 2/47; Slg. 1636:Erk. v. 1.7.1949: B 190/48; Slg. 1829;Erk. v. 6. 10. 1950; B 61/50; Slg. 2034.5) Wolff und Kittl, a.a.O.

Die Bestimmung des § 2 dieses Gesetzes untersagt
bekanntlich dem Arbeitgeber u. a. Gewerkschaftsbeiträge
bei der Lohnauszahlung abzuziehen oder auch nur gelegent¬
lich dieser Auszahlung in Empfang zu nehmen, selbst
wenn der Arbeitnehmer damit einverstanden ist und den
Arbeitgeber hiezu ermächtigt hat. Der politische Beweg¬
grund dieser unter der Motivierung: „Schutz der Arbeits¬
und Versammlungsfreiheit" ergangenen Bestimmungen ist
hinreichend bekannt und darf bei der juristischen Wer¬
tung der späteren Rechtsvorgänge nicht übergangen wer¬
den. Der politische Charakter dieser Vorschriften fand
seine Bestätigung in der Regierungsverordnung BGBl. I,
Nr. 243/34, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. II,
Nr. 183/34, denn der Art. IX, § 17, dieser Verordnung
hob das Verbot der Beitragseinhebung für den damals
zur Eingliederung der Interessenvertretung der Arbeit¬
nehmer in den berufsständischen Aufbau errichteten
Gewerkschaftsbund der Arbeiter und Angestellten auf.

Es ist bemerkenswert, daß unter Berufung auf den
Gedanken der Rechtskontinuität zwar die angebliche
Weitergeltung des § 2 Antiterrorgesetz angenommen wird.
nicht aber auch die Ausnahme davon, die dem damals
errichteten berufsständischen Gewerkschaftsbund einge¬
räumt worden war, obwohl doch der gegenwärtig beste¬
hende Österreichische Gewerkschaftsbund sowohl in An¬
sehung des Unifanges der Mitgliedschaft, seines Wirkungs¬
bereiches und seines Einflusses auf die Gestaltung des
Wirtschafts- und des öffentlichen Lebens überhaupt (man
denke nur an die Lohn- und Preisregelungen, an die Ein¬
führung von Kinderbeihilfen u. a.) den seinerzeitigen
Gewerkschaftsbund des Ständestaates 1934/38 an Bedeu¬
tung bei weitem überragt. Daß letzterer formell die Stel¬
lung einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft hatte, ist
unerheblich, denn die Mitgliedschaft zu ihm beruhte nicht
auf einer Zwangszugehörigkeit, sondern ebenso auf frei¬
willigem Beitritt wie gegenwärtig beim Österreichischen
Gewerkschaftsbund. Der damalige Gewerkschaftsbund
stellte demnach so wie der heutige ÖGB eine auf frei¬
williger Mitgliedschaft beruhende Berufsvereinigung dar.
Dies und die Tatsache, daß der ÖGB eine gleichartige
soziale Funktion ausübt, wie der seinerzeitige Gewerk-
schaftsbund. und daß dies in einer Reihe von Gesetzen
anerkannt ist. müßte auch vom Standpunkt einer auf dem
Gedanken der Rechtskontinuität aufgebauten Annahme
der Weitergeltung des „Antiterrorgesetzes" folgerichtig zu
dem Schluß führen, daß die erwähnte Ausnahmestellung
des seinerzeit igen berufsständischen Gewerkschaftsbundes
auch dem gegenwärtig bestehenden ÖGB zukommt.

Aber wie steht es in der Tat um die vermeinte. —
bzio. behauptete — Weitergeltung des Antiterrorgesetzes?
Es ist zwar richtig, daß es nach der Errichtung des Stände¬
staates unter dem damaligen autoritären Regime nicht
formell aufgehoben worden ist. Ebenso richtig al>er ist.
daß der umstrittene § 2 des Antiterrorgesetzes inhaltlich
(materiell) außer Wirkung trat, weil einzig und allein nur
der durch Verordnung vom 2. 3. 1934, BGBl. Nr. 132/34,
errichtete (berufsständische) Gewerkschaftsbund zur kollek¬
tiven Regelung von Arbeitsbedingungen legitimiert war.
Diese Monopolstellung war ihm durch § l(i (1) und (2)
der genannten Verordnung gesichert. Andere Vereinigun¬
gen konnten gar nicht eine gewerkschaftliche Tätigkeit
entfalten (§ 7 Abs. 1 Z. 1 der Verordnung). Es fehlte daher
nach dem Februar 1931 jedweder Anwendungsbereich für
den § 2 des Antiterrorgesetzes. Daher mangelt es schon
in Ansehung der am 13. 3. 1938 bestandenen Rechtslage
an einer sehr wesentlichen Voraussetzung. Denn bereits
in diesem Zeitpunkt fehlte materiell das gegenständliche
„Recht", nämlich die Unterstellung des damaligen Gcwerk-
schaftsbundes unter die Verbotsbestimmung des § 2 Anti¬
terrorgesetz.

Es mangelt aber nicht nur an diesem „Recht", sondern
auch an der Kontinuität, weil die Sozialrechtsordnung
1934/38, nämlich die „alte österreichische Arbeitsverfas-
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sung, die teils auf klassenmäßigen Vertretungen der
Arbeitgeber und der Arbeitnehmer beruhte, teils auf
berulsständischem Gedanken aufgebaut war')", damals be¬
seitigt worden ist. Dies geschah mit der Zweiten „Verord¬
nung" über die Einführung der sozialrechtlichen Vor¬
schriften im Lande Österreich vom 9. 7. 1938, GBl. f. Ö.
Nr. 290/38 (ein Gesetz). Mit ihr wurde das auf der natio¬
nalsozialistischen Ideologie beruhende „Gesetz zur Ord¬
nung der nationalen Arbeit" (AOG) in Österreich ein¬
geführt. Zugleich wurden gemäß Art. VIII alle in Öster¬
reich in Geltung gestandenen Vorschriften, die mit
diesem Gesetz und den dazu ergangenen Vorschriften nicht
im Einklang standen, außer Kraft gesetzt und damit
die gesamte Sozialrechtsordnung von Grund auf um¬
gestaltet.

Hiezu erging am 26. 8. 1938 eine Durchführungsver¬
ordnung (GBl. f. Ö. Nr. 366/38), die in einer bloß bei¬
spielsweisen, die außer Kraft gesetzten Vorschriften nicht
erschöpfend anführenden Aufzählung von den aufgehobe¬
nen Vorschriften u. a. das alte Kollektivvertragsgesetz,
alle den Abschluß und die Geltung von Kollektivverträgen
betreffenden Verordnungen und Vorschriften sowie das
damalige Gesetz über die Werksgemeinschaften erwähnte.
Selbst wenn man dieser Verordnung vom 26. 8. 1938 im
Stufenbau der Rechtsordnung eine gleichrangige Stelle
mit der zweiten Verordnung über die Einführung der
sozialrechtlichen Vorschriften im Lande Österreich ein¬
räumen wollte, könnte im Hinblick auf die allgemeinen
Auslegungsgrundsätze keine Beschränkung der Aufhebung
auf die (bloß beispielsweise) aufgezählten Vorschriften
angenommen werden. Denn diese Aufzählung erfaßt argu¬
menta „insbesondere" alles, was unter die Generalklausel
fällt. Wäre tatsächlich eine Ausnahme von der generellen
Einbeziehung beabsichtigt gewesen, d. h. im konkreten
Fall: hätte das Einbehaltungsverbot weiterhin aufrecht
bleiben sollen, dann hätte der damalige Gesetzgeber dies
ausdrücklich hervorheben müssen. Dies ist nicht geschehen
und hätte in der Durchführungsverordnung auch nicht
geschehen können, weil sie mit der zweiten Verordnung
über die Einführung der sozialrechtlichen Vorschriften in
Österreich nicht gleichrangig war. Diese hatte nur Kund¬
machungscharakter, nur deklarative, nicht auch konstitu¬
tive (rechtsbegründende) Wirkung.

Schon die Tatsache allein, daß die am 13. 3. 1938
in Österreich vorhanden gewesene Arbeitsverfassung mit
der Einführung des AOG beseitigt worden ist. machte in
Anbetracht des Umstandes, daß dieses Gesetz einer Rechts¬
ordnung entstammt, die eine dem § 2 Antiterrorgesetz
entsprechende Beschränkung nicht kennt, die An
nähme einer Rechtskontinuität hinfällig. Das „AOG
legte in bewußter Abkehr von dem früheren [im Deutsch¬
land der Weimarer Republik gegebenen (und der .Sozial¬
rechtsordnung Österreichs vor 1934 gleichartigen)] Rechts-
zustand, der die entscheidende Bedeutung überbetrieblichen
Instanzen, also den Gewerkschaften, zusprach, den Schwer¬
punkt der arbeitsrechtlichen Gestaltung in den Einzel¬
betrieb8)". In einer solchen Sozialordnung ist für eine
Gewerkschaft im Sinne einer auf freiwilliger Zugehörig¬
keit beruhenden und unabhängigen Berufsvereinigung der
Arbeitnehmer kein Raum frei und daher auch nicht für
Beziehungen zwischen diesen und den Unternehmern.
Alle mit einer solchen Ordnung nicht in Einklang ge¬
standenen Rechtsschöpfungen sind nicht etwa bloß unter¬
drückt — verdrängt —, sondern beseitigt worden, indem,
wie erwähnt, gemäß Art. 8 (1), erster Satz, der Verord¬
nung vom 9. 7. 1938 alle diesbezüglichen Vorschriften
generell außer Kraft gesetzt wurden.

Das im Juli 1938 in Österreich eingeführte AOG
schmiedete Unternehmer und Arbeitnehmer im Betrieb
rechtlich zu einer Gemeinschaft zusammen und räumte

') Pfundtner-Neubcrt: Das neue deutsche Reichsreclit (AusgabeÖsterreich), IV, e 1, S. 11.*) Pfundtner-Neubcrt, a. a. O.

dem Unternehmer9) (Betriebsinhaber) als „Führer des Be¬
triebes" eine überragende Stellung ein. Ihm war gegen¬
über der im Betrieb beschäftigten Arbeitnehmerschaft in
allen durch die Regelungen des AOG erfaßten betrieb¬
lichen Angelegenheiten gemäß § 2 (1) die Entscheidung
vorbehalten. Seiner Entscheidung unterlag insbesondere
die Gestaltung der allgemeinen Arbeitsbedingungen (§ 16
AOG), wozu auch Ordnungsbestimmungen zählten. Er
repräsentierte in seiner Stellung als „Führer des Betriebes"
die Betriebsgemeinschaft und war zugleich ihr Gestalter.
Er übte mit dieser Entscheidungsmacht die der Betriebs¬
gemeinschaft zustehende Autonomie aus. Durch seine
Entscheidungen wurde die in der Betriebsgemeinschaft
begründete Ordnung zum Ausdruck gebracht, gestaltet
und verwirklicht. Ihre Verwirklichung war „sein Recht,
vor allem seine Aufgabe10)". Er hatte ihre Formen zu fin¬
den und bedurfte zu seinen Entscheidungen nicht der
Zustimmung der Betroffenen. Diese Befugnis ging zwar
nicht so weit, daß er einseitig die Bedingungen des
Arbeitsverhältnisses ändern konnte. Sie umfaßte aber
zweifellos seine eigene Bereitschaft zur Einbehaltung von
Beiträgen usw. vom Entgelt für dritte Personen. Denn
die außerordentliche Machtvollkommenheit, die dem
Unternehmer durch die grundlegenden Bestimmungen
des AOG übertragen waren, enthoben ihn jedenfalls hin¬
sichtlich seiner eigenen persönlichen Selbstbestimmung
von dem erwähnten Einbehaltungsverbot des § 2 Anti¬
terrorgesetz. War der einzelne Arbeitnehmer oder auch
die Arbeitnehmerschaft als Gesamtheit mit der Einbehal¬
tung von Beiträgen gelegentlich der Lohn- oder Gehalts¬
zahlung einverstanden, dann war dem Unternehmer als
Führer des Betriebes eine solche Einbehaltung auf Grund
der ihm durch das AOG übertragenen Befugnisse nicht
verwehrt.

Ein solches Einverständnis hätte überdies in Betrie¬
ben mit in der Regel mindestens 20 Bediensteten nach
außenhin bloß in Form einer Art Selbstentschließung in
Erscheinung treten können. In solchen Betrieben traten
nämlich dem „Betriebsführer" gemäß § 5 Abs. 1 AOG Ver
trauensniänner beratend zur Seite, die „mit ihm und unter
seiner Leitung den Vertrauensrat des Betriebes" bildeten.
Der „Betriebsführer" war nicht an die Meinung der Mehr¬
heit des Vertrauensrates gebunden. Die Entscheidung stand
nämlich ihm zu und er konnte sie auch gegen den Willen
der überwiegenden Mehrheit des Vertrauensrates treffen.
Diese Mehrheit konnte zwar den Treuhänder der Arbeit
anrufen, aber nur, wenn die Entscheidung des Betriebs-
führers mit den wirtschaftlichen oder sozialen Verhältnis¬
sen des Betriebes nicht vereinbar erschien. Die Wirksam¬
keit der vom „Betriebsführer" getroffenen Entscheidung
wurde dadurch nicht gehemmt (§ 16 AOG).

Eine so weitgehende Machtzuwendung, durch die dem
„Betriebsführer" die absolute Herrschaft im Betrieb ge¬
sichert wurde, war mit der dem Arbeitgeber durch § 2
des Antiterrorgesetzes auferlegten Beschränkung unverein¬
bar. Selbst wenn anläßlich der Einführung des AOG hin¬
sichtlich der Weitergeltung österreichischer Rechtsvor¬
schriften gar nichts gesagt worden wäre, wäre diese Be¬
schränkung durch die Bestimmungen des später zur Gel
tung gelangten und mit ihr in Widerspruch stehenden
AOG beseitigt worden. Der damalige Gesetzgeber hatte
aber gar nicht geschwiegen, sondern mit der ausdrücklichen
generellen Aufhebungsverfügung in Artikel 8 der Zweiten
Verordnung zur Einführung sozialrechtlicher Vorschriften
usw. auch das die Freizügigkeit des Arbeitgebers einschrän¬
kende Inkassoverbot des § 2 Antiterrorgesetz beseitigt.

Demgegenüber war den im Betrieb beschäftigten
Arbeitnehmern als eine aus der Arbeitsverfassung resul¬
tierende Verbindlichkeit die Verpflichtung auferlegt, die
„in der Betriebsgemeinschaft begründete Treue" (§ 2
Abs. 2 AOG) zu halten. Daraus folgte, daß der einzelne,

®) Von dem Fall der Stellvertretung kann hier abgesehen werden.'") llueck-Nipperdcy-Dietz, Kommentar zum AOG.
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der vorher einer solchen Beitragseinbehaltung ausdrück¬
lich oder durch stillschweigendes Einverständnis zu¬
stimmte, die einbehaltenen Beiträge nachträglich nicht
mehr zurückfordern konnte. Demnach stand das im § 2
des „Antiterrorgesetzes" verankerte Verbot einer Beitrags¬
einhebung für den Arbeitgeber nach beiden Richtungen
der betrieblichen Rechtssphäre mit der durch die Ein¬
führung des AOG bewirkten Neuordnung der betrieb¬
lichen Rechtsbeziehungen nicht nur nicht in Einklang,
sondern in direktem Widerspruch.

Aus dieser hier nur flüchtig skizzierten Rechtslage
nach Einführung des AOG in Österreich folgt jedoch not¬
wendig, daß mit der allgemein verfügten Außerkraft¬
setzung aller hiezu in Widerspruch gestandenen öster¬
reichischen Rechtsvorschriften im Jahre 1938 nicht allein
die in das Kollektivvertragsrecht eingreifenden Bestim¬
mungen des Antiterrorgesetzes, sondern auch der Rechts¬
inhalt des § 2 dieses Gesetzes beseitigt worden ist.

Die nach dem 13. 3. 1938 einsetzende Rechtsanglei¬
chung vollzog sich in sehr vielen Fällen in Form genereller
Rechtseinführung und ebensolcher Außerkraftsetzung").
Ein gegenwartsnahes und besonders anschauliches Beispiel
einer derartigen generellen Außerkraftsetzung unvereinbar
gewordener Rechtsvorschriften ist § 1 (1) RÜG selbst.
Auch die Bestimmungen des Antiterrorgesetzes teilten das
Schicksal aller im öffentlichen Recht wurzelnden und von
politischen Strömungen getragenen Rechtsvorschriften: sie
wurden im Zuge der Einführung reichsdeutschen Rechtes
durch die erwähnten Verordnungen aus 1938, die die
Ausrichtung der österreichischen Sozialrechtsordnung auf
die damals in Deutschland bestandene Ordnung und
deren Gleichschaltung mit dieser bezweckten, generell
l>escitigt. Fs hieße die Umgestaltung der Rechtsordnung,
die seinerzeit mit den politischen .Umwälzungen einher¬
ging, ignorieren, wollte man behaupten, daß clie Vorschrif¬
ten des Antiterrorgesetzes, soweit sie nicht ein Teil anderer,
noch in Geltung stehender Gesetze12) sind, über die
Zeiten eines zweimaligen Rechtsumbruches hinweg, der
diesen Bestimmungen zunächst den Anwendungsbereich,

") Vgl. auch § 2 der Vdg. über die Vereinfachung und Vereinheit¬lichung des Jugendstrafrechtes (Jugendstrafrechts-Vdg.) v. (>. 11. 1943.DRGBI. I. S. 635: Mit dem Inkrafttreten der Neufassung des Rcichs-jugendgerichtsgesetzes treten Vorschriften, die ihr entgegenstehen oderdurch sie gegenstandslos werden, außer Kraft, namentlich: . . .,l) Wie die in § (i vorgenommenen Änderungen der §§ 15. IG und17 des Gesetzes v. 2<>.' 1. 1907. RGBl. Nr. 18, betreffend den Schutz der
Wahl- und Versammlungsfreiheit.

dann ihren Rechtsinhalt entzog und sie schließlich be¬
seitigte, noch ein Bestandteil der Rechtsmasse gewesen
seien, die im Zeitpunkt der Wiedererlangung der Eigen¬
staatlichkeit Österreichs vorhanden war. Damit aber ist
auch die Annahme hinfällig, daß das umstrittene Verbot
der Einbehaltung von Gewerkschaftsbeiträgen gegenwärtig
noch geltendes Recht ist.

Wenn die vorstehenden Ausführungen auf die Frör-
terung der Geltung des § 2 des „Antiterrorgesetzes" be¬
schränkt blieben, so deshalb, weil die in das Kollektiv-
vertragsrecht hineinreichenden Bestimmungen dieses Ge¬
setzes von der österreichischen Gesetzgebung nach dem
10. 4. 1945 unzweifelhaft als außer Kraft getreten behan¬
delt worden sind. Das gilt insbesondere für die §§1-3 und
damit auch für § 4. Die österreichische Gesetzgebung tat
dies auch mit der Ratifizierung des Genfer Übereinkom
mens (Nr. 87) BGBl. Nr. 228/1950 über die Vereinigungs¬
freiheit und den Schutz des Vereinigungsrechtes. Die
Ausführungen berühren ferner eine Frage, die iibei¬
den engeren, nach dem buchstäblichen Wortlaut des
RÜG anzunehmenden Anwendungsbereich dieses Gesetzes
hinausgeht, weil darnach lediglich die Geltung des nach
dem 13. 3. 1938 eingeführten Rechtes Gegenstand der
Regelung ist. Da aber, wie eingangs darzulegen versucht
wurde, mit dem RÜG auch das aus der Zeit vor dem
13. 3. 1938 stammende österreichische Recht, soweit es am
10. 4. 1915 noch vorhanden war, rezipiert worden ist,
hängt auch die Frage der Geltung des Antiterrorgesetzes
mit der Rechtsüberleitung und zum Teil mit deren Pro¬
blematik zusammen.

Es ließe sich unschwer an Hand einer Reihe weiterer
Beispiele die Rechtsunsicherheit dartun, die sich daraus
ergibt, daß die Rechtsüberleitung bedauerlicherweise noch
nicht restlos durchgeführt ist. Der Zustand, daß die Frage,
welche Rechtsvorschriften in Geltung stehen, in nicht
wenigen und oft recht wichtigen Fällen nicht durch eine
ausdrückliche und eindeutige Willensäußerung des Gesetz¬
gebers beantwortet wird, sondern durch die auf einer
Auslegung beruhende Meinung eines Richterkollegiums,
wie die Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes zu
dem Gesetz über die Arbeitsvermittlung usw. bestätigen,
ist wenig befriedigend. Dies umso weniger, als die an der
Rechtslage interessierte Bevölkerung nach einer langjäh¬
rigen Rechtsüberzeugung unliebsamen Überraschungen
ausgesetzt sein kann.

Dr. FERDINAND MAULTASCHL (Wien):

Die öffentliche Hand als Dienstgeber

Das Bundesfinanzgesetz 1954') gibt die Zahl der Bun¬
desbediensteten (pragmatische Bedienstete, Vertragsljedien-
stete und Arbeiter) in der Hoheitsverwaltung, bei den
Monopolen-') und in den Bundesbetrieben3) einschließlich
Bundesbahnen mit 263.518 an. Das Statistische Handbuch
für die Republik Österreich4) weist bei den Bundesländern
12.593, bei den Gemeinden 30.213 und l>ei sonstigen Kör¬
perschaften des öffentlichen Rechtes 32.230 unselbständig
Erwerbstätige aus, denen 1,540.875 in der Privatwirtschaft

') III der Beilagen z. d. stenographischen Protokollen des National¬rates. VII. Gesetzgebungsperiode.*) Tabak-, Salz-, Staatslotteric- und Branntweinmonopol.') Post- und Tclegraphenanstait. Bundesforste, Staatsdruckerei. Haupt¬münzamt. Bundestheater. Bundesapotheken, Serotherapeutisches Institut.'.) IV. Jahrgang (neue Folge) 1053.

Beschäftigte gegenüberstehen. Die Gesamtzahl der bei
Dienstgebern des öffentlichen Rechts beschäftigten Dienst¬
nehmer beträgt sohin 338.554. Wird, von der geringen
Geburtenfreudigkeit und den Verlusten unter der männ¬
lichen Bevölkerung durch den letzten Krieg ausgehend —
im groben Durchschnitt — damit gerechnet, daß jeder
Dienstnehmer, der bei einem Dienstgeber öffentlichen
Rechtes angestellt ist, nur für je eine weitere Person der
gesetzlichen oder vertraglichen Sorgepflicht unterliegt,
dann sind es fast 680.000 Menschen in Österreich, für die
der Inhalt des Dienstverhältnisses mit der „öffentlichen
Hand" von entscheidender wirtschaftlicher und sozial¬
politischer Bedeutung ist. Dieser Tatsache gegenüber mag
die Kritik wohl berechtigt sein, nach welcher die Kenntnis
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über den Inhalt der arbeitsrcchtlichen Beziehungen zu
Rechtssubjekten des öffentlichen Rechtes derzeit noch viel
zu wenig verbreitet ist'»).

A. Die Grundtyj>en der Arbeit im „öffentlichen Dienst"
Nach dem gegenwärtigen Stand der Lehre und Praxis

steht dem privaten Arbeitsvertrag, dessen beide Partner in
ihren Handlungen und Unterlassungen dem allgemeinen
bürgerlichen Recht oder arbeitsrechtlichen Spezialgesetzen
(Kollektivverträgen) unterliegen, das öffentliche Dienstver¬
hältnis gegenüber. Bei dieser Rechtsfigur treten die Arbeit¬
nehmer zwar in arbeitsrechtliche Beziehungen zu einem
dem Kreise des öffentlichen Rechtes angehörigen Arbeit¬
geber, der Inhalt ihrer Abmachungen bleibt aber nichts¬
destoweniger voll und ganz dem Geltungsbereiche privat-
rechtlicher Vorschriften unterworfen. Vom öffentlich-recht¬
lichen Dienstverhältnis kann dagegen nur in Fällen ge¬
sprochen werden, in denen die Begründung desselben auf
Grund genereller Vorschriften durch Verwaltungsakt (also
einseitig) erfolgt.

Dieser rechtlichen und tatsächlichen Situation trägt
ein oberflächlicher und daher verwirrender Sprachgebrauch
in keiner Weise Rechnung, der seit langer Zeit dann von
einem Beamten zu sprechen pflegt, wenn dessen Arbeits¬
verhältnis auch nur einige jener Bestandgarantien aufweist,
die für das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis typisch zu
sein pflegen (Unkündbarkeit, Ruhebezüge — außerhalb der
staatlichen Altersrente — im Falle der Arbeitsunfähigkeit
oder der Erreichung eines bestimmten Lebensalters). Wir
haben uns daher — entgegen der Forderung nach juri¬
stischer Prägnanz im Sprachgebrauch — nachgerade schon
daran gewöhnt, von Prix ntbeamten, Versicherung^heamten
und Eisenbahnbeamten reden zu hören und gelegentlich
diese Ausdrücke auch selbst zu gebrauchen, obwohl es sich
bei den beiden ersten Beispielen um einen (auch im Falle
der Zusicherung einer Pension!) privatrechtlichen, beim
dritten Beispiel um einen öffentlichen Dienstvertrag, in
keinem der drei Fälle aber um ein öffentlich-rechtliches
Dienstverhältnis handelt, das die Bezeichnung Beamter
rechtfertigen würde.

Der einzig verläßliche Ausgangspunkt für die recht¬
liche Beurteilung eines Dienstverhältnisses ist sohin die
Art, in der es begründet wurde6). Beruht die Anstellung
auf einem im Wege der wechselseitigen Vereinbarung zu¬
standegekommenen Vertrag, dann gehört das Verhältnis
dem Privatrecht an (öfters verbirgt sich dabei der Ab¬
schluß des Einzeldienstvertrages hinter einer Vertrags¬
schablone — lex contractus). Ist hingegen die Anstellung
durch die Verleihung eines Dienstpostens auf Grund von
Vorschriften erfolgt, die für die Besorgung der öffentlichen
staatlichen Verwaltung erlassen worden sind, so liegt ein
öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis vor. Die Verwendung
eines öffentlich-rechtlich Angestellten in einem von der
öffentlichen Hand geführten und den Vorschriften des
Privatrechtes unterliegenden Wirtschaftsbetrieb vermag
ebensowenig einen Einfluß auf den Charakter seines
Dienstverhältnisses auszuüben, wie die Betrauung eines auf
Grund eines privatrechtlichen Vertrages angestellten Be¬
diensteten mit Aufgaben der Hoheitsverwaltung dessen
Dienstvertrag zum öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis
ummodeln kann"). Die durch Verwaltungsakt auf Grund
genereller Normen angestellten Beamten der Bundesländer
haben gemäß Art. 115 BVG als im Staatsdienst stehend zn
gelten»).

Welche graduellen Unterschiede — vom Standpunkt
des wirksamen Schutzes der arbeitsrechtlichen Interessen

5) Dr. Ernst Brassloff: „Das unbekannte Dienstrecht" in JB1. 1950,S. 52(i.«) VcrwGH v. 21. 1. 1950, ZI. 718/48; VcrwGH v. 20. 1. 1951,ZI. 1952/48, Slg. nF 1885.') VcrfGH v. 22. 6. 1923, Slg. nF 225: VcrwGH v. 8. G. 1933.
A 568/32. Slg. 17.623; VerfGH v. 29. 10. 1947, Slg. nF 1602; VcrwGHv. 22. 10. 1948. Slg. nF A 539.e) VcrfGH v. 20 . 6. 1925, Slg. nF 432.

des Arbeitnehmers aus betrachtet — bestehen nun zwischen
dem öffentlichen und dem öffentlich-rechtlichen Dienst¬
verhältnis? Das öffentliche Dienstverhtiltrtis beruht — wie
schon ausgeführt wurde — auf einem privaten Vertrag
zwischen dem der privatrechtlichen Rechtssphäre angehöri¬
gen Arbeitnehmer und dem zum Bereich des öffentlichen
Rechtes gehörenden Arbeitgeber, der immer eine juri¬
stische Person ist und daher seinem Vertragspartner sozu¬
sagen sozialpolitisch anonym — nur durch seine Organe
handelnd — gegenübersteht. Der Dienstvertrag ist nach
herrschender Lehre und Praxis ein schuldrechtlicher Ver¬
trag, der nichtsdestoweniger personenrechtliche Elemente
enthält, die in der Fürsorgepflicht des Dienstgebers und
in der Verpflichtung des Dienstnehmers zur dienstlichen
Treue») noch erkennbar sind.

Diese personenrechtlichen Elemente des Arbeitsver¬
trages, die das öffentliche Dienstverhältnis zum 'Feile mit¬
bestimmen, sind beim öffentlich-rechtlichen Dienstverhält¬
nis in generelle Normen umgegossen 10) und verwandeln
sie in einen Gesetzesbefehl, dem gehorcht werden muß.
Der Vertrags inhalt weicht sohin der Nonn, an die Stelle
zweier rechtlich — wenn auch nicht wirtschaftlich — glei¬
cher Vertragspartner tritt ein Herrschafts- und Untertanen¬
verhältnis.

Es ist daher angezweifelt worden, ob das öffentlich-
rechtliche Dienstverhältnis überhaupt als Arbeitsvertrag
im technischen Sinn angesehen werden kann. Die ältere
Lehret) hat von einem precarium, einer Dienstmiete,
einem entgeltlichen Mandat, einem Innominatkontrakt'-)
und schließlich von einem „Staatsdienstvertrag" sui generis
gesprochen. Die jüngere Lehre vertritt ausnahmslos die
Rechtsansicht, daß sowohl die Begründung des öffentlich¬
rechtlichen Dienstverhältnisses als auch die Bestimmung
seines jeweiligen Inhaltes ausschließlich durch einseitigen
Hoheitsakt erfolgt. Damit ist die Auffassung, dem öffent¬
lich-rechtlichen Dienstverhältnis liege ein zweiseitig ver¬
bindlicher Vertrag zugrunde, endgültig aufgegeben wor¬
den. Da dem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis der
Vertragscharakter fehlt, ist ihm ein Schutz wohlerworbener
Rechte gegen Eingriffe durch die Gesetzgebung fremd'»).
Von einem Dienstvertrag mit der öffentlichen Hand kann
aus den angeführten Gründen nur beim öffentlichen
Dienstverhältnis und nicht auch beim öffentlich-rechtlichen
Dienstverhältnis gesprochen werden. Ob der Inhalt und
Umfang eines Dienstverhältnisses zur Gänze durch öffent¬
lich-rechtliche Vorschriften oder durch Vereinbarungen
privaten Rechtes bestimmt wird, ist in der Regel schon
aus der Bezeichnung der Rechtsquelle zu entnehmen,
durch die das Dienstverhältnis geregelt wird.

Die im öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis zur Re¬
publik Österreich stehenden Bediensteten sind Bundes¬
beamte"), ihr Dienstrecht wird durch die Dienstprag¬
matik's) geregelt. Der Ausdruck „Staatsbeamter" umfaßt
neben den Bundesbeamten auch die Beamten der Bundes¬
länder'«). Im Burgenland1?), in Kärnten1«), in Tirol1®) und
Vorarlberg*») finden die Bestimmungen der Dienstprag¬
matik auf Landesbeamte insoweit sinngemäß Anwendung
als nicht durch landesgesetzliche Sondervorschriften anderes

*) OGII v. 20. 1. 1953, 4 Ob 3/53, Sozialrechtl. Mitt. d. Arbeittr-kammer 1 A/d S. 15.'•) So in den <}§ 21—27 und 36—40 der Dienstpragmatik vom 25. I.1914, RGBl. Nr. 15.
") Mischler-Ulbrich: Usterr. Staatswörterbuch, Wien 1909, IVS. 314 ff.
'*) Vertrag eigener Art. für den eine bestimmte Bezeichnung fehlt.

VcrwGH v. 20. 1. 1951. ZI. 056 und 818/49, Slg. nF A 188Ü.") § 1 Abs. 1 des Gchaltsüberleitungsgesetzes v. 12. 12. 1946, BGBl.Nr. 22/1947, i. d. Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 82/1949, Nr.
91/1941). Nr. 107/1949 und Nr. 221/1950.

ls) Gesetz v. 25. 1. 1914. RGBl. Nr. 15, betreffend das Dienstver¬hältnis der Bundesbeamten, Staatsbeamten und der Staatsdienerschaft
(Dienstpragmatik).

'•) Vgl Fußnote »).") § 2 des Landesangcstelltengesetzes, LGB1. 9/1925.") 2 des Landesdienstrechts-Überleitungsgesetzcs, LGB1. 54/1949.") § 3 des l.andesbeamtengesetzes, LGB1. 7/1949.*•) § I der Dienstordnung f. d. Beamten u. Angestellten des LandesVorarlberg, LGB1. M/1930, i. d. Fassung LGB1. 11/1947.
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bestimmt wird. In den Bundesländern Oberöstcrreich, Salz¬
burg und Steiermark ist die sinngemäße Anwendung der
Dienstpragmatik auf die Landesbeamten durch Landes-
regicrungs- bzw. Landtagsbeschlüsse geordnet. Als öffent¬
liche Angestellte (Art. 7 Abs. 2, Art. 21 Abs. 4 BVG) und
als Angestellte, die behördliche Aufgaben zu besorgen
haben (Art. 12 Abs. 1 Z. 9, Art. 21 Abs. 1 und 3 BVG),
sind ohne Rücksicht auf die Art ihrer Bestellung alle im
Bereich der Hoheitsverwaltung und der Gerichtsbarkeit
tätigen Angestellten des Bundes, der Länder und der
Gemeinden anzusehen21). Das Dienstverhältnis der
Beamten der Stadt Wien wird durch die Dienstord¬
nung für die Beamten der Bundeshauptstadt Wien**)
geregelt.

Die Bestimmungen des 26. Hauptstückes des ABGB
(von Verträgen über Dienstleistungen, §§ 1151—1174) fin¬
den keine Anwendung auf das Dienstverhältnis der als
Beamte oder Bedienstete des Staates, einer staatlichen An¬
stalt, eines Landes, eines Bezirkes, einer Gemeinde oder
eines öffentlichen Fonds angestellten Personen, sofern das
Dienstverhältnis nicht auf einem privatrechtlichen Vertrag
beruht*»).

Das Dienstverhältnis der vertragsmäßig angestellten
Bediensteten des Staates (öffentliches Dienstverhältnis) war
vor dem Ersten Weltkrieg dadurch gekennzeichnet, daß
sein Inhalt durch Verordnungen geregelt wurde. Nach 1918
machte sich — ebenso wie in der Zeit nach dem Zweiten
Weltkriege — ein zunehmendes Drängen der im öffent¬
lichen Dienst stehenden Arbeitnehmerschaft geltend, der
Dienstpragmatik unterstellt zu werden und damit in den
Beamtenstatus zu kommen. Diese Absichten waren und sind
mit dem Streben nach größtmöglicher wirtschaftlicher
Sicherheit und Unabhängigkeit von den mit Nachkriegs¬
zeiten typisch verbundenen Kaufkraftschwankungen zu er¬
klären und zu rechtfertigen, da die Beamtengehälter er¬
fahrungsgemäß rasdi der sinkenden Kaufkraft des Geldes
angepaßt zu werden pflegen. Es kam daher jeweils mit der
Änderung des Dienstrechtes der Beamten [Besoldungs¬
gesetz-'4), Gehaltsgesetz 1927-5)] sowohl zu Abänderungen
des Dienstrechtes der Vertragsbediensteten im Verord¬
nungswege als auch zur „Pragmatisierung" immer weiterer
Gruppen von Veriragsbediensteten-o). Seit dem Vertrags-
bedienstetengesetz 1934-') ist die Regelung des Dienstrech¬
tes der Vertragsbediensteten des Bundes nur mehr durch
Gesetz erfolgt, dieses machte durch seine Neueinteilung
der Dienstnehmer in nichtständige und ständige dem
Ijereits erwähnten Verlangen nadi wirtschaftlicher Sicher¬
heit insoferne Konzessionen, als das Dienstverhältnis der
ständigen Vertragsbediensteten durch Kündigungsbeschrän¬
kungen einer stärkeren Bestandgarantie unterlag. Das Ver¬
tragsbedienstetengesetz 1948-8) hat eine weitgehende Ver¬
einheitlichung des Dienstrechtes der Vertragsbediensteten
des Bundes einerseits dadurch herbeigeführt, daß audi
die Vertragsbediensteten im Lehramt29) in seinen Gel¬
tungsbereich einbezogen wurden, andererseits findet dieses
Gesetz
„auch so weit auf die Arbeiter Anwendung, als es nicht zweck¬
mäßig ist, bei einzelnen Verwaltungszweigen des Bundes
Arbeitergruppen zu gewinnen, deren Dienst- und Besoldungs-

") Kundmachung dieses Rcchtssatzes gem. § 56 Abs. 4 des Y'er-fassungsgerichtshofgeset7.es 1930, BGBl. Nr. 127, in welchem der Ver¬fassungsgerichtshof die Feststellungen seines Erkenntnisses vom 29. 3. 1950,
KU— 1/49/16 und KU — 1/50/16 zusammengefaßt hat.Gemeinderatsbeschluß v. 20. 12. 1946, Pr. Z. 1252 (ABl. d.
Stadt Wien Nr. 1. S. 7) i. d. Fassung d. Gemeinderatsbeschlüsse v. 16. 71918, Fr. Z. 940 (ABl. d. Stadt Wien Nr. 67. S. 2). 21. 6. 1949, Pr. Z.120S (ABl. d. Stadt Wien Nr. 56, S. 6), 17 . 2. 1950, Pr. Z. 130, undvom 30. 6. 1950, Pr. Z. 1530.S3) § 153 der 111. Teilnovelle zum ABGB. Vdg. v. 19. 3. 1916,
RGBl. Nr. 69.») BGBl. Nr. 376/1921.«) BGBl. Nr. 105/1928.se) Kanzleipersonal und ständige Aushilfsdiener: StGßl. Nr.100/1919.") Vom 26. 10. 1934, BGBl. TI Nr. 312.") Vom 17. 3. 1948, BGBl. Nr. 86.") Für die bisher die Hilfslehrerverordnung vom 23. 4. 1930, BGBl.Nr. 126, galt.

Verhältnisse anderweitig, insbesondere durch Kollektivvertrag
oder durch besondere Dienstordnung geregelt wird '3").

Abgesehen von dieser Zusammenfassung des dem Ge¬
setz unterliegenden Personenkreises lehnt sich das Vertrags¬
bedienstetengesetz 1948 auch seinem materiellrechtlichen
Inhalt nach vielfach an die Bestimmungen der Dienst¬
pragmatik und des Gehaltsüberleitungsgesetzes3') an.

In einem privatrechtlichen Vertragsverhältnis eigener
Art zur Republik Österreich stehen die Bundesbahnbedien¬
steten (die Bcsoldungsordnung der österreichischen Bundes
bahnen spridit von Beamten**) und verwirrt damit das
arbeitsrechtliche Bild des Bundesbahndienstverhältnisses).
Die Bundesbahn-Besoldungsordnung 1917 findet auf alle
Personen Anwendung, die in einem vertraglichen Dienst¬
verhältnis zu den Österreichischen Bundesbahnen stehen,
unterwirft sie aber durch weitestgehende analoge Anwen¬
dung von Bestimmungen des Beamten-Überleitungs¬
gesetzes33) sowie dadurch, daß diese Besoldungsordnung
selbst außerordentlich viele Bestimmungen enthält, die
mit dem Dienstrecht des Beamten der Hoheitsverwaltung
identisdi sind, einem dienst- und besoldungsrcchtlichen
Reglement, das sich — abgesehen von der Zuständigkeit
der Arbeitsgerichte für Streitigkeiten aus dem Bundes-
bahndienstvertrag84) — kaum oder nur unwesentlidi von
jenen dienstrechtlichen Verhältnissen unterscheidet, unter
denen die Beamten der staatlichen Hoheitsverwaltung zu
arbeiten gewohnt und verpflichtet sind.

In der gesamten Bundesbahnverwaltung stehen nur
jene Personen in einem öffentlich-reditlidien Dienstver¬
hältnis, die als Beamte der Sektion II des Bundesministe¬
riums für Verkehr und verstaatlichte Betriebe — der Gene¬
raldirektion der österreichischen Bmidesbahnen — tätig
sind. So sehr dieser Rechtsstandpunkt die Verfechter der
Ansicht, die Bundesbahnbediensteten stünden in einem
privatrechtlichen Dienstverhältnis zur Republik Österreich,
zu befriedigen vermag, so sdiwierig wird auf Grund dieser
Reditslage die Beantwortung der Frage, ob und unter wel¬
chen Umständen der Bundesbahnbedienstete dem Per¬
sonenkreis des § 101 StG (Verbrechen des Mißbrauches
der Amtsgewalt) zuzuzählen ist oder nicht3*). Wirtsdiaftlich
gesehen verwaltet die Österreidiische Bundesbahn — gleich¬
gültig, ob sie die von ihr mit dem Bundesbahngesetz vom
19. 7. 1923 als „Wirtschaftskörper" erlangte Rechtspersön¬
lichkeit wieder erhält'®) oder, wie dermalen, als Anstalt
des Staates anzusehen ist — jedenfalls Staatsvermögen.
Diese Tätigkeit wäre im Interesse der Volkswirtsdiaft und
der Erhaltung bestehender Werte des Staates unabhängig
von dienstrechtlichen Erwägungen mit'der strengsten zivil-
und strafrechtlichen Haftung der Verwalter dieses Sonder¬
vermögens und ihrer Organe zu verbinden.

Dieselbe Infiltration von Elementen des öffcntlidi-
rechtlichen Beschäftigungsverhältnisses in nadi herrsdien-
der Lehre und Praxis unbestritten privatreditliche Bezie¬
hungen zur öffentlichen Hand, wie sie beim Bundesbahn¬
dienstverhältnis feststellbar ist, findet stetig auch bei
einer Reihe anderer öffentlicher Dienstverhältnisse statt.
Sie hat — abgesehen von der im Zeitgeist gelegenen Be¬
gründung zu einer solchen Entwicklung — einen starken
Auftrieb durch § 12 des Beamten-Überleitungsgesetzes er¬
fahren, der dieses Gesetz sinngemäß auch anwendbar
erklärt
„für das Vertragsverhältnis von Bediensteten des Staates, der

*•) 544 der Beilagen zu den stenographischen Sitzungsprotokollendes Nationalrates, V. Gesetzgebungsperiode.J1) Vom 12. 12. 1946, BGBl. Nr. 22/1947.») BGBl. Nr. 263/1917.M) Vgl. § 12 des Beamten-Überleitungsgesetzes v. 22. 8. 1945, StGBl.Nr. 134.
**) VcrwGH v. 31. 10. 1947, ZI. 674/47, Slg. nF A 188; v. 21. 5.1948, ZI. 629/48, Slg. nF A 424; v. 17. 2. 1951, ZI. 281/51, Slg. nFA 1939.") Vgl. OGH v. 16. 10. \950, 3 0s 264/50, ^Bl. 1951, S. 268;OGH v. 14. 3. 1951, 5 Os 127/51, OJZ EvBl. Nr. 229/1951; OGH v. 12. 1.1953, 5 Os 497'52.'•) Vgl. § 51 Abs. 1 des Behördenüberleitungsgesetzes v. 20. 7. 1945,StGBl. Nr. 94.
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Länder, der Stadt Wien, der Verwaltungsbezirke, der Gemein¬
den und sonstiger öffentlich-rechtlicher Körperschaften sowie
der unter deren Verwaltung oder Aufsicht stehenden Stillun¬
gen, Fonds und Anstalten, ferner für das Dienstverhältnis zu
den österreichischen Bundesbahnen und zur Österreichischen
Nationalbank".

Der Verwaltungsgerichtshof hat in seiner bisherigen
Spruchpraxis (seit 1945) als privatrechtliche Dienstverhält¬
nisse — außer dem Bundesbahndienstvertrag — das Dienst¬
verhältnis der oberösterreichischen Gemeindeärzte"), der
„ständigen Vertragsbediensteten" der Ersten österreichi¬
schen Republik^), der Bediensteten der Post- und Tele-
graphenverwaltung39), der Bediensteten der vormaligen
Industriellen Bezirkskommissionen, der Arbeitsämter und
der Landesarbeitsämter«), des künstlerischen Personals der
Bundestheater41), der „Beamten" der Kammern der ge¬
werblichen Wirtschaft«), der Bediensteten der Sozialver¬
sicherungsträger«), der Hilfslehrer an Fortbildungs¬
schulen44), und der ständigen Bediensteten der Staatsdruk-
kerei45) bezeichnet. Dementsprechend wurde vom Verwal-
tungsgerichtshof der Bescheidcharakter von konstitutiven
und. sonst rechtserheblichen Erklärungen des öffentlichen
Dienstgebers im Rahmen privatrechtlicher Arbeitsverträge
verneint, sie unterliegen vielmehr der Beurteilung nach
bürgerlichem Recht4«).

Die Stadt Wien hat sich mit der Vorschrift über das
Dienst- und Besoldungsrecht der Vertragsbediensteten der
Stadt Wien (Vertragsbedienstetenordnung) vom 10. Juli
19484') eine Vertragsschablone für ihre Vertragspartner,
mit denen sie in arbeitsrechtlichen Beziehungen privater
Natur steht, geschaffen.

Zusammenfassend ist zu sagen, daß sowohl die auf
Grund eines privatrechtlichen Vertrages angestellten Be¬
diensteten der „öffentlichen Hand'' wie auch — aus ganz
anderen Gründen — deren Dienstgeber dem gleichen Ziel
zustreben: Die Dienstnehmer wünschen zur Erhöhung ihrer
wirtschaftlichen Sicherheit die „Pragmatisierung" und da¬
mit die Unterstellung unter das öffentlich-rechtliche, durch
einseitige Verwaltungsakte und. generelle Normen be¬
stimmte Dienstrecht, ihre Dienstgeber streben zum Zwecke
der Konzentration der Dienstgeberbefugnisse und der Ver¬
einheitlichung der dienst- und besoldungsrechtlichen Vor¬
schriften danach, auch die privatrechtlichen Beziehungen
zu ihren Dienstnehmern durch Vertragsschablonen in der
Form von Kollektivverträgen mit einem Inhalt zu erfüllen,
der dem des öffentlich-rechtlichen Beschäftigungsverhält¬
nisses möglichst nahe kommt. Der Zug der Entwicklung
geht sohin in der Richtung der weitestmöglichen Beschrän¬
kung jener Beschäftigungsverhältnisse, bei denen die
„öffentliche Hand" als Dienstgeber privatem Recht unter¬
liegt.

B. Der arbeitsrechtliche und sozialpolitische Schutz,
der Dienstnehmer der „öffentlichen Hand"

Ebenso grundlegend wie das öffentlich-rechtliche
Dienstverhältnis vom privaten Arbeitsvertrag unterscheidet
sich der Weg zur Geltendmachung von dienstrechtlichen
Ansprüchen des Beamten von dem dem Arbeitnehmer eines
privatrechtlichen Beschäftigungsverhältnisses gewährten
Rechtsschutz. Schon nach dem Hofdekret vom 10. August
I8114S) waren „Forderungen des Staates an seine Beamte

«) Entsch. v. 19. 5. 1950, ZI. 1275, 1276/49, Slg. nF A 1455.=*) Malsch, v. 18. 11. 1950, ZI. 2353/49, Slg. nF A 1771.33) Entsch. v. 22. 12. 1947, ZI. 1252/47, Slg. nF A 261.40) Entsch. v. 14. 11. 1947, ZI. 423/47, Slg. nF A 199; Entsch. v.25. 5. 1948, ZI. 689/48, Slg. nF A 424.") Entsch. v. 1.-7. 1950, ZI. 911—916/50, Slg. nF A 1588 und andere.«) Entsch. v. 6. 5. 1949, ZI. 773/49, Slg. nF A 807.
«) Entsch. v. 10. 3. 1949, ZI. 1749/48, Slg. nF A 730.") Entsch. v. 20. 1. 1949, ZI. 768/1947, Slg. nF A 660.•5) Entsch. v. 13. 1. 1951, ZI. 1257/50, Slg. nF A 1872.") Entsch. v. 14. 1. 1950, ZI. 2494/1949, Slg. nF A 1180.") Pr. Z. 940 (ABl. d. Stadt Wien Nr. 67, S. 6) i. d. Fassung d.Gemeinderatsbeschlusses v. 21. 6. 49, Pr. Z. 1208 (ABl. d. Stadt Wien

Nr. 56. S. 6) und v. 30 . 6. 1950, Pr. Z. 1530.") JGS 555; vgl. Dr. Ernst Ilellbling: Ansprüche aus Dienstver¬hältnissen des öffentlichen Rechts und der ordentliche Rechtsweg in UJZ1946, S. 189 ff.

und Diener, oder der Letzteren an den Staat, welche ledig¬
lich aus dem Dienstverhältnis abgeleitet werden, im
administrativen Wege" geltend zu machen. An dieser
Rechtslage hat sich bis zum heutigen Tage' nichts ge¬
ändert, die Angelegenheiten des Dienstverhältnisses der
öffentlich-rechtlichen Bediensteten des Bundes sind durch
eine Entscheidung oder Verfügung4») der Verwaltungs¬
behörde zu erledigen. Zur Entscheidung über vermögens¬
rechtliche Ansprüche aus einem öffentlich-rechtlichen
Dienstverhältnis ist daher in oberster Instanz der Ver-
waltungsgerichtshof berufen.

Ansprüche auf Bezugsnachzahlungen aus einem öffent¬
lich-rechtlichen Dienstverhältnis sind daher beispielsweise
in der Form geltend zu machen, daß der Bedienstete von
der Dienstbehörde eine Entscheidung über den Anspruch
auf Nachzahlung verlangt; falls sein Begehren abgelehnt
wird, kann er die Beschwerde nach Art. 131 BVG, fatls
es unerledigt bleiben sollte, die Säumnisbeschwerdes») nach
Art. 132 BVG an den Verwaltungsgerichtshof einbringen51).
Für die dienstrechtliche Auseinandersetzung zwischen dem
Beamten und dem Staat haben privatrechtliche Grund¬
sätze außer Betracht zu bleiben, es sei denn, allgemeine
Rechtsgrundsätze entsprächen dem Bedürfnis des öffent¬
lichen Rechtes in gleicher Weise wie dem Privatrechts-»).
Da das ABGB selbst nur als einfaches Gesetz (und nicht
als Verfassungsgesetz) gilt, das durch jedes spätere Gesetz
aufgehoben oder abgeändert werden kann, ist es nicht
möglich, den in § 5 ABGB ausgesprochenen Grundsatz,
daß „wohlerworbene Rechte" durch spätere Gesetze nicht
geschmälert werden dürfen, als Schranke der Gesetzgebung
aufzufassen, sefbst durch ein rückwirkendes Gesetz53) ist
ein Eingriff in wohlerworbene Rechte des Beamten mög¬
lich54). Andererseits folgt wieder die Judikatur des Ver-
waltungsgerich tshofes den Grundsätzen über den zwei¬
seitig verbindlichen privatrechtlichen Vertrag dadurch, daß
im öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis der Treuepflicht
des Beamten die Verpflichtung der Behörde als gegenüber¬
stehend angesehen wird, Ansprüche, die dem Beamten
oder seinen Hinterbliebenen aus diesem Dienstverhältnis
erwachsen, auch dann zu erfüllen, wenn der Anspruchs¬
berechtigte von ihrem Bestehen keine Kenntnis besitzt55).

Ganz anders verhält es sich beim öffentlichen Dienst¬
verhältnis, wo die öffentliche Hand und der Dienstnehmer
einander im Rahmen privatrechtlicher Beziehungen gegen¬
überstehen. Für arbeitsrechtliche Auseinandersetzungen
dieser Art sind die Gerichte — in der Regel die Arbeits¬
gerichte — zuständig, die neben der speziellen Norm, die
zur Anwendung zu gelangen hat (Vertragsbediensteten¬
gesetz 1948, Vertragsbedienstetenordnung der Stadt Wien,
Bundesbahn-Besoldungsordnung) alle einschlägigen Vor¬
schriften des allgemeinen bürgerlichen Rechtes subsidiär zu
beachten haben. In diesen Streitigkeiten ist es die oberste
und vornehmste Pflicht der Gerichte, den verfassungsmäßi¬
gen Grundsatz der Gleichheit vor dem Gesetz56) zu wahren
und die wirtschaftlich-finanzielle Überlegenheit des öffent¬
lich-rechtlichen Dienstgebers nicht auch noch in der Recht¬
sprechung zum Nachteile des wirtschaftlich schwächeren
Dienstnehmers ausschlagen zu lassen. Bedeutet es dodi für
den Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstverhältnisses oft
genug eine Beschränkung der raschen Durchsetzbarkeit
seiner arbeitsrechtlichen Ansprüche, vor Gericht einem
Gegner gegenüberzustehen, der — zumeist aus fiskalischen

") Also durch einen Bescheid im Sinne des Art. 144 Abs. 1 BVG.50) Wegen Verletzung der Entscheidungspllicht.
51) VcrfGH v. 30. 5. 1932, Slg. nF 1445; VerfGH v. 29. 10. 1947,Slg. nF 1602; VerwGH v. 23. 12. 1948, Slg. nF 646; VerfGH v. 30. 6.1949, Slg. nF 1823 und 1828.
5S) Vgl. die Erkenntnisse des VerwGH, Slg. 6301, 8475, 11.377; Bun¬desgerichtshof v. 3. 5. 1935, Slg. BGH 445.
M) VerfGH v. 23. 10. 1919, amtl. Slg. 26; VerfGH v. 15. 12. 1925,Slg. nF 497; VerfGH v. 19. 5. 1926, Slg. nF 596; VerwGH v. 20. 1. 1951,ZI. 656/818/1949.
M) VerfGH v. IS. 5. 1923, Slg. nF 1012 a.u) VerwGH v. 16 . 5. 1950, ZI. 189/1949.5e) Art. 2 und 7 des durch Art. 44 Abs. 1 und 149 Abs. 1 BVGaufrechterhaltenen Staatsgrundgesetzes v. 21. 12. 1867 über die allgemei¬nen Rechte d. Staatsbürger,' RGBl. Nr. 142.



Erwägungen — jede, auch die kleinste Rechtsfrage, deren
Lösung generelle Rückschlüsse ermöglicht, bis vor die je¬
weils oberste gerichtliche Instanz vortreibt und dazu noch
Gebührenireiheit sowie die unentgeltliche Vertretung
durch die Finanzprokuratur57) oder durch eine andere
Behörde, für welche der Zeitfaktor keine oder nur eine
geringe Rolle spielt, genießt.

In der Sphäre des privaten Arbeitsrechtes ist der
arbeitsrechtliche Schutz des Arbeitnehmers nicht nur durch
Gesetze und Kollektivverträge, sondern auch durch die
Betriebsrätegesetzgebung gewährleistet. Durch die Aus¬
übung des gesetzlichen Interventionsrechtes des Betriebs¬
rates wird in der Privatwirtschaft erfahrungsgemäß eine
große Anzahl arbeitsgerichtlicher Streitigkeiten vermieden,
weil der Dienstgeber auf außergerichtlichem Weg über die
Rechtslage und die herrschende Judikatur unterrichtet
werden und danach seine endgültigen Entschlüsse fassen
kann. Die Behörden, Ämter und sonstigen Verwaltungs¬
stellen des Bundes, der Länder (Stadt Wien), der Bezirke
und Gemeinden, die öffentlichen Unterrichts- und Er¬
ziehungsanstalten und die öffentlichen Verkehrsunterneh¬
mungen (Eisenbahnen, Straßenbahnen, Schiffahrt, Luft¬
verkehr, Post und Telegraph sowie Kraftfahrlinien) fallen
nicht unter die Bestimmungen des Betriebsrätegesetzes58).
Soweit bei derartigen Dienststellen nicht etwa (wie bei der
Bundesbahn und für die Beamten und Vertragsbedienste¬
ten der Stadt Wien) durch autonome Norm eine Personal¬
vertretung ins Leben gerufen wurde und dort auch nicht
ein provisorischer Personalausschuß im Sinne des Rund¬
schreibens des Bundeskanzleramtes vom 17. 7. 19465»)
besteht, fehlt es an einer gesetzlichen Möglichkeit zur Be¬
stellung einer PersonalVertretung.

§ 21 der für das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis
anzuwendenden Dienstpragmatik verpflichtet den Beamten,
„jederzeit auf die Wahrung der öffentlichen Interessen bcdacht
zu sein sowie alles zu vermeiden und nach Kräften hintanzü-
halten, was diesen abträglich sein oder den geordneten Gang
der Verwaltung beeinträchtigen könnte."

Der Bericht der Spezialkommission des Herrenhauses
führt zu § 21 DP aus:
„Es kann kein Zweifel darüber bestehen, daß nach dem Wort¬
laut und dem Geist dieser Bestimmungen Staatsbedienstete
sich weder einer Streik- noch einer zur sogenannten passiven
Resistenz führenden Bewegung anschließen dürfen und daß sie,
wenn sie es dennoch tun, disziplinariler behandelt werden
können80)".

Der damalige Minister des Innern hat in der Sitzung
des Herrenhauses vom 19. 11. 1912 zu § 21 DP vorgebracht:
„Eine verfehlte Auffassung bezüglich des (Beamten-) Dienst¬
verhältnisses besteht vielfach in der Richtung, daß durch den
Vergleich mit dem Privatdienstverhältnisse ein Recht auf den
Lohnkampf konstruiert wird. Die Bestimmung, daß der
Beamte alles zu vermeiden hat, was den geordneten Gang der
Verwaltung stören könnte, wendet sich hauptsächlich gegen
die Auffassung, daß ein Streik oder die passive Resistenz zu¬
lässig und mit dem Treueverhältnis des Beamten zum Staat ver-
einbarlich sei61)".

Obwohl der Staatsangestelltenausschuß des Abgeord¬
netenhauses in seinem Bericht vom 2. 5. 1912fl2) aus¬
geführt hat, daß die staatsbürgerlichen Rechte der Staats¬
angestellten nur insoweit eine Beschränkung erfahren dür¬
fen, als dies aus der Beschaffenheit des Staatsdienstverhält¬
nisses unbedingt notwendig sei, änderte dies nichts an der
koalitionsfeindlichen Einstellung der Dienstpragmatik; die
Verordnung vom 25. 7. 1914«») bedroht heute noch die
Störung des öffentlichen Dienstes und die Anwendung von
Mitteln der Einschüchterung oder Gewalt, um eine Ver-

") Prokuraturgesetz v. 12. 9. 194.'». StGBI. Nr. 172. i. d. Fassungder Prokuralurgesetznovelle v. 16. 6. 1948, BGBl. Nr. 154.38) § 2 Abs. 2 des Bundesgesetzes v. 28. 3. 1947, BGBl. Nr. 97.M) ZI. 17.538—3/1946.") Manz-Ausgabc 1914 der DP. S. 31.") a. a. O. S. 32; Hackl: Die Dienstpragmatik (Staatsdruckerci).I. Aufl., S. 24.«) a. a. O. S. 35.") RGBl. Nr. 155.

abredung zustandezubringen, zu verbreiten oder zwangs¬
weise durchzusetzen, die geeignet ist, den öffentlichen
Dienst zu stören, mit Strafe.

Ein Vergleich des öffentlich-rechtlichen und des öffent¬
lichen Dienstverhältnisses mit dem privatrechtlichen
Arbeitsvertrag in Ansehung der Organe der Betriebsver¬
fassung (Personalvertreter, Betriebsräte) ergibt soll in eine
merklich schwächere Rechtsstellung des Bediensteten der
öffentlichen Hand, soweit nicht durch spezielle Vorschrif¬
ten autonomen Rechts — wie ausgeführt — die Rechts¬
gleichheit hergestellt ist.

Das Rundschreiben des Bundeskanzleramtes vom
17. 7. 1946a4) bezüglich der Teilnahme von Personalver-
Iretern an der Regelung der Rechte und Pflichten der
Bediensteten des Bundes (vorläufige provisorische Personal¬
ausschüsse) verweist darauf, daß im Bereiche der Bundes¬
verwaltung die dem Art. 21 BVG entsprechenden Personal¬
vertretungen noch nicht eingerichtet worden sind und
empfiehlt, bei der Regelung von Personalangelegenheiten
die gewerkschaftlich bestellten provisorischen Personalaus¬
schüsse der vier Gewerkschaften dös öffentlichen Dienstes
(Gewerkschaft der öffentlich Bediensteten, der Post- und
Telegraphenbediensteten, der Eisenbahner und der Ge¬
meindebediensteten) zu einer entsprechenden Mitwirkung
heranzuziehen.

Die beispielsweise Aufzählung der mit den provisori¬
schen Personalausschüssen zu beratenden dienstlichen Maß¬
nahmen enthält wohl Agenden gewerkschaftlicher Art,
doch ist der Rahmen dieser Aufgaben und Befugnisse
enger gezogen als die Bestimmungen des $ 14 BRG. Vor
allem fehlen in diesem Rundschreiben Bestimmungen,
welche die Unabhängigkeit der einzelnen Funktionäre aus¬
reichend sicherstellen.

Die Anwendung der vollen Koalitionsfreiheit, die den
höchsten Sinn und Zweck gewerkschaftlicher Betätigung
darstellt, setzt eine ausreichende wirtschaftliche Kraft und
die absolute Unabhängigkeit der Partner der Koalitions¬
abrede voneinander voraus. Die wirtschaftliche Abhängig¬
keit der Dienstnehmer der „öffentlichen Hand" von ihrem
Dienstgeber ist eine weitaus größere als die in der
Privatwirtschaft. Um so stärker muß die Unabhängigkeit
der Gewerkschaftsvertreter im öffentlichen Dienst gesichert
werden. Das in der Privatwirtschaft geltende Betriebsräte¬
gesetz (§ 2 Abs. 3) schließt mit gutem Grunde Direktoren
und leitende Angestellte, denen maßgebender Einfluß auf
die Betriebsführung zusteht, von der Ausübung der Be¬
triebsrats! unktion aus. Die Verwirklichung dieses Prinzips
für die Dienstnehmer der „öffentlichen Hand" ist zweifel¬
los deshalb besonders schwierig, weil sie einem Dienstgeber
gegenüberstehen, der als juristische Person nur durch
seine Organe handeln kann, die selbst wieder Dienstneh¬
mer sind. Hei den PersonalVertretungen dieser Berufs¬
gruppen bedürfte es daher zunächst einer Abgrenzung, wel¬
cher Personenkreis von der Wahrnehmung gewerkschaft¬
licher Aufgaben auszuschließen wäre, weil bei den An¬
gehörigen desselben kraft ihrer Dienststellung ein unlös¬
barer Interessenwiderstreit zwischen pflichtgemäß zu wah¬
renden Dienstgeberinteressen und persönlichen Arbeit¬
nehmerinteressen sowie der Pflicht zur Wahrnehmung ge¬
werkschaftlicher Aufgaben vorliegt.

Der Entwurf der Gewerkschaft öffentlich Bedienste¬
ter zu einem Bundesgesetz iil>er die Personalvertretung
bei Dienststellen des Bundes (l'VG, 9. Fassung nach dem
Stande vom 7. 1. 1949) sieht daher richtigerweise in seinem
§ 7 Abs. 6 vor, daß in eine PersonalVertretung nicht wähl¬
bar sind: a) Bedienstete, die nach der Organisation des
Dienstes dauernd mit Personalangelegenheiten der Be¬
diensteten der Dienststelle, bei der die PersonalVertretung
errichtet ist, befaßt sind, b) Dienststellenleiter und deren
Stellvertreter, bei deren Dienststelle die Personalvertretung
errichtet ist.

ol) Siehe Fußnote 5').
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C. Arbeitsrechtliche Gleichstellung der Dienstnehmer der
„öffentlichen Hand" mit den Arbeitnehmern der Privat¬

wirtschaft?
Wie die Entwicklung lehrt, hat das Streben noch kol¬

lektiver Sicherheit im Dienstrecht dazu geführt, daß die
privatrechtliche Basis des Dienstverhältnisses sowohl von
Dienstnehmer- als auch von Dienstgeberseite all/u Icicht
und allzu gerne verlassen wird und die Partner des öffent¬
lichen Dienstverhältnisses zur Norm ihre Zuflucht suchen.
Die Tendenz, Rechtsfiguren des Privatrechtes diesem zu
entfremden und durch Normen des öffentlichen Rechtes
zu regeln, ist nicht nur ein Charakteristikum des moder¬
nen Dienstrechtes, sondern ein Ausdruck der Zeit- und
Rechtsentwicklung überhaupt. Die Gleichsetzung von
Recht und Gesetz („Rechtspositivismus") uncl der Wahn
von der Allmacht des Staates legen den Grund für die
Legalisierung jeder Willkür^). Dieser Vorgang, auf das
Dienstrecht bezogen, liefert den Dienstnehmer, der den
Schutz der öffentlich-rechtlichen Norm gegen die privat-
rechtliche Garantie seiner Rcchte eingetauscht hat,
schonungslos dem aus, was von der über den Inhalt der
Norm gebietenden Verwaltung als „öffentliches Interesse"
bezeichnet und verteidigt wird. Emil Steinbach hat —
schon 1898«6) — diesen Verfallsprozeß wie folgt geschildert:
„Der Kampf ums Recht wird immer mehr dem Gerichts-
saal, dem ordentlichen Richter entrückt. Der ordentlichen
Rechtsprechung, dem Gerichtsverfahren mit beiderlei Gehör,
genauer und objektiver Erhebung und Würdigung aller Um¬
stände wird in beängstigend steigendem Maße von Verwal¬
tungsbehörden, vom politischen Staatsapparat und — untei
Außerachtlassung der vielgestaltigen Besonderheiten, die das
praktische Leben birgt — von einer peremptorischen Gesetzes-
fabrikation vorgegriffen.

Gesetz und Verwaltungsakt stehen darum inuncr häufiger
im Gegensatz zu dem, was vom Richter und jedem Träger
geraden und ehrlichen Rechtsgcfühles als Recht betrachtet
wird. Verwaltungsakt, Verordnung und Gesetz werden in sol¬
chen lallen als Zeiterzeugnis, als ,Norm' hingenommen, die
sich vom Recht entfernt hält. Sie werden hingenommen, weil
man einen Notstand, ein Staatsinteresse oder aber einen un¬
überwindlichen politischen Einfluß oder ein Mehrheitsinter¬
esse einsehen muß, Tatsachen, welche die Anwendung sub¬
tileren und innerlichen Rechtsgcfühles verdrängen. Für solchen
Gegensatz von Recht und Gesetzesnorm ist kennzeichnend, daß
auf der Waage der Gerechtigkeit in zahlreichen Fällen ein
empfindlicher Ausschlag hervorgerufen wird, bei dem die
(ustitia erschreckt wahrnimmt, was da und dort vom Gesetz¬
geber auf die eine Waagschale geworfen und auf der anderen
beiseitegelassen worden ist."

In die gleiche Richtung weisend wie Stcinbach hat
Mannlicher ein Vierteljahrhundcrt später^) bei den Ver¬
handlungen des 3. Deutschen Juristentages der CSR den
Unterschied der monarchischen Staatsverwaltung vom
republikanischen ' Verwaltungssystem wie folgt gekenn¬
zeichnet:

a) ScnPräs d. OGM Dr. Wahle um 10. 6. 1948 im Juridisch-Politi¬schen Rcformvercin, JB1. 1948, S. 589.
6G) .Die Moral als Schranke von Rechtserwerb und Rechtsausübung."•'} Siehe Anm. 2 zum Aufsatz: .Das Recht auf gesetzmäßige Ver¬waltung" von Dr. Karl Heinrich Stradal in JB1. I94S, S. 418 ff.

..An die Stelle der von der Krone eingesetzten Regierung
ist überall eine Majoritätsregierimg getreten, die mit ihrem
ganzen Sein im Parlament verankert ist. Speziell nach der
österreichischen Verfassung ist die Regierung im wesentlichen
nichts anderes als ein Vollzugsausschuß des Parlaments. Jetzt ist
die Versuchung, bei der Führung der Verwaltung das Recht
nicht strenge einzuhalten, wohl größer als früher... Wir
leisten der Sache nur einen Dienst, wenn wir den Verhält¬
nissen offen in's Auge schauen und frei heraus sagen, daß bei
der heutigen politisierten Verwaltung das Verwaltungsrecht
%ielfach nicht mehr im Sinne der objektiven Rechtsordnung
gehandhabt wird."

Hellblivgtä) sieht den wirksamen Schutz des Staats¬
bürgers vor behördlichen Übergriffen und Willkürakten
sogar nur in der Betrauung von durchwegs weisungsfreien,
unabsetzbaren und unversetzbaren Organen mit allen in
die Rechtssphäre des einzelnen eingreifenden Akten der
staatlichen Vollziehung, ohne Unterschied, ob und inwie¬
weit die Rechtsprechung im einzelnen Falle dem behörd¬
lichen Ermessen unterliegt und ob es sich um einen Streit¬
fall handelt oder nicht.

Es mag die Frage berechtigt erscheinen, warum diese
weitausholenden Gedankengänge in Ausführungen, die
nur ein bestimmtes Teilgebiet des Arbeitsrechtes zum
Gegenstande haben, wiedergegeben werden. Dies geschah
deshalb, um den Druck aufzuzeigen, dem der Dienst¬
nehmer der öffentlichen Hand viel stärker und wesentlich
hilfloser ausgesetzt ist als der Dienstnehmer der Privat¬
wirtschaft. Der Wille des Dienstgebers im öffentlich-recht¬
lichen Dienstverhältnis kommt durch den Bescheid — also
durch einen Verwaltungsakt — zum Ausdruck. Der Beamte
hat wohl die verfassungsrechtliche Möglichkeit, die Gesetz¬
mäßigkeit der sein Beschäftigungsverhältnis regelnden Be¬
scheide zu überprüfen; der Weg aber, den sein Über-
prüfungsantrag zurücklegen muß, bis er in die Hände rich¬
terlicher,' unabhängiger Organe kommt (Verwaltungs-
gerichtshof), ist zu lang, zu mühevoll und zu kostspielig.
Die wirksamste Sicherung der Rechtsstellung des nortn-
untenoorfenen Beamten wäre es, wenn schon die unterste
rechtsprechende Instanz mit den verfassungsmäßigen
Garantien richterlicher Organe ausgestattet wäre.

Es würde durchaus dem Grundsatz der Gleichheit vor
dem Gesetze«8) entsprechen, wenn auch den im öffentlich-
rechtlichen Dienstverhältnis Beschäftigten für ihre dienst¬
rechtlichen Streitigkeiten der Rechtsweg offenstünde und
sohin die Arbeitsgerichte'") für bürgerliche Rechtsstreitig¬
keiten aus dem öffentlich-rechtlichen Bcschäftigungsvcr-
hältnis zuständig wären. »

Allerdings (um es mit den Worten Albert Schiueitzers
zu sagen): „Nur aus einem unerbittlich wahrhaften und
rücksichtslos mutigen Denken kann Erneuerung kommen."

ss) Priv.-Doz. Dr. Ernst Hellbling .Die Trennung der Justiz von 'der Verwaltung in historischer Schau", in JB1. 1948, S. 610 ff.") Art. 7 Abs. 1 BVG, Art. 2 des Staatsgrundgesetzes v. 21. 12.1867, RGBl. Nr. 142.70) Zweifellos ist auch der Beamte (im technischen Sinn) .wegenwirtschaftlicher Unselbständigkeit" in einem als .arbeitnehmerähnlich"zu bezeichnenden Beschäftigungsverhältnis stehend anzusehen (§ 2 Abs. 1des Bundesgesetzes v. 21. 7. 1946. BGBl. Nr. 170, i. d. Fassung desBundesgesetzes v. 5. 7. 1950, BGBl. Nr. 164).
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Dozent Dr. LUDWIG POPPER:

Der derzeitige Versicherungsumfang bei Staublungen¬

erkrankungen

Für die Entschädigung der Silikose (Staublungen¬
erkrankung) gilt bei uns noch die deutsche Dritte Ver¬
ordnung über Ausdehnung der Unfallversicherung auf
Berufskrankheiten vom 1 (i. 12. 1936 in der Fassung
der Vierten Berufskrankheitenverordnung vom 29. 1.
1943, RGBl. I S. 85. In Deutschland ist man inzwischen
weiter fortgeschritten. Bei uns bleibt vorderhand die Ent¬
schädigungspflicht auf „schwere Staublungenerkrankung"
(Silikose) laut Nr. 17 a der Anlage beschränkt; 17 b: die
Siliko-Tuberkulose soll hier nicht erörtert werden.

In der letzten Zeit wurde in der Praxis durch be¬
sondere Auslegungen des Begriffes „Staublunge" (Silikose)
sowie des Begriffes „schwer" versucht, diesen ohnedies be¬
scheidenen Versicherungsunifang einzuengen, und wenn
es auch gelungen zu sein scheint, diese Versuche abzu¬
wehren, so mag es doch von Interesse sein, festzustellen,
wie es dazu gekommen ist.

Bei der Erlassung der Dritten Verordnung im Jahre
1936 verstand die Wissenschaft unter Silikose alle jene Er¬
krankungen durch Einatmung von Kieselsäurestaub, die
zur flbroplastischen. also bindegewebigen Umwandlung
des Lungengewebes führen. Später erst unterschied man,
den Bedürfnissen nach größerer wissenschaftlicher Ge¬
nauigkeit sowie gewissen Verlaufseigentümlichkeiten und
Besonderheiten des Röntgenbildes Rechnung tragend,
zwischen den durch Einatmung von Quarzstaub hervor¬
gerufenen reinen Silikosen und den Silikatosen, die durch
den Mischstaub kieselsaurer Salze entstehen.

Gegenüber vereinzelten Versuchen, die Entschädi¬
gungspflicht bei den Silikatosen abzulehnen, haben die
offiziellen Kommentatoren der deutschen Berüfskrank
heitenverordnungen immer wieder darauf hingewiesen,
daß der Versicherungsbegriff „Staublungenerkrankungen"
(Silikose) nicht nur die Quarzstaublunge, sondern ebenso
alle Silikatosen umfaßt, einschließlich der im Verlauf und
in der Erscheinungsform wesentlich modifizierten Bilder
der Mischstaubsilikosen und der Porzellan-, Granit- und
Porphyrstaublunge.

In der Praxis werden z. B. in Bayern nebst ganz
wenigen Arbeitern aus dem Pechkohlenbergbau fast aus¬
schließlich Porzellanarbeiter mit Lungenveränderungen
berentet, an deren Entstehen neben dem Quarz auch Sili¬
kate eine ganz erhebliche Rolle spielen. Es bedarf wohl
keiner besonderen Hervorliebung, daß es ganz unmöglich
ist, in solchen Fällen den prozentuellen Anteil der einen
oder anderen Substanz an der schließlich resultierenden
Beeinträchtigung von Atmung und Kreislauf festzulegen,
und daß daher gar nichts anderes übrig bleibt, als ent¬
sprechend dem gesamten Zustanclsbild zu entschädigen.

Koelsch verlangte für die Fünfte Berufskrankheiten-
Verordnung eine Präzisierung des Begriffes „Staublungen¬
erkrankung" (Silikose) und führte hiezu in einem Kongreß¬
referat über die Silikose (1, S. 163)1) aus:
..Die Praxis hat sich aber schon bisher über das Wort .Silikose'
hinweggesetzt und alle Mineralstauberkrankungen als .Berufs¬
krankheiten' anerkannt, wenn sie erhebliche Funktionsstörun¬
gen von Atmung und Kreislauf bzw. eine erhebliche Beeinträch¬
tigung der Arbeitsfähigkeit zur Folge hatten. Der Sinn und
Zweck der Sozialversicherung ist ja die Entschädigung der durch
die Sianbarbeit geminderten Erwerbsfähigkeit. . . Auf einen
.WortbegrifF darf es dabei nicht ankommen."

') Der Quellennachweis der zitierten Literatur ist am Ende desAufsatzes zu finden.

Nuck erörterte auf dem gleichen Kongreß (1, S. 170)
den Vorschlag, die Ziffer 17 in der kommenden Verord¬
nung umzubenennen in „Staublungen durch Kieselsäure
und ihre Verbindungen usw.".

Die Tatsache nun, daß die inzwischen in Deutsch¬
land in Kraft getretene Fünfte Berufskrankheitenverord¬
nung vom 26. 7. 1952 weiter an der Formulierung
„Staublungenerkrankung" (Silikose) festhält, wiewohl sie
ausdrücklich laut amtlicher Begründung alle Silikatosen in
dem oben bezeichneten Umfang mit einschließt, beweist
mit voller Deutlichkeit, daß der Gesetzgeber von vorn¬
herein, also auch schon bei der Dritten und Vierten Ver¬
ordnung, diesen Begriffsumfang im Sinne hatte: denn
andernfalls hätte er jetzt einen anderen Wortlaut wählen
müssen.

Angesichts dieser eindeutigen Feststellung ist auch
das Argument hinfällig geworden, daß der Gesetzgeber die
Silikatosen unter Ziffer 17 a nicht entschädigen wollte,
da er die Asbestose, welche ebenfalls eine Silikatose ist
(Asbest ist MagnesiunvHydrosilikat), gesondert angeführt
hat. Hierzu wird in der amtlichen Begründung der
deutschen Fünften Berufskrankheitenverordnung, also von
berufenster Seite, überdies noch folgendes ausgeführt (2,
S. 17):
..Das grundsätzlich andere Krankheitsgeschehen bei der Ent¬
stehung der Asbestose, das sehr wesentlich durch mechanische
Staubeinwirkung mitbedingt zu sein scheint und auch in einem
anderen und durchaus eigenartigen klinischen, röntgenologi¬
schen und anatomischen Krankheitsbild zum Ausdruck kommt
— sowie in den spezifischen Beziehungen zu sekundärer Krebs¬
entwicklung — läßt es aber richtiger erscheinen, diese eigen¬
artige Form der durch Kieselsäureeinwirkung bedingten Staub-
lungenerkrankung in einer besonderen Nummer anzuführen."

Ungeachtet dieses völlig klaren Tatbestandes hat
die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt in Wien in
letzter Zeit und noch bis vor kurzem bei Mischstaubsili-
kosen die Entschädigungspflicht verneinen zu müssen ge¬
glaubt.

Dies gab dem Bundesministerium für soziale Verwal-
tung Anlaß, in einem Erlaß. ZI. II—95.696—4/53 vom
10. 10. 19532), den Sachverhalt klarzustellen. Die wesent¬
lichen Abschnitte dieses Schreibens .haben folgenden
Wortlaut:
„Wenngleich unter dem Begriff der Silikose i. c. S. die durch
Kieselsäureanhydrid (SiOa-Quarz, freie oder kristalline Kiesel¬
säure) verursachten Staublungenkrankheiten verstanden wer¬
den, haben die Forschungen der letzten Jahre gezeigt, daß auch
durch den Eeinstaub kieselsaurer Salze, der Silikate, Staub¬
lungenveränderungen zur Entwicklung gelangen können, deren
Röntgenbild dem der Silikose sehr nahestehen kann. Es müßte
daher als besondere Härte empfunden werden, wenn den
durch Silikatstaubc verursachten Staublungenkrankheiten fin¬
den Fall, daß sie sich auf Atmung und Kreislauf ebenso wie
die Silikose schädigend auswirken, die Anerkennung als ent¬
schädigungspflichtige Berufskrankheit versagt bliebe. Dazu
kommt, daß nach der nunmehr in der Bundesrepublik Deutsch¬
land allgemein anerkannten Auffassung die Klammerbezeich-
nung .Silikose' bei der Staublungencrkrankung lediglich
demonstrativ in dem Sinn gemeint ist, daß alle Veränderun¬
gen und Zustände des Lungengewebes in ihr eingeschlossen
sind, die unter dem Einfluß der flbroplastischen Wirkung ge¬
löster Kieselsäure entstehen, einerlei, ob diese ursprünglich aus
freier SiO* oder gebundener Kieselsäure (Silikaten) stammte.

') Veröffentlicht in den Amtlichen Nachrichten des BM für sozialeVerwaltung Nr. 16 v. 21. 12. 1953.
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Nach der Auffassung des Bundesministeriums für soziale
Verwaltung sind daher auch alle Staublungenkrankheiten, die
durch Quarz- und Silikatstaubgemische verursacht werden, in
den Versicherungsschutz nach Z. 17 der Anlage zur Berufs-
krankheitenverordnung einzubeziehen. Als entschädigungspflich¬
tige Berufskrankheiten sind mithin nicht nur die durch reinen
Quarzstaub und quarzhältige Staubgemische verursachten Sili¬
kosen, sondern auch die durch reine Silikatstaube und silikat-
hältige Staubgemische verursachten Staublungenkrankheiten, die
Silikalosen im allgemeinen, und die Talkosen, Kaolinosen,
Schamottosen, Porzellinoscn, ferner Feldspat-, Glimmer-, Glim¬
merschiefer-, Steingut-, Emaille-, Ockerstaub-, Glasstaublungen
u. a. im besonderen anzuerkennen. Hingegen sind Erkrankun¬
gen der Lunge, die durch andere anorganische Stoffe, wie Eisen,
Metalle, Kalk, Gips usw., und durch organische Feinstaube, wie
Mehl, Baumwolle, Tabak usw., verursacht werden, nicht als
entschädigungspflichtige Berufskrankheiten im Sinne der
Ziffer 17 der Anlage zur Berufskrankheitenverordnung anzu¬
sehen."

Hierzu darf vielleicht noch bemerkt werden, daß, nach
den eingangs gebrachten Ausführungen, die Ausschließung
der Silikatosen nicht bloß eine Härte, sondern eine un¬
gerechtfertigte Einengung des von der Verordnung zwin¬
gend vorgeschriebenen Versicherungsumfanges bedeuten
würde. Eine weitere Bestätigung dafür, daß die im Erlaß
vom 10. 10. 1953 niedergelegte Auffassung keine neue
Festlegung des Versichcrungsumfanges beinhaltet, sondern
lediglich den Umfang des Begriffes klarstellt, wie er schon
seit Inkrafttreten der Vierten bzw. Dritten Verordnung
bestanden hat, kann in dem Umstand erblickt werden, daß
das Ministerium logischerweise auch keine Rückwirkungs¬
frist hinsichtlich der versicherungsrechtlichen Auswirkun¬
gen seiner Äußerung festgesetzt hat. Es erscheint nun aber
auch notwendig, dafür Sorge zu tragen, daß diejenigen
zu ihrem Recht kommen, die etwa von einer solchen im
Gesetz nicht begründeten einschränkenden Auslegung be¬
troffen wurden: es müßten unter Wegräumung allfälliger
formaler Hindernisse die Ansprüche jener Versicherten
neuerlich behandelt werden, die in letzter Zeit nur des-
wegen abgewiesen wurden, weil bei ihnen eine Silikatose
oder eine Mischstaubsilikose und nicht eine reine Silikose
festgestellt worden war.

Der oben angeführte Erlaß des Bundesministeriums
läßt noch einige bedeutsame versicherungsrechtliche Fra¬
gen offen, die in der Praxis zu Schwierigkeiten führen
könnten; so heißt es, daß „durch den Feinstaub der Sili¬
kate Staublungenveränderungen zur Entwicklung gelan¬
gen können, deren Röntgenbild dem der Silikose sehr
nahestehen kann"; doch gibt es gerade bei gewissen schwe¬
ren leistungseinschränkenden Silikatosen auch Röntgen¬
bilder. die dem der Quarzstaubsilikose nicht sehr ähneln,
die z. B. keine so scharf abgegrenzten und dichtstehen¬
den knötchenbildungen (im Sinne einer „Schneegestöber¬
lunge") aufweisen und dennoch zu schwerster Beeinträch¬
tigung von Kreislauf und Atmung führen. Solche atypi¬
schen Röntgenbilder dürfen kein Hindernis für die An¬
erkennung als entschädigungspflichtige Berufskrankheit
bilden. Vielfach wird in der Praxis der Einschätzung der
Erwerbsminderung noch zu großes Gewicht auf die so¬
genannte Schneegestöberlunge gelegt und hierbei glaubt
man, sich auf die für uns noch geltende amtliche Begrün¬
dung zur Dritten Berufskrankheitenverordnung stützen zu
können. Dort steht:
„Für die Anerkennung einer schweren Silikose — nur dieser
Krankheitszustand bedingt eine Entschädigung nach Nr. 17 a —
kann als Richtlinie dienen, daß eine derartige Erkrankung dann
anzunehmen ist, wenn durch ausgedehnte koniotische Binde-
gewebsneubildungen (Knötchen oder Schwielen) im Lungen-
gewebe — im Röntgenbild in Form intensiver, mehr dissemi¬
nierter klein fleckiger (sog. Schneegestöber) oder auch diffuser
kompakter Verschattungen nachweisbar — eine solche Vermin¬
derung der Atemkapazität und Rückwirkung auf den Kreislauf
bedingt wird, daß eine erhebliche Beeinträchtigung der körper¬
lichen Leistungsfähigkeit besteht."

Nun hat zwar schon der an der Entstehung dieser

Verordnung maßgeblich beteiligte Fachexperte Loch¬
kemper in einem Kommentar hervorgehoben:
„Es gibt auch Grenzfälle, die röntgenologisch das schwere Sta¬
dium noch nicht voll erreicht haben, aber doch als schwer an¬
zusprechen sind, wenn die Funktion der Lunge sicher und deut¬
lich geschädigt ist."

Es wendet sich auch im Kommentar zu der in diesem
Punkt gleichlautenden Vierten Verordnung Prof. Dr. Dr.
M. Bauer (2, S. 166) nachdrücklich gegen eine allzu enge
Auslegung des Begriffes der „schweren Staublungenerkran¬
kung" nach rein röntgenologischen und anatomischen
Maßstäljen; er weist nach, daß der Gesetzgeber zwingend
die funktionellen Auswirkungen der Staublungenverände¬
rungen in den Vordergrund gestellt hat.

Es sind sich alle Fachexperten immer darüber einig
gewesen, daß der ärztliche Gutachter nur an Hand der
Beurteilung des Röntgenbildes und des Funktionszustan¬
des von Herz und Lunge beurteilen kann, ob eine Silikose
„schwer" im Sinne des Gesetzes ist.

Schließlich nimmt der Gesetzgeber selbst in der amt¬
lichen Begründung zur Fünften Berufskrankheitenverord¬
nung noch nachträglich dazu Stellung, wie er den Begriff
„schwere Silikose" ausgelegt haben wollte (2, S. 16), und
l>etont hierbei gleichzeitig, daß dies früher oft unrichtig
aufgefaßt wurde. Es heißt dort:
..Die ursprüngliche Begriffsbestimmung der .schweren Silikose'
sollte an sich nicht eine Abgrenzung der .Staublungenerkran-
kung' gegenüber den frühesten Anfangsstadien der Silikose
und gegenüber den nicht silikogen-fibrotisch-indurativen, d. h.
den nicht durch Kieselsäure bedingten, mit Bindegewebsneu-
bildung und Verdichtung einhergehenden Staublungenerkran¬
kungen geben. Es sollten dabei vielmehr alle Stadien der
Staublungenerkrankung inbegriffen sein, die infolge objektiv
festgestellter Minderung der körperlichen Leistungsfähigkeit
als Krankheit im versicherungsrechtlichen Sinne einen An¬
spruch auf Leistungen begründen können . . . Andererseits ist
dadurch der Neigung zu einer engen Auslegung, die den Ein¬
tritt des Versicherungsfalles an bestimmte Grade der Erwerbs-
beschränkung oder an eine rein röntgenologisch bestimmte
Stadieneinteilung oder ähnliche Merkmale glaubte binden zu
können, der Boden entzogen worden."

Soviel zur versicherungsrechtlichen Seite der Angele¬
genheit. Zur Frage, ob vom ärztlichen Standpunkt die
„Schneegestöberlunge" ein geeignetes Objekt ist. um von
ihrem Nachweis den Beginn der Versicherungsleistung ab¬
hängig zu machen, ist noch folgendes zu sagen:

1. Es existiert absolut kein Parallelismus zwischen
dem Grad der funktionellen Beeinträchtigung von Atmung
und Kreislauf und der Ausprägung der röntgenologischen
Veränderungen.

2. Das vor 20 Jahren vielleicht noch gültige Argu- .
ment, d iß röntgenologisch erst im Stadium der Schnee¬
gestöberlunge eine sichere Diagnose der Silikose möglich
sei, ist durch die Vervollkommnung der Röntgcnapparate
und der Aufnahmetechnik längst überholt. Heute kann
man eine Silikose bereits viel früher mit Sicherheit er¬
kennen.

3. Die Schneegestöberlungc ist kein Eriih-, sondern
meist ein Spätsympton der schweren Silikose. Jeder zweite
unter den Kranken, bei denen dieser Befund erstmalig er¬
hoben wird, stirbt im Laufe der folgenden 2 bis 3 Jahre. Es
ist aber bestimmt nicht die Absicht des Gesetzgebers ge¬
wesen, eine Silikose erst kurz vor dem Tode des Erkrank¬
ten für rentenfähig zu erklären.

4. Es gibt Fälle von schwerer Silikose, die tödlich
enden, bevor es überhaupt zur Ausbildung einer Schnee¬
gestöberlunge kommt.

5. Während man im Zeitpunkt des Inkrafttretens der
Dritten Verordnung fast nur solche Formen der Silikose
kannte, in welchen die Entwicklung des Leidens Jahr¬
zehnte dauert, sind inzwischen zahlreiche sehr rasch ver¬
laufende Silikoseerkrankungen (bei Sandstrahlbläsern,
Stollenarbeitern, in der Putzmittelindustrie, Scheuer-
pulvererzcugung usw.) bekannt geworden. Hier tritt die
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Arl>eitsunfähigkeit oft bereits zu einem Zeitpunkt auf. in
dem das Röntgenbild die Zeichen einer eben noch mit
Sicherheit wahrnehmbaren Silikose aufweist; und es gibt
Fälle, in denen das Stadium einer vollentwickelten
Schneegestöberlunge oder ähnlich stark ausgeprägter rönt¬
genologischer Veränderungen — wenn überhaupt erlebt —
nur wenige Monate überdauert wird.

Es muß also sowohl aus versicherungsrechtlichen als
auch aus ärztlich-wissenschaftlichen Erwägungen der in
der Praxis immer wieder zu beobachtenden Tendenz ent¬
gegengetreten werden, die Entschädigungspflicht von dem
Bestehen jener ominösen Schneegestöberlunge abhängig zu
machen, die in der Dritten und Vierten Berufskrankheiten¬
verordnung lediglich als Richtlinie, niemals als Bedin¬
gung gedacht war. Auch hier darf es auf einen „Wort¬
begriff" nicht ankommen, und noch dazu auf einen so
überholten, der aber dem medizinischen I.aien leicht den
Eindruck einer Scheingenauigkeit vermitteln kann.

Damit sind wir schon mitten in der Erörterung des¬
sen, was als schwere Staublungenerkrankung im Sinne des
Gesetzes anzusehen sei. Eigentlich sollte dies klar sein:
schwer ist eine Staublungenerkrankung dann, wenn sie zu
einer erheblichen Beeinträchtigung der körperlichen Lei¬
stungsfähigkeit geführt hat. Ebenso sollte man meinen,
daß leicht eingesehen werden kann, daß eine Minderung
der Erwerbsfähigkeit um 30—10n/o schon „erheblich" ist.
Wir haben es aber erlebt, daß die Entschädigungspflicht
für Silikosen angezweifelt wurde, die nach der von
Prof. Dr. A. Winkler eingeführten Nomenklatur als
„untermittelschwer" qualifiziert %varen. Dies mag dem Un¬
kundigen auf den ersten Blick vielleicht sogar einleuch¬
tend erscheinen; doch kann man sich durch einen Blick
in die Originalarbeit (3) leicht überzeugen, daß „untermit¬
telschwer", „mittelschwer" und „übermittelschwer" lediglich
Abwandlungen des Begriffes „schwer" zum besseren Vcr-
ständnis für Versicherungsträger und Versicherte sind.
Dies betont der Autor selbst, der sich übrigens immer
nachdrücklich und mit wertvollen Argumenten für eine
den modernen Erkenntnissen Rechnung tragende Defini¬
tion der schweren Staublungenerkrankung und — was
leider hier noch nicht zur Diskussion steht — auch für
eine Erweiterung des Versichern ngsumfanges bei der Sili¬
kose eingesetzt hat (4).

Schließlich l>edarf noch ein Umstand der Erwähnung,
der das Verfahren in Österreich schwer belastet: Nach
§ ß Abs. 3 der Vierten Verordnung hat
„der Gewerbearzt, wenn er es für erforderlich hält, den Er¬
krankten unverzüglich zu untersuchen oder auf Kosten des
Versicherungsträgers durch einen beauftragten Arzt unter¬
suchen zu lassen und dem Versicherungsträger ein Gutachten
zu erstatten".
Der Nebensatz „wenn er es für erforderlich hält" wurde
neu hinzugefügt und sollte, laut amtlicher Begründung,
der Verwaltungsvereinfachung dienen: wenn der Zusam¬
menhang zwischen einer angezeigten Krankheit und der
beruflichen Betätigung auf Grund einer überzeugenden
Anzeige erwiesen schien, so konnte nämlich von einer
weiteren Untersuchung abgesehen werden; dies konnte
„ohne allen Nachteil für den Versicherten" geschehen.
Daraus ist ganz eindeutig zu folgern, daß niemals daran
gedacht war, den staatlichen Gewerbearzt bzw. seinen

österreichischen Rechtsnachfolger, den Gewerbearzt beim
Zentralarbeitsinspcktorat, zu ermächtigen, einer Berufs¬
krankheitsanzeige einfach aus dem Grund nicht weiter
nachzugehen, weil ihm etwa ein Röntgenbild keine ge¬
nügend fortgeschrittenen silikotischen Veränderungen auf¬
zuweisen scheint. Dies geschieht aber bei uns gelegentlich
rein aktenmäßig, ohne persönliche Untersuchung des Er¬
krankten, und nach einer solchen Entscheidung ist es mit¬
unter recht zeitraubend, das Verfahren wieder in seinen
geordneten Gang zu bringen: also das genaue Gegenteil
einer Verwaltungsvereinfachung.

Überhaupt ist zu bemerken, daß der Begriff „unver¬
zügliche Untersuchung" bei uns sehr viel von seiner Un¬
mittelbarkeit eingebüßt zu haben scheint: die Fälle, in
denen mehrere Wochen und manchmal sogar Monate zwi¬
schen Anzeige und Untersuchung im Auftrag des Ver¬
sicherungsträgers vergehen, sind zu häufig, um noch als
Ausnahmen gezvertet werden zu können. Bei den Silikosen
ist dann der Befund wohl noch immer festzustellen (nur
muß der Kranke oft recht lange auf seine Rente warten),
bei anderen Berufskrankheiten aber, deren einwandfreie
Sicherstellung lediglich in den ersten Tagen oder Wo¬
chen der Erkrankung gelingt, erwachsen dem Versicherten
aus dieser Verzögerung oft nicht wieder gutzumachende
Nachteile.

Es ist also sicher manches dringend reformbedürftig.
Bei der jetzigen Gesetzeslage müssen aber unbedingt fol¬
gende Punkte festgehalten werden:

1. der geltende Versicherungsumfang laut Ziff. 17 a
der Dritten bzw. Vierten Verordnung umfaßt neben der
reinen Quarzstaublunge auch die Silikatosen;

2. für die Beurteilung der Schwere ist die Beeinträch¬
tigung von Atmung und Kreislauf ohne unbedingte Bin¬
dung an das röntgenologische Bild einer Schneegestöber-
lunge maßgebend;

3. die Entschädigungspflicht tritt bereits ein, wenn
die durch die Staublungenveränderungen hervorgerufene
Minderung der Erwerbsfähigkeit 50% erreicht.

Von der in Vorbereitung befindlichen neuen öster¬
reichischen Gesetzgebung erhoffen wir bezüglich der Sili¬
kose in Analogie zur neuen deutschen Verordnung eine
Erweiterung des Versichcrungsumfanges auch auf jene
Fälle, die eine Erwerbsminderung von 20°/0 bedingen und
die heute durch die Vervollkommnung der Röntgentech¬
nik meist bereits mit genügender Sicherheit als Silikosen
zu erkennen sind. Wir sprechen die Erwartung aus, daß
die neue Textierung manche noch in der Praxis bestehende
Unklarheiten beseitigen und daß sie einer expedi-
tiveren Erledigung der eingebrachten Anträge die Wege
ebnen wird.
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Dr. FRANZ KALTENBRUNNER:

Krankenversicherung der Rentner

Unter den Leistungsstreitigkeiten gegen die Kranken¬
kassen nimmt die trage des Beginns der Krankenversiche¬
rung der Rentner einen breiten Raum ein. Hiebei wird
insbesondere darauf verwiesen, daß die Beiträge von den

.Renten vom Zeitpunkt der Zuerkennung abgezogen wer¬
den, die Krankenversicherung nach der bestehenden Pra¬
xis aber erst mit dem Tag der Zustellung des Renten¬
bescheids beginne. Diese Einwendungen zeigen, daß die
gehandhabte Lösung der vorliegenden Frage vielfach als
unbefriedigend empfunden wird.

Darum soll das Thema näher besprochen werden.
Die Verordnung über die Krankenversicherung der

Rentner (vom 4. XI. 1941, DRGB1. I, S. 689) ist auf Grund
des § 4 des Gesetzes über die Verbesserungen der Leistun¬
gen in der Rentenversicherung (vom 24. Vif. 1941, DRGB1.
1, S. 443) erlassen. Ihr hier in Betracht kommender § 2
lautet:

„Die Versicherung beginnt mit dem lag, an dem der
Rentner den Rentenbescheid... erhält, frühestens jedoch mit
dem 'lag des Rentenbeginns."

Um zu einer richtigen Auslegung dieser Bestimmung
zu kommen, muß folgendes bedacht werden:

Kin Gesetz ist aus den zur Zeit seines Entstehens
geltenden geistigen und wirtschaftlichen Verhältnissen und
im Zusammenhang mit den damals geltenden anderen
Gesetzen — wenigstens auf dem gleichen Fachgebiet — zu
betrachten. Die Richtigkeit dieser Erwägung ergibt sich
daraus, daß viele Gesetze als veraltet empfunden werden.
Der Anachronismus liegt manchmal auf der Hand: z. B.
bei dem bis Dezember 1929 in Kraft gewesenen § 454 StG:
Wer mit Fackeln durch den Wald reiset, hat sie bei Strafe
auszulöschen, worauf die mit der Post reisenden Fremden
vom Postmeister besonders aufmerksam zu machen sind.
In anderen Fällen, so auch dem vorliegenden, bedarf diese
Feststellung einer vorausgehenden Erörterung.

Erfahrungsgemäß liegt der lag des Beginns einer
Rente mit unscheinbaren Ausnahmen stets vor dem Tag
der Zustellung des Gewährungsbescheids, denn sie kann
gemäß § 1286 RVO (§ 41 AVG) vor Eintritt des Ver¬
sicherungsfalls nicht zuerkannt werden. Andererseits ist
eine Antragstellung erst mit oder (z. B. bei Altersrenten)
nur kurz vor diesem Zeitpunkt möglich, da es sonst zu
einer Abweisung mangels Erfüllung der Voraussetzungen
käme1). Berücksichtigt man die — insbesondere bei Inva¬
lidenrenten — unvermeidlich längere Dauer des Verfah¬
rens beim Versicherungsinstitut, so zeigt sich, daß der
Anfall der Rente, abgesehen von ganz wenigen, besonders
ausgeklügelten Fällen vorübergehender Invalidität, vor
dem Zeitpunkt der Feststellung, somit auch der Zustellung
des Rentenbescheides liegen muß.

Darum fällt auf, daß § 2 der Verordnung über die
Krankenversicherung der Rentner für dieses unvermeid¬
liche, sozusagen systembedingte Intervall den Versiche¬
rungsschutz versagt haben sollte, wie das der Verwaltungs¬
gerichtshof in P 30/50 vom 4. XI. 1950 (Slg. NF Nr. 1730 A)
ausspricht. Diese Regelung überrascht um so mehr, als nach
dem erwähnten § 4 des Ersten Leistungsverbesserungs-
gesetzes auf das sich die vorliegende Verordnung stützt,
zeitlidi uneingeschränkt gegen Krankheit versichert ist,

1) Vgl. hiezu VWG11 24. IX. 1952. P 221/52 (Vers. RundschauS. 388/52), wonach die 26wöchige Karenzfrist vorübergehender Invaliditätbei Fällung des schiedsgerichtlichen Erkenntnisses auf Stattgebung zurück¬gelegt sein muß.

wer zum Bezug einer Rente aus der Invaliden- oder Ange¬
stelltenversicherung berechtigt ist.

Das zwingt, nach dem Grund der verordneten Ein¬
schränkung zu forschen. Er ist einfach: •§ 22 des Gesetzes
vom 15. 1. 1941, DRGB1. I, S. 34, über weitere Maß¬
nahmen in der Reichsversicherung aus Anlaß des Krieges,
bestimmte, abweichend von $3 1286 RVO (§ 41 AVG),
Hinterbliebenenrenten begännen mit dem Ablauf des
Sterbemonats, wenn der Versicherte nach dem 25. VIII.
1939 gestorben und die Rente vor Ablauf des auf das
Kriegsende folgenden Kalendermonats beantragt war. Da¬
durch wurde der Rentenbeginn um Jahre zurückverlegt
und diese Fälle waren im Hinblick auf die KriegsVerluste
an der Front und im Hinterland sehr zahlreich. Da es
sich hier überdies um eine außerordentliche Begünstigung
handelte, war begreiflich, daß man in der diesem Gesetz
nachfolgenden Verordnung über die Krankenversicherung
der Rentner (vom 4. XL 1941) den Beginn dieser Versiche¬
rung auf den Zeitpunkt der Zustellung des Renten¬
bescheids abstellte. Das um so mehr, als hier eine Kollek-
tiwersicherung vorliegt, bei der die Mitgliedschaft gemäß
§ 10 der Verordnung durch Vorlage des Rentenbescheids
nachgewiesen wird. Dieser Umstand macht auch verständ¬
lich, daß zwecks Vereinfachung des Verwaltungsaufwands
Pauschalbeiträge eingehoben und geleistet werden. Der
Charakter der Begünstigung erklärt weiter den rückwir¬
kenden Abzug von Rm 1.— (S 4.40) von der Invalidenrente
(Ruhegeld).

Nun ist aber § 22 des Kriegsgesetzes, der, wie gesagt,
Anlaß zur erörterten Bestimmung des § 2 der Verordnung
über die Krankenversicherung der Rentner war, mit 12. IV.
1949 aufgehoben2). Damit ist die ratio dieses Paragraphen
weggefallen, er ist nach dem Prinzip der inhaltlichen
Derogation durch § 120 des SVÜG 1953 in der Fassung
des Gesetzes vom 19. V. 1949, BGBl. Nr. 114, wirkungslos
geworden (vgl. VWGH 12. XL 1952, P 117/51 [abgedruckt
in der Vers. Rundschau, S. 53/53], betreffend Aufhebung
der Erlässe des Reichsarbeitsministers vom 13. XI. 1940,
ZI. IIa 14.980/40, und vom 11. II. 1941, ZI. IIa 1934/41,
durch § 3 des Zweiten Leistungsverbesserungsgesetzes).

Dieser Auffassung steht auch der Erlaß des Bundes-
ministeriums für soziale Verwaltung vom 27. I. 1947,
ZI. 87.574/11/6/46 (Amtl. Nachrichtcn des BM. f. s. V.,
S. 53/47), nicht entgegen, der erklärt, § 2 der Verordnung
über die -krankenVersicherung der Rentner sei weiter wirk¬
sam und anzuwenden, da er zeitlich vor dem derogieren¬
den Gesetz liegt.

Somit ist davon auszugehen, daß die Krankenver¬
sicherung mit dem Zeitpunkt der Rentengeiuührung be¬
ginnt, was dem oben erwähnten, vorbehaltlosen Wortlaut
des § 4 des Gesetzes vom 27. VII. 1941, DRGB1. I, S. 413,
entspricht.

Dazu kommt noch eines: Manche der damaligen Ge¬
setze und Verordnungen ermächtigten die Zentralstellen,
Vorschriften zu erlassen, in denen Abweichungen von
Gesetzen, z. B. der Reichsversicherungsordnung, dem An¬
gestelltengesetz u. a., verfügt werden konnten. Solches
bestimmte u. a. der § 4 der Vdg. über die Rentenver¬
sicherung der Arbeiter und Angestellten sowie die knapp-

-) l'.bcnso der, zeitlich allerdings nachfolgende, § 4 der DVdg. vom
'• ^yi- '942, DRGB1. 1, S. 116, zum I. Leistungsverbesserungsgesetz,der für unmittelbar Versicherte eine ähnliche rückwirkende Bestimmung
enthielt, wie § 22 Kriegsgesetz.
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schaftliche Pensionsversicherung während des besonderen
Einsatzes der Wehrmacht vom 13. Oktober 1939, DRGB1.1,
S. 2030. Eine derartige Ermächtigung enthält aber das hier
maßgebende Leistungsverbesserungsgesetz nicht. § 2 der
Vdg. über die Krankenversicherung der Rentner durfte
daher diese einengende Bestimmung mindestens nach heu¬
tiger verfassungsrechtlicher Auffassung gar nicht treffen.

In wirtschaftlicher Richtung sei noch darauf verwie¬
sen, daß die jetzige Praxis zwei Nachteile mit sich bringt:
Die Rentner müssen für eine oft erhebliche Zeit auf den
Versicherungsschutz verzichten, überdies sind die Für¬
sorgeverbände sehr häufig gezwungen, aus öffentlichen
Mitteln für Spitalskosten aufzukommen, deren Beglei¬
chung den Krankenkassen zukäme.

Die Rechtssprechung

Zur Rechtsstellung der Ladnerinnen
Von Dr. Oswin Martinek

Als Ladnerinnen werden herkömmlicher-
weise jene dem weiblichen Verkaufspei-
sonal angehörenden Dienstnehmer in
gewissen Gewerbebetrieben bezeichnet,
deren Tätigkeit dadurch charakterisiert
ist, daß manuelle und kaufmännische
Tätigkeiten eng miteinander verflochten
sind, ohne Rücksicht darauf, welche
Tätigkeitsmelkmale überwiegen. Daher
kann man nicht schlechthin sagen, daß die
„Ladnerin" als Angestellte oder gewerb¬
liche Hilfsarbeiterin zu bezeichnen ist.
Das neue Schrifttum1) hat die Trage der
arbeitsrechtlichen Stellung der Ladne¬
rinnen, die in der Judikatur bisher
recht verschieden beantwortet wurde,
aufgegriffen und die allgemeine Bezeich¬
nung „Ladnerin" auf jene im Verkauf
tätigen weiblichen Arbeitskräfte „einge¬
schränkt, die nicht überwiegend zur
Leistung kaufmännischer Dienste heran¬
gezogen werden.
Wenngleich die Judikatur von der
Grundtendenz getragen ist, für die Ab¬
grenzung des Begriffes „kaufmännische
Dienste" im Sinne des § 1 (1) AngG einen
strengeren Maßstab anzulegen, als dies
im Verkehrsleben usuell ist, deuten ge¬
wisse bemerkenswerte Entscheidungen
ein Abgehen von der ursprünglichen
Auffassung an. Nach Auffassung der Ge¬
richte ist nicht jede kaufmännische
Tätigkeit schlechthin eine kaufmän¬
nische Dienstleistung im Sinne des An-
gestelltengesetzes, sondern es werden im
allgemeinen bestimmte Fachkenntnisse
sowie eine bestimmte Qualifikation der
Tätigkeit gefordert.
So spricht das Landesgericht für ZRS
Wien in seiner Entscheidung vom 14. 10.
1952, 44 Cg 238/52 (ArbSlg. 5527) die
Angestellteneigenschaft einfachen Lad¬
nerinnen in einem Wäschereibetrieb mit
der Begründung ab, daß es sich hier um
Tätigkeiten handle, die abgesehen von
untergeordneten Verrichtungen „ein be¬
sonderes Fachwissen nicht erfordern und
so einfacher Natur sind, daß sie von
jedem normalen Menschen mit gewöhn¬
licher Durchschnittsbildung erfüllt wer¬
den können". Mit ähnlicher Begründung

') Siehe Nedjela-Krejci. .Das österreichischeArbeitsrecht". III. Bd., (., I, p 5.

negierte das Landesgericht für ZRS Graz
(Entscheidung vom 25. 9. 1951, 2 Cg
71/51, ArbSlg. 5304) das Bestehen eines
\ngestelltenverhältnisses bei Ladnerin¬
nen, die mit dem Verkauf von Brot und
Backwaren in einem Bäckerladen be¬
schäftigt waren. Der überwiegende Teil
der Tätigkeit der Ladnerin umfasse we¬
der eine Kundenberatung noch erfordere
sie besondere Warenkenntnis oder Schu¬
lung und sei daher für die Qualifikation
als Angestellte unzureichend. Ähnliche
Entscheidungen erflossen hinsichtlich
der Verkäuferinnen in Fleischgeschäften.
Erschöpft sich allerdings die Tätigkeil
einer als Ladnerin bezeichneten Ver¬
kaufskraft nicht in der manipulativen
Verkaufshandlung, sondern tritt hiezu
noch eine Tätigkeit, die ein fachliches
Wissen und auch ein gewisses Maß an
Selbständigkeit, Verantwortlichkeit und
Dispositionsfähigkeit erfordert, so unter¬
liegt die Betreffende dem Angestellten-
gesetz. Unter diesen Voraussetzungen hat
die neuere Judikatur einem Teil der
Ladnerinnen die Angestellteneigenschaft
zuerkannt, und zwar insbesondere sol¬
chen, die selbständig eine Verkaufs- oder
Übernahmsstelle zu führen haben.
Der OGH spricht zu dieser Frage in sei¬
ner Entscheidung vom 17. 2. 1953, 4 Ob
25/53 (Sozialrechtliche Mitteilungen der
Arbeiterkammer Wien lA/e, Seite 36) aus,
daß die selbständige Führung einer
Übernahmsstelle eines Wäschereiuntcr-
nehmens mit Kassagebarung, Bedienung
und Beratung von Kunden sowie der
Behandlung von Reklamationen den
.Aufgabenbereich einer gewerblichen
Hilfskraft bei weitem übersteigt. Ebenso
hat das Arbeitsgericht Wien die vom
Dienstgeber bestrittene Angestellteneigen¬
schaft der Leiterin der Filiale einer
I rockenputzerei und Feinwäscherei be¬
jaht (Entscheidung vom 1. 7. 1953, 7 Cr
247/53, Sozialrech tliche Mitteilungen
IA/e, Seite 43). Diese Ladnerin war die
einzige Kraft in der Filiale, sie hatte das
Kundeniibernahmsbuch für die Ware
zum Chemisch putzen und für die Wäsche,
je ein Tageseinnahmebuch für Che-
miscliputzen und für die Wäscherei, ein
Hauptbuch (Kassabuch) und für den
Chauffeur ein Lieferscheinbuch zu füh¬

ren. Darüber hinaus oblag ihr Kunden¬
bedienung und Beratung sowie die Vor¬
nahme der Inventur. In der eingangs
zitierten Entscheidung des Landesgerich-
les Wien (ArbSlg. 5527) werden folgende
Tätigkeiten angeführt, welche nach Auf¬
fassung des Gerichtes für die Angestell¬
tenqualifikation einer Ladnerin maß¬
gebend sind: Ausstellung von Rechnun¬
gen, Führung der Kasse und des Kassen¬
buches, Kalkulationen bzw. Preisbestim¬
mungen, allfällige Vertretungen des
Dienstgebers.
Eine besonders bemerkenswerte Ent¬
scheidung, die sich eingehend mit der
Rechtsstellung der Ladnerin befaßt, hat
das Arbeitsgericht Wien, am 28. 1. 1952,
ZI. 6 Cr 704/51 (Sozialrechtliche Mittei¬
lungen IA/e, Seite 5) getroffen. Das Ge¬
richt bringt in dieser Entscheidung die
Tätigkeit des Dienstnehmers in eine Re¬
lation zur Kaufmannseigenschajt des
Dienstgebers. Es stellt fest, daß ein
Dienstnehmer, welcher sich an jener
Tätigkeit beteiligt, die seinen Dienst¬
geber zum Kaufmann stempelt, kauf¬
männische Dienste im Sinne des Ange¬
stelltengesetzes leistet.
Das Arbeitsgericht hat in richtiger Inter¬
pretation den Begriff der „kaufmänni¬
schen Dienste" extensiv ausgelegt, da eine
Beteiligung an jeder kommerziellen
Tätigkeit, die den Betriebsinhaber als
Kaufmann charakterisiert, nämlich die
Anschaffung und Weiterveräußerung von
Waren ohne Rücksicht darauf, ob die¬
selben vom Betriebsinhaber selbst herge¬
stellt oder ob die Waren fertig bezogen
wurden, folgerichtig nur als kaufmänni¬
scher Dienst bezeichnet werden kann.
Eine mindere Qualifikation dieser Tätig¬
keit. würde zur Kaufmannseigenschaft des
Arbeitgebers im Widerspruch stehen. Es
ist auch richtig, daß bei der Auslegung
des Begriffes „kaufmännische Dienste"
im Sinne des § 1 AngG keine Unter¬
scheidung in höhere und niedere kauf¬
männische Dienste getroffen werden kann,
da eine solche Unterscheidung im Ange-
stelltcngesetz nicht vorgenommen wird.
Es ist vielmehr davon auszugehen, ob
die zu leistenden kaufmännischen Dienste
die Tätigkeit des Dienstnehmers im Be¬
trieb des Dienstgebers überwiegend in
Anspruch nehmen. Bei Zugrundelegung
dieser Auffassung wird daher nach Prü¬
fung des konkreten Falles ein großer
Teil der Ladnerinnen als Angestellte an¬
zusehen sein.
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Zur Arbeitslosenversicherungspflicht der Lehrlinge
Von Dr. Wilhelm Heller

Der Verwaltungsgerichtshof vertritt in
seiner Entscheidung vom 18. 3. 1953,
ZI. 19/52») die Auffassung, daß der Lehr¬
ling, welcher von der Begünstigung des
Gesetzes vom 22. 10. 1947 über die
vorzeitige Beendigung des Lehrverhält-
nisses aus Anlaß des Krieges, BGBl.
Nr. 245/1947, Gebrauch macht und nach
der Zurücklegung von zwei Dritteln der
Lehrzeit die Gesellenprüfung vorzeitig
ablegt, einen Anspruch auf Arbeitslosen¬
geld nicht besitzt, weil das letzte Lehr¬
jahr der vorgeschriebenen oder verein¬
barten Lehrzeit, welches allein arbeits-
losenversicherungspflichtig ist, in einem
solchen Fall nicht absolviert wird, und
eine nachträgliche und rückwirkende Er¬
klärung des letzten Jahres der verkürzten
Lehrzeit zum arbeitslosenversicherungs-
pflichtigen Lehrjahr nicht möglich ist.
Die Begründung des Verwaltungsgerichts¬
hofes ist aber nicht stichhältig.
Wenn zunächst gesagt wird, daß die Vor¬
schriften der Sozialversicherungsgesetze
Zahlungstermine geschalten haben, um
den Betrieben, insbesondere den Hand¬
werksbetrieben, ihre finanzielle Last zu
erleichtern und eine sichere betriebliche
Kalkulation zu ermöglichen, so ist dem
entgegenzuhalten, daß die Last im
Höchstfalle 52 Wochen mal D/a0/®, d. s.
78°/o einer wöchentlichen Lehrlingsent¬
schädigung (bis zur ALVG-Novelle 1951
nur 20 Wochen mal lVg'/o, das waren
30"/o einer Lehrlingsentschädigung) be¬
trägt; es ist demnach schon bei der Fixie¬
rung des Beitrages darauf Rücksicht ge¬
nommen, dem Dienstgeber die Bcitrags-
') Abgedruckt in den Sozialrechtlichen Mittei¬
lungen der Arbeiterkammer Wien, 5. Jahr,Nr. 10 (50. Heft) vom 15. 5. 1954, in der
Rubrik 1 B, Lehrvertrag, Seite 51 ff.

last zu erleichtern, und zwar durch die
Beschränkung des Versicherungszeitraumes
auf nur ein Jahr und durch die Fixie¬
rung des Beitragssatzes mit nur lV2°/o
der Lehrlingsentschädigung. Überdies er¬
folgt gerade in handwerklichen Betrie¬
ben eine genaue Kalkulation oft nicht,
weil für die verschiedenen Erzeugnisse
und Dienstleistungen ziemlich fixe
Preise berechnet werden.
Wenn von einer Belastung gesprochen
werden kann, dann wäre diese bei vor¬
zeitiger Freisprechung eines Lehrlings
nicht in der minimalen Nachzahlung,
sondern in dem Umstand gelegen, daß
der Meister den Ausgelernten (zumindest
für die Dauer der Behaltszeit) vorzeitig
als Geselle entlohnen muß. Aber auch
diese scheinbare Belastung wird durch
die entsprechende Leistung wieder aus¬
geglichen, denn daß der Ausgelernte be¬
reits die Leistung eines Gesellen erbringt,
hat er durch die erfolgreiche Ablegung
der Gesellenprüfung bewiesen. Die ge¬
linge Nachzahlung fällt daher weder für
den Lchrherrn noch für den Ausgelern¬
ten ins Gewicht, für den letzteren auch
deshalb nicht, weil er jetzt den Gehilfen¬
lohn bekommt. In der Regel hat der
I.ein hei r auch schon bei Abschluß des
L.chrvertrages vom Vorliegen der Vor¬
aussetzungen des Gesetzes Nr. 245/1947
Kenntnis und kann die spätere Nach¬
zahlung voraussehen.
Der § 57 Abs. 2 des ALVG übernimmt
für den ALV-Beitrag die Vorschriften
der gesetzlichen Krankenversicherung nur
insoweit, als sich nicht aus dem ALVG
Abweichendes ergibt. Das geschieht aber
im § 1 Abs. 2f des ALVG, der festlegt,
daß die Lehrlinge nur im letzten Jahr
der vorgeschriebenen oder vereinbarten

Lehrzeit arbeitslosenversicherungspflichtig
sind, in vernunftmäßiger Verbindung mit
dem Gesetz Nr. 245/1947 über die vor¬
zeitige Beendigung des Lehrverhältnisses
aus Anlaß des Krieges, weil sich hier
sowohl die vorgeschriebene als auch die
vereinbarte Lehrzeitdauer als Voraus¬
setzung für die Arbeitslosenversicherungs¬
pflicht mit Rückwirkung ändern kann,
während es eine solche Möglichkeit im
Bereich der Krankenversicherung nicht
gibt.
Den weiteren Ausführungen, wonach bei
verständiger Beurteilung der Berufsaus¬
sichten nur dann eine vorzeitige Beendi¬
gung des Lelirverhältnisses angestrebt
werden darf, wenn die weitere Verwen¬
dung als Gehilfe gesichert ist, darf ent¬
gegengehalten werden, daß diese kriegs¬
geschädigten Personen auf Grund ihrer
Schädigung und ihres vorgerückten Alters
ein Recht auf die vorzeitige Beendigung
ihrer Berufsausbildung besitzen, das
ihnen nicht durch den Entzug des An¬
spruches auf das Arbeitslosengeld beein¬
trächtigt werden darf. Es kann auch nie
mit Sicherheit vorausgesehen werden, ob
die weitere Verwendung als Gehilfe ge¬
sichert ist; in Konsequenz der Auffassung
des Verwaltungsgerichtshofes dürfte da¬
nach von dieser Begünstigung für Kriegs¬
teilnehmer überhaupt kein Gebrauch ge¬
macht werden.
Wenn der Verwaltungsgerichtshof schließ¬
lich ausführt, daß in einigen Fällen die
Begünstigung des Gesetzes an die Ein¬
gehung eines Lehrverhältnisses in einem
Mangelberuf geknüpft wird, so darf hier¬
auf erwidert werden, daß nie erklärt
worden ist, welche Berufe als Mangel¬
berufe im Sinne dieses Gesetzes anzu¬
sehen sind.
Die Argumentation des Verwaltungs¬
gerichtshofes geht daher fehl; die gegen¬
ständliche Entscheidung ist demnach als
Fehlentscheidung anzusehen.

Familienwochenhilfe geschiedener Frauen
Von Dr. Franz Kaltenbrunner

Die Frage, ob geschiedene Frauen An¬
spruch auf Familienwochenhilfe haben,
führt öfter zu Streitfällen. Vor einiger
Zeit hat ein Schiedsgericht der Sozialver¬
sicherung1) das Bestehen eines solchen
Anspruchs im wesentlichen mit der Be¬
gründung verneint, daß nach dem Wort¬
laut des § 205a RVO nur Ehefrauen die
Wochenhilfe erhielten. Eine Ehefrau aber
sei eine Frau nur während des Bestands
der Ehe. Nach Absatz 5 der gleichen Ge¬
setzesstelle sei Familienwochenhilfe auch
zu gewähren, wenn die Entbindung neun
Monate nach dem Tod des Versicherten
erfolge. Der sehr häufige Fall der Auf¬
lösung der Ehe durch Scheidung sei dort
nicht erwähnt. Ihn könne der Gesetzgeber
nicht übersehen haben. Darum sei an¬
zunehmen, daß der Fall einer Scheidung

1) Das hier besprochene Erkenntnis des Schieds¬gerichtes Wien vom 29. 12. 1951, 7 C 2386/51,
und ein zweites, in der gleichen Frage crflos-senes Erkenntnis desselben Schiedsgerichtes vom21. 12. 1953, 7 C 6352/53, sind in denSozialrechtlichen Mitteilungen der Arbeitcrkam-
mer Wien, 5. Jahr, Nr. 9 (49. Heft) 1. 5. 1954,
in der Rubrik VA Krankenversicherung.Seite 29 ff, publiziert. Die beiden Erkenntnissekommen zu entgegengesetzten Entscheidungen.

absichtlich außer Betracht gelassen wurde.
Diesen Ausführungen kann nicht beige¬
treten werden:
1. Bei Auslegung eines Gesetzes muß die
ihm eigentümliche Ausdrucksweise be¬
rücksichtigt werden. Nun gebraucht die
RVO die Bezeichnung „Ehefrau" nicht
nur für Frauen, die in einer noch beste¬
henden Ehe leben. So sagt z. B. § 1253
(2) RVO, eine versicherte Ehefrau erhalte
nach dem Tod des Ehemannes Invaliden¬
rente. Präzis müßte die Wendung lauten:
eine versicherte Witwe ...
Das ist aber nicht der einzige Fall sol¬
cher Ausdrucksweise. § 1256 RVO sagt im
eisten Absatz, Witwenrente erhalte nach
dem Tod des versicherten Ehemannes
die Witwe... — In Absatz 4 desselben
Paragraphen aber heißt es: „Der Ehefrau,
deren Ehe geschieden ... ist, kann ...
Witwenrente gewährt werden ..." Der
grammatikalisch richtige Ausdruck wäre
hier „Frau".
Es zeigt sich also, daß die RVO auch
dann von „Ehefrauen" spricht, wenn die
Ehe zwar nicht mehr besteht, ihre Aus¬
wirkungen jedoch fortdauern.

In diesem Sinn ist das Wort „Ehefrauen"
in § 205a (1) RVO zu lesen. Dafür spricht
auch die Stilisierung des fünften Absatzes,
der bei Töchtern (Stief- und Pflegetöch¬
tern) gemeinsamen Haushalt bis zum Tod
des Versicherten verlangt, nicht aber bei
der Gattin. Da sie normalerweise im ge¬
meinsamen Haushalt mit dem Mann
lebt, geht daraus hervor, daß der Auf¬
lösungsfall der Ehe durch Scheidung
nicht etwa vergessen oder diese Eventuali¬
tät absichtlich übergangen wurde. Es
zeigt sich vielmehr, daß der Tod neben
die in § 205a Absatz 1 schon subsumierte
Scheidung gestellt wird.
2. Damit kommt die Rede auf die lo¬
gische Interpretation. § 205a RVO dient
nicht allein dem Schutz der Mutter,
sondern ebenso dem des erwarteten Kin¬
des. Von diesem Gesichtspunkt gesehen,
ist es gleichgültig, ob etwa die Ehe aus
dem Verschulden der Mutter geschieden
wurde, die darum des Schutzes nicht
mehr würdig ist. Es wäre unverständlich,
warum Kinder aus Ehen, die durch den
Tod des Gatten gelöst wurden, günstiger
behandelt werden sollten als solche aus
geschiedenen Ehen, obwohl sie an deren
Zerrüttung unbeteiligt sind.
Eine Sicherheit aber, daß nicht außer¬
ehelich empfangene Kinder in diesen
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Konnex gezogen werden, bietet die in
§ 205a (5) RVO gesetzte Frist von neun
Monaten, die entsprechend vom Zeit¬
punkt der Eheauflösung gilt. Diese Rege¬
lung sieht auch der Entwurf eines All¬
gemeinen .Sozialversicherungsgesetzes in
§ 142 vor.
Es besteht also kein Grund, der geschie¬
denen Frau innerhalb dieser Frist die Fa-
milienwoclienhilfe zu versagen. Das um so
weniger, als der Versicherungsfall mit

dem Zeitpunkt ärztlich festgestellter
Empfängnis eintritt und nicht erst mit
der Entbindung, wie der VwGH in der
Entscheidung vom 9. 6. 1950, P 26/49
(Slg. NF. Nr. 1502 A) ausspricht2). Dieser
Termin wird im Hinblick auf die oben
erwähnte neunmonatige Frist in der Re¬
gel noch vor der Scheidung liegen.

2) Die Richtigkeit dieser Erwägung ergibt sichaus der konsequenten Anwendung des § 182

RVO, nach dem der Versicherungsfall der.Krankheit" mit deren Beginn eintritt, nichterst mit dem Zeitpunkt, da sie Krankenpflegenotwendig macht (VwGH. 24. 11. 1951, P 49/51,Slg. NF. Nr. 2327 A). Die Empfängnis aberentspricht dem Beginn einer Krankheit, dieEntbindung der Krankenpflege. Hiebei spieltauch die Differenzierung von .Lebendgeburt"
und .Totgeburt", von der die GE des RVA 5216vom 10. 6. 1938 (AN. 1939, S. IV 319) spricht,
keine Rolle, denn eine Totgeburt ist zwarmedizinisch keine Entbindung, juristisch aberzweifellos eine Krankheit i. S. der RVO. Sieist aber ebenso wie die erstere durch die Emp¬fängnis verursacht.

Bücher und Zeitschriften
Götz H u e c k. Die Betriebsvereinbarung;Beiträge zum Handels-, Wirtschafts- undSteuerrecht, lieft 3/1952; Böhlaus-Vlg. Mün¬ster K: Köln 1952; 8 und 133 Seiten. — In einer,den Ursprung, das Wesen, den Inhalt und dieWirkung der Betriebsverciubarung umfassendenDarstellung zeigt der Verfasser die einzelnenProbleme auf, die sich einerseits aus der Pola¬rität des Arbeitsrechtes zwischen Individual-und Kollektivrecht ergeben und andererseitsaus der doppelten Gemeinschaftsverbundenheit,nämlich hie Betriebsverband, dort überbetrieb¬licher Berufsverband (Gewerkschaft).
Die Abhandlung bleibt auf eine Darstellungder Entwicklung in Deutschland und der dortnunmehr gegebenen Rechtslage und auch indiesem Rahmen auf die Besprechung der .all¬gemeinen Fragen des Betriebsräterechtes" be¬schränkt. Auch dies trifft nicht mehr ganz zu,da die Darstellung noch auf der durch dasKRG Nr. 22 vom 10. April 1940 geschaffenenRechtsgrundlage fußt und das inzwischen vomBundestag verabschiedete Betriebsverfassungsge¬setz nicht berücksichtigen konnte.
Der Verfasser erblickt in der Betriebsverein¬barung, die in der Arbeitsrechtsordnung Deutsch¬lands einen vom österreichischen Recht einwenig verschiedenen und allgemeineren An¬wendungsbereich hat, ein Institut des Privat¬rechtes, welches durch rechtsgeschäftliches Zu¬sammenwirken von Betriebsrat und Arbeitgeberzustande kommt und dem Wesen nach ein Ver¬trag ist. Inhalt derselben kann alles betreffen,was durch Gesetz, Tarif(Kollektiv)vertrag oderauf Gesetz beruhender Betriebsvereinbarung inden Aufgabenbereich der Betriebsräte fällt.Partei ist die Belegschaft, vertreten durch denBetriebsrat. Doch wird eine Ausdehnung derBetriebsvereinbarungen über den Rahmen desdeutschen Betriebsrätegesetzes 1920 hinaus ver¬neint. Dies wie auch die unmittelbare Einwir¬kung auf den einzelnen Arbeitsvertrag, die Un¬abdingbarkeit und eine beschränkte Nachwirkungwerden in teilweiser Anlehnung an das Tarif-vertragsgesetz 1949 auf der Grundlage des KRGNr. 22 und der Betriebsrätegesetze der einzelnen
Länder beurteilt. Aus ihnen ergibt sich auchder Primat der überbetrieblichen Vereinbarunggegenüber der Betriebsvereinbarung.

Dr. F. Borkowet;
Werner Holtgreve, Die Stellung desJugendlichen im Recht; Hattingen, Selbst¬

verlag, 1953. 164 S. — Im vorliegenden Werkwird der Versuch unternommen, das west¬deutsche Jugendrecht zusammenhängend darzu¬stellen. Es behandelt die bürgerlich-rechtliche,arbeitsrechtliche, strafrechtliche und allge¬
mein schutzrechtliche Stellung des Jugendlichen.Unter der bürgerlich-rechtlichen Stellung wird
die Rechts- und Geschäftstätigkeit und das Rechtdes Kindes behandelt. Der Abschnitt über diearbeitsrcchtliche Stellung des Jugendlichen be¬
handelt die Lehrlings- und Jugendschutzbc-stimmungen und das Berufsproblem des Jugend¬lichen. Die Strafen, Zuchtmittel und Erziehungs-raaß regeln sowie die Jugendgerichtsbarkeit
wurden dem Abschnitt über die strafrechtlicheStellung des Jugendlichen unterstellt. Der Ab¬schnitt über die allgemein schutzrechtlicheStellung des Jugendlichen enthält die Gefahrenfür das Leben und die Gesundheit und dieGefahren für die Sittlichkeit des Jugendlichen.
In den einzelnen Sachgebieten wird der Ge¬setzestext nicht wörtlich wiedergegeben, son¬dern inhaltlich dargestellt. Dadurch wird dasBuch den Jugendlichen verständlich, ebensoauch dein Laien, der sich über die Vielfaltdes Jugendrechtes orientieren will. Die syste¬matische Darstellung unterstützt die Bestrebung,wobei der Verzicht auf das Eingehen in jene
Einzelheit keinen Nachteil bedeutet. £
Gesetz über den Mutter- und Kindel¬schutz und die Rechte der Frau; VEBDeutscher Zentralverlag, Berlin, 1953, i>0 S. —
Die in der Deutschen Demokratischen Republikerschienene Broschüre enthält einleitend dieBegründung des Gesetzes über den Mutter- undKinderschutz durch Ministerpräsident Grotewohlsowie den Gesetzestext. Zur Vervollständigungder übersieht über die die Frau betreffendengesetzlichen Bestimmungen in der DDR sindferner Auszüge aus der Verfassung, aus demGesetz der Arbeit (mit einer Liste der nur beiBestehen bestimmter Voraussetzungen gestatte¬ten Arbeiten für Frauen) sowie Durchführungs¬bestimmungen zu einzelnen Paragraphen des
Gesetzes über den Mutter- und Kinderschutzund die Rechte der Frau angeführt. Das Gesetzstellt eine Sammlung von gesetzlichen Vor¬schriften aus den verschiedensten Bereichen dar,die eine Präzision des Ausdruckes vermissenläßt und Bestimmungen allgemeiner und emp¬fehlender Art vorzieht. Es enthält im 1. Ab¬schnitt eine Aufzählung der Geld- und Sach¬leistungen, der Stellen zur Betreuung undÜberwachung von Mutter und Kind und dieBestimmungen über Mutterschaftsurlaub, Höhe

des Wochengeldes und des F.ntbindungsbeitrages.
Die weiteren Abschnitte behandeln die Stel¬lung der Frau in Ehe und Familie, in der
Produktion und im staatlichen und gesellschaft¬lichen Leben. r> r vDr. E. Kr.
Hans Kelsen, Was ist Reine Rechts¬lehre? In Demokratie und Rechtsstaat, Fest¬gabe zum 60. Geburtstag von Zaccaria Gia-comctti, Polygraphischer Verlag, Zürich.
Kelsen unternimmt es, in der Festschrift lurden Schweizer Staatsrechtler Zaccaria Gia-
coinetti auf rund 20 Seiten den gesamtenKomplex der Reinen Rechtslehre (R. R.) dar¬zustellen.
Aufgabe der R. R. ist die Untersuchung überdas Wesen des Rechtes überhaupt, seine ty¬
pische Struktur, unabhängig von dem wech¬selnden Inhalt, den das Recht zu verschiedenenZeiten und an verschiedenen Orten angenommenhat. So ist die R. R. allgemeine Rechtslehre,d. h. nicht auf eine besondere Rechtsordnungoder besondere Rechtsnormen beschränkt. .Sie
(die R. R.) hat die spezifische Methode und dieGrundbegriffe zu bestimmen, mit denen jedesbeliebige Recht geistig erfaßt und beschriebenwerden kann . . ."
Die Rcchtssätze der Rechtswissenschaft habeneine den Naturgesetzen der Naturwissenschaft
analoge Funktion. Bedingung und Folge imRecht folgen einem Prinzip, für das die R. R.den Namen der .Zurechnung" vorgeschlagenhat. Die als Recht angesprochenen gesellschaft¬
lichen Ordnungen sind Zwangsordnungen; wennein Unrecht begangen wird, soll eine Unrechts¬folge (Sanktion) eintreten. Unrechtsfolge wirdvom Unrecht nicht (kausal) bewirkt, sondernwird dem Unrecht zugerechnet. Das kausaleNaturgesetz ist ein Gesetz des Seins, der Rechts¬satz ein Gesetz des Sollens.
Die R. R. ist Lehre vom positiven Recht und
verneint die Naturrechtslehre als metaphysischeRechtslehre, die das Recht als Sein, als Wirk¬lichkeit auffaßt und nicht als Sollen. Die R. R.ist weiters normative Gesellschaftswissenschaft,
die von den nach dem Kausalprinzip orientier¬ten Gesellschaftswissenschaften, wie Sozialpsy¬chologie und Soziologie unterschieden werdenmuß. •
„Die R. R. ist Rechtspositivismus; sie ist ge¬radezu die Theorie des Rcchtspositivismus und
Rechtspositivismus geht Hand in Hand mitRelativismus." ^ Mindli
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Montag und Mittwc

Lehrlings- und Ji

der Kammer für Arbeiter
Zentrale: Wien, IX., Maria Theres

Täglich von
Bezirksstellen un

IL, Karmelitergasse 9:
Donnerstag 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.,Schlesingerplatz 5:
Donnerstag von 18 bis 19 Uhr

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

X., Tolbuchinstraße 8—10:
Mittwoch von 18 bis 19 Uhr

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

en der ArbeiterkammerWien

' v Montag bis Freitag ,
i A I/o- 17 bis 19 UHr1. A 40-5-2/ c
rd. A 60-0-87 0 S'imstag
297, Tel. L 58-2-55 8 b,s 13 Uhr
-10 (Arbeiterheim), Tel. U 30-4-21
ch von 17 bis 19 Uhr, Samstag von 8 bis 13 Uhr

igendschutzstellen

und Angestellte in Wien
ien-Straße 11. Tel. R 50-5-50/59
8 bis 13 Uhr
d Sprechstunden:

XII., 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 297:
Donnerstag von 18 bis 19 Uhr

Schriftenreihe der Ai

Ernst Winkler:
„Um das Brot des Volkes44

64 Seiten, Preis S 4.—

„Blick in die Wirtschaft"
72 Seiten, Preis S 11.—
Dr. Edmund Reichard:

„Die Brücke zur Welt4 4
104 Seiten, Preis S 15.—

Dr. Otto Zöllner:
„Der Osthandel44
20 Seiten, Preis S 3.60

Joan Robinson:
„Grundprobleme der Marxschen

Ökonomie44
156 Seiten, Preis S 36.-—

NEUERSC1
„Die wirtschaftb

160 Seiten,
Eine Subvention des Bildungsreferats der Axbeiterkair
schaftsmitglieder zu wesentlich ermäßigtem Preis abzug

Wien, Wien, I., Ebendoi

rbeiterkammer Wien

Dr. Karl Forchlieimer: )
„Keynes neue Wirtschaftslehre44

72 Seiten, Preis S 13.80
Dipl.-Volkswirt Josef Kryvmlt:

„Arbeiterschaft und Steuerpolitik44
, 40 Seiten, Preis S 8.40

„Auf dem Wege zur Mitbestimmung44
64 Seiten, Preis S 14.—

Roman Hruby:
„Die Kosten der Lebenshaltung

1945/5244
32 Seiten, Preis S 7.20

Hans Müller:
„Die Entwicklung des Arbeits¬

einkommens *945/52"
36 Seiten, Preis S 7.80

MEINUNG:
che Integration44
^reis S 19.—
imer macht es möglich, diese Broschüren an Gewerk-
'eben; Bestellungen sind direkt an die Arbeiterkammer
forstraße 7, zu richten.
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