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Dr. H. MEISSINGER, Präsident des Landesarbeitsgerichtes Bayern in München

Arbeitsrecht

Wer ein großes Gebirge kennenlernen oder in einem
Gebirgszug, wie etwa dem Dachstein, sich auskennen will,
greift gerne zu einer Reliefkarte, noch lieber etwa zu einem
Modell, das ein Kenner des Gebirgsstocks ausgearbeitet
hat und aus dem der Beschauer, der in dieses Gebiet ein¬
dringen will, das Wie, Woher und Wohin plastisch vor
sich sieht.

Ein Lehrer dds Arbeitsrechts wird gut tun, sich von
ähnlichen Erkenntnissen leiten zu lassen, wenn er einen
Einblick in dieses gewaltige „Hochgebirge" des deutschen
Rechtslebens geben will. Ein solches Bild darf nicht von
Anfang an zu sehr ins einzelne weisen. Die Gefahr, sich
in einem, wenn auch vielleicht noch so interessanten und
wichtigen Seitental zu verlaufen, in eine Sackgasse zu kom¬
men und statt einer Erweiterung des Blicks sich hoff¬
nungslos zu verlieren, ist dabei allzu groß. Wir haben im
letzten Krieg den Begriff einer „globalen" Betrachtung und
Behandlung unseres Wirtschaftslebens kennengelernt, wie
wir ja auch unter globalen Einwirkungen dieser Betrach¬
tung gemeinsam gelitten haben. Gleichwohl halte ich für
richtig — mit aller Distanz gegen globalen Zentralismus —
auch den Begriff einer globalen Betrachtung unseres Ar¬
beitsrechts zur Erörterung zu stellen und gerade damit
neben der Erkenntnis der großen Rechtsgebiete, die wie
Gebirgszüge in einem großen Gebirgsstock sind, auch die
Verflechtung der einzelnen Rechtsgebiete ineinander er¬
kenntlich zu machen, d. h. eben in globaler Betrachtung
zunächst das Wesentliche zu sehen und von ihm erst den
Blick in das einzelne zu lenken.

Der Begriff eines Arbeitsrechts" als einer — wie die
Hochschule sagt — selbständigen Rechtsdisziplin mit eige¬
nem Lehrstuhl im Rechtsstudium ist nicht älter als höch¬
stens 30 Jahre. Meiner Studienzeit zu Beginn dieses Jahr¬
hunderts war der Begriff noch fremd. Man lernte das
Recht des Dienstvertrags im deutschen Rechtsgebiet, das
Recht der Handlungsgehilfen, das Recht der gewerblichen
Angestellten und Arbeiter in der Gewerbeordnung, ein
Bergarbeiterrecht, ein Schiffalirtsrecht, ein Recht der Land¬
arbeiter und des Gesindes, in ersten Anfängen auch das
Heim- oder Hausarbeitsrecht. Hierfür waren gesetzliche
Unterlagen gegeben. Sie alle lagen im Begriff des Arbeits-
vertragsrcchts, ohne daß dieser Begriff selbst schon erkannt
war. Jahrzehntealt war das Ringen um das Vereins- und
Versammlungsrecht. Die Forderung nach Koalitions¬
freiheit ist gewiß alten Datums. Arbeitskampf gab es seit
langen Jahrzehnten. Auch der Begriff des Arbeitsschutz¬
rechts war erkannt und in den ersten Stadien der Ent¬
wicklung. Bestenfalls zeichnete sich auch schon in einer
Abzweigung der Gewerbe- und Kaufmannsgerichte von der
sogenannten ordentlichen Gerichtsbarkeit ein Arbeitspro¬
zeßrecht in engen Grenzen ab. Tarifvertragsrecht, Betriebs¬
verfassungsrecht, Kündigungsschutzrecht, Schlichtungsrecht
und Arbeitskampfrecht im Sinn heutiger Voraussetzungen
gab es noch nicht oder auch hier bestenfalls nur in aller¬
ersten Ansätzen, eben ausreichend, um in politischen Pro¬
grammen, Parteien und Organisationen erstmals angespro¬
chen zu werden.

im Reliefbild \

Wir wissen, daß das Ende des 1. Weltkrieges hief-derf
großen Umbruch gebracht hat. Pioniere des Arbeitsrechts,
wie Adler, Sinzheimer, Lothmar u. a., waren es, die schon
vor 1914 die Stimme zur Ordnung eines besonderen Ar¬
beitsrechts erhoben. Lothmars Lehrbuch „Der Arbeitsver¬
trag" hat, klassisch bis zur heutigen Zeit, dem Studenten
des Rechts die Augen geöffnet; Sinzheimers Werk über ein
deutsches Arbeitsnormenrecht, über die Grundgedanken
und die Möglichkeiten eines einheitlichen Arbeitsrechts
für Deutschland blieben dem Studenten, dem Arbeitgeber
und weitesten Kreisen der Arbeitnehmer noch Bücher mit
sieben Siegeln.

Das ist heute anders geworden. Schon der Beginn der
zwanziger Jahre brachte dem Deutschen Reich, getragen
vom Reichsarbeitsministerium, einen Arbeitsrechtsausschuß,
mit dem Ziel, ein deutsches Arbeitsgesetzbuch zu entwik-
keln. Ihm gehörten auch prominente österreichische Ar¬
beitsrechtler an. Ein Gesetz über die Berufsvereine, über
den Tarifvertrag und über den Arbeitsvertrag stand im
Vordergrund. Die große Inflation zerschlug den Ausschuß.
Er zerfiel, seine Arbeiten blieben stecken. Nur im Sektor
Arbeitsvertragsrecht hatten sich die Arbeiten zu einem
verdienstvollen Entwurf verdichtet, der dann in der spä¬
teren, im Zusammenbruch des Jahres 1945 untergegangenen
Akademie für Deutsches Recht einen sehr beachtlichen
Abschluß fand. Die Arbeitsrechtspraxis und die Recht¬
sprechung waren auf sich selbst gestellt. Der Gesetzgeber
konnte immer noch wenig bieten. Ein Tarifvertragsgesetz war
nur in wenigen groben Strichengegeben. Im Arbeitsvertrags¬
recht konnte der Kündigungsschutz für Angestellte einen er¬
heblichen Fortschritt buchen. Der Wille des Gesetzgebers war
zunächst in der Strömung nach Arbeiterräten auf das Be¬
triebsverfassungsrecht gerichtet. Das Betriebsrätegesetz
wurde eines der ersten Teilgesetze eines großen Gesetz¬
buchs, das einen einzelnen Rechtssektor im Gesamtbild
und in allen wesentlichen Teilbildern entwickelt hat. Im
übrigen blieb die Fortentwicklung des Arbeitsrechts im
wesentlichen der Arbeitsrechtslehre und der Arbeitsrecht¬
sprechung überlassen. Beide können mit Stolz für sich in
Anspruch nehmen, an der Fortentwicklung arbeitsrecht¬
lichen Denkens und damit eines einheitlichen Arbeitsrechts
in eigener Rechtsschöpfung grundlegend und richtung¬
gebend beteiligt gewesen zu sein.

Heute wissen wir, wohin wir den Blick vom höchsten
Gipfel richten müssen, wenn wir das Arbeitsrecht im gan¬
zen wie in seinen Einzelheiten überblicken und studieren
wollen. Elf Rechtssektoren, man könnte auch sagen
„Rechtsbüclier des Arbeitsgesetzbuches" sind es, die der
Mann des Arbeitsrechts erkennen, kennenlernen, anwenden
und entwickeln muß: Koalitionsrecht, Tarifvertragsrecht,
Betriebsverfassungsrecht, Arbeitsvertragsrecht, Recht des
Arbeitsplatzschutzes, Recht des Arbeits- und Gesundheits¬
schutzes, Lohnschutzrecht, Recht der betrieblichen Sozial¬
leistungen, Prozeßrecht, Schlichtungsrecht und Arbeits¬
kampfrecht. Aber diese Erkenntnis allein tut es noch nicht
und der Student des Arbeitsrechts, der Gewerkschaftsfüh¬
rer, Betriebsrat, der einzelne Arbeiter wird immer noch
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leicht irregehen, Überblick und Erkenntnisfaden verlie¬
ren, wenn er nicht weiß, wie diese Rechtssektoren, neben¬
einander und gegenüberstehend, gleichwohl untrennbar in¬
einander verflochten sind.

Man pflegt den Arbeitsvertrag als den Schlüssel zu
kennzeichnen, mit dem der Arbeitnehmer sich das Tor
in die Arbeitsrechtsebene öffnet, in der er seine Rechts¬
ordnung haben soll: Arbeit und Arbeitsrecht. Das mag
richtig sein und es mag sich so vielleicht die ja immer noch
heiß umstrittene Frage lösen oder doch mindestens im
Verständnis erschließen können, ob der Arbeitsvertrag im
Sinn eines bürgerlichen Rechtsverhältnisses oder das Ar¬
beitsverhältnis im Sinn eines schuld- und personenrechtli¬
chen Verhältnisses der Ausgangspunkt zu sein haben. Ich
halte die Erörterungen darüber, so interessant sie sein
mögen, für die Erkenntnis des Arbeitsrechtsbildes im
ganzen nicht für allzu wichtig. Daß der Arbeitsvertrag
und die mit ihm verbundenen Rechte und Pflichten nicht
ausschließlich schuldrechtlicher Art sind, etwa wie im
Kaufvertrag, ist ebenso klar, wie es selbstverständlich ist,
daß die Arbeitskraft des Menschen nicht als schuldrechtlich
dargebotene „Ware" bewertet werden kann, wie es einer
heute unvorstellbaren Auffassung noch um die Jahrhun¬
dertwende vielfach entsprochen haben mag (im Bergbau
findet sich heute noch vielfach das Wort, daß der Arbeiter
„vor Ort angelegt wird" und das unschöne Wort „Beleg¬
schaft" statt Arbeitnehmerschaft eines Betriebes mag mit
diesem „Anlegen" in seiner menschenunwürdig-sächlichen
Bedeutung zusammenhängen).

Schon diese Erkenntnis des personenrechtlichen Ele¬
ments im Arbeitsvertragsrecht zeigt auf die Persönlichkeit
des Menschen im Arbeitsleben. Wir haben, nach manchen
Irrungen, die Persönlichkeitswerte in unseren verfassungs¬
rechtlichen Grundrechten nun endlich zu erkennen ge¬
lernt. Das „Habeas Corpus" in seiner Breite und Tiefe der
englischen und amerikanischen Verfassung über Freiheit
und Menschenrechte ist auch zu einem wesentlichen Kern¬
stück des Arbeitsrechts geworden. Freie Menschen stehen
sich im Arbeitsvertrag gegenüber. Der Arbeitsvertrag, die
Rechtsverbindung freier Personen des Arbeitslebens, ist als
Inhalt eines neuzeitlichen Arbeitsvertragsrechts anerkannt.
Gleichzeitig aber ist in ihm das Recht einzelner in ihren
arbeitsrechtlichen Beziehungen zueinander, das Individual¬
recht, erkannt und so spricht man vom Arbeitsvertrags¬
recht als dem individuellen Arbeitsrecht zwischen Arbeit¬
geber und Arbeitnehmer.

Wir wissen aber, daß die Betrachtung des Arbeits¬
rechts damit immer noch im Anfang bleiben würde, wollte
sie Arbeitsrecht und Arbeitsvertragsrecht so miteinander
identifizieren, wie es in der Praxis allzuleicht noch immer
geschieht. Ein neues, in der Ebene des Arbeitsrechts mäch¬
tig sich hervorhebendes Rechtsbild ist hinzugekommen:
das Kollektiv im Arbeitsrecht. Gewiß ist der Begriff dieses
Kollektivs auch schon älteren Datums. Der „korporative
Arbeitsnormenvertrag", wie Sinzheimer den Tarifvertrag
gekennzeichnet hat, ist in dem Rechtsbegriff des Tarif¬
vertrags bekannt. Koalitionen als Träger des Tarifvertrags
standen im Vordergrund des Arbeitsrechtslebens, nachdem
der Umsturz Ende 1918 mit der verfassungsrechtlichen
Anerkennung der Koalitions- und Tarifvertragsfreiheit
auch das Recht der Gewerkschaften zum Siege führte.
Vom Tarifvertrag sprach man als von einem Kollektiv¬
vertrag. Wurde er auf beiden Seiten von Verbänden ab¬
geschlossen, so sprach man von korporativ-kollektivem Ta¬
rifvertrag. Das Kollektiv im Arbeitsrecht war damit aner¬
kannt. Der Kollektivismus hat sich neben den Individua¬
lismus, das Kollektivrecht neben das individuale Arbeits¬
vertragsrecht gestellt. Bei der Ordnung der Arbeitsbedin¬
gungen in Tarifnormen hat der Wille des Kollektivs die
Herrschaft über den Willen des Individuums gewonnen,
dabei nicht nur mit der Koalitionsfreiheit auch den Ko-
alisierungswillen des Arbeiters und Arbeitgebers anerkannt,
sondern darüber hinaus noch in den zwanziger Jahren
durch Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen und

durch Schaffen von Zwangstarifverträgen, durch Verbind¬
licherklärung von Kollektivschiedssprüchen eine weit¬
gehende Zwangsherrschaft des Kollektivs geschaffen. Die
Zweiteilung des Arbeitsrechts in Kollektiv- und Individual¬
recht war da, fand aber in der Gesetzgebung immer nur
noch lückenhafte Verwirklichung. Der Gesetzgeber ordnete
wohl das Tarifvertragsrecht und das Schlichtungsrecht,
scheute sich aber, ein Recht der Koalition im Arbeits¬
rechtsleben oder das Arbeitskampfrecht zu kodifizieren.

Der Umsturz nach 1945 hat hier weitere Lösungen
näher zum Ziel gebracht. Eine der wichtigsten Erkenntnisse
ist dabei gewesen, wie sich Kollektiv- und Individualrecht
im gesamten Bild des Arbeitsrechts miteinander verflochten
haben, wie ein deutsches Arbeitsrecht ohne das Kollektiv¬
prinzip nicht mehr denkbar war. Es ist wichtig, dies zu
sagen, nicht minder wichtig, darin einen erheblichen Fort¬
schritt in einem sozialen Arbeitsrecht zu erblicken und
schließlich nicht minder wichtig, diese Erkenntnis zu ge¬
winnen, ohne damit in den Verdacht zu kommen, einem
Totalkollektivismus dienen zu wollen. Es ist nicht uninter¬
essant, daß mein Versuch einer systematischen Anord¬
nung des deutschen Arbeitsrechts in einem „Reliefbild des
Arbeitsrechts" (Verlag Wilhelm Steinebach, München,
Landwehrstraße 5) um einen sog. kollektiven Rechtskern
mir den Vorwurf von Arbcitgeberseite eingetragen hat,
das Kollektiv habe es mir angetan, ich sei dem Total¬
kollektivismus verfallen: ein Vorwurf übrigens, dem jeder
Mann des Arbeitsrechts von denen ausgesetzt sein kann,
die die Prinzipien des neuzeitlichen Arbeitsrechts nicht
erkannt haben.

Das wichtigste allgemeine Rechtsprinzip des deutschen
Arbeitsrechts, ausgehend von der Verfassung als der ober¬
sten Rechtsquelle, ist im Verhältnis der Arbeitgeberver¬
bände und Gewerkschaften des Arbeitslebens als das ver¬
fassungsrechtliche Rechtsprinzip der Sozialen Selbstverwal¬
tung erkannt worden. Das Koalitionsrecht, das Tarifver¬
tragsrecht, in gewissen Grenzen auch das Betriebsverfas¬
sungsrecht als kollektivrechtliche Sektoren im Arbeitsrechts¬
bild: sie sind damit in eine zweite Ebene arbeitsrechtlichen
Denkens hinaufgehoben worden. Das Arbeitsrecht in sei¬
nem Ausgangspunkt Dienstvertragsrecht oder Recht des
Einzelarbeitsvertrags, in seiner zweiten Entwicklungsstufe
nach 1918 um die Sektoren des kollektiven Arbeitsrechts
erweitert, hat, wenn man so sagen will, eine soziologisch
toie verfassungsrechtlich, eine im Recht der Verfassung
wie der Gesellschaftsordnung erweiterte Stellung bekom¬
men. Der Anerkennung des Koalitionsrechts des einzelnen
und damit des Rechts der Koalitionen im Kollektiv neben
dem Einzelarbeitsvertragsrecht, wie sie die Verfassungen
von 1919 (in der Weimarer Verfassung des Deutschen
Reichs in den Art. 159 und 165) zum Ausdruck gaben, ist
mit der Anerkennung des verfassungsrechtlichen Rechts¬
prinzips der Sozialen Selbstverwaltung ein neuer Rechts¬
charakter beigelegt. Mit der verfassungsrechtlichen Zu¬
weisung einer Ordnung der Arbeits- und Wirtschaftsbe¬
dingungen durch die Koalitionen wurde erkannt, daß der
Staat mit seiner Verfassung nicht nur die Koalitionen im
Arbeitsrechtsleben anerkennen, sondern dem in ihnen
verkörperten Kollektiv verfassungsrechtlich gesicherte Auf¬
gaben zuweisen wollte. Die Ordnung der Arbeits- und
Wirtschaftsbedingungen, soweit der Gesetzgeber selbst nicht
schon gesprochen hatte und in Zukunft sprechen wird,
soll primär in die Hand der Kollektive als der Korpora¬
tionen des Arbeitsrechtslebens, der „Koalitionen" gelegt
werden. Das LAG Bayern hat diese Gedanken mehrfach
ausgeführt, so z. B. in dem Urteil LAG Bayern vom
16. 2. 1949 (Amtsblatt Bayer. AM 1950 Seite 111):

Die tariffähigen Verbände der Arbeitgeber und Arbeit¬
nehmer haben ein verfassungsmäßig gesichertes Recht auf
Selbstverwaltung und Mitbestimmung zur korporativ-kollektiven
Normenregelung der Arbeitsbedingungen. An dieses Recht ist
auch der Gesetzgeber gebunden. Deshalb können Einschrän¬
kungen dieses Rechts unter Umständen verfassungswidrig wer¬
den, wenn sie im praktischen Ergebnis zur Ausschaltung dieser
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Selbstverwaltung und erneut zur vollen autoritären Festsetzung
der Arbeitsbedingungen führen müßten.

Die Bedeutung dieser Erkenntnis für das Arbeits¬
rechtsbild im ganzen ist klar. Es handelt sich z. B. im
Sektor des Tarifvertragsrechts nicht nur darum, daß einem
Kollektivvertrag der anerkannten Verbände im Sektor
Tarifrecht das Recht zu bindender Ordnung der Arbeits¬
bedingungen in unmittelbarer und unabdingbarer Wir¬
kung eingeräumt worden ist. Es wurde damit vielmehr ein
neues Rechtsprinzip des Kollektivs in Sozialer Selbstver¬
waltung als herrschendes Element des Arbeitsrechts im
ganzen anerkannt. Ich habe das bildlich in einem „kollek¬
tiven Kern des Arbeitsrechts" gekennzeichnet und um
diesen kollektiven Kern nun alle Rechtssektoren des Ar¬
beitsrechts in einem zu schaffenden Gesetzbuch konzentrisch
geordnet, um in dieser Zeichnung einem nun vorherr¬
schend gewordenen Rechtsprinzip des Arbeitsrechts Aus¬
druck zu geben: einer unmittelbar gewollten, im Verfas¬
sungsrecht begründeten und ein künftiges einheitliches
Arbeitsgesetzbuch beherrschenden Verflechtung aller Sek¬
toren des Arbeitsrechts im Kollektiv sowohl als auch im
Individualrecht. Es wird damit zum Ausdruck gebracht,
daß es nicht nur der Wille zweier Kollektive im Tarifver¬
trag sein soll, der Arbeitsnormen regelt, sondern daß es
der Wille der Verfassung ist, in der Verflechtung des
Kollektivprinzips mit dem Einzelvertragsprinzip auch die
Verflechtung der einzelnen Rechtssektoren über den kol¬
lektiven Kern darzustellen.

Dasselbe, anders ausgedrückt, kann in dem Satz gesagt
werden, daß es heute keinen Rechtssektor des Arbeits¬
rechts mehr geben kann, in dem nicht aus dem Rechts¬
prinzip der Sozialen Selbstverwaltung in der Hand der
anerkannten Organisationen zur Gestaltung des Arbeits¬
rechts auch die Einflechtung kollektivrechtlicher Elemente
und Rechtsquellen in die Rechtsauslegung des einzelnen
Arbeitsrechtssektors schlechterdings unumgänglich geworden
ist. Damit hat das Wort vom Kollektiv im Arbeitsrecht
seinen besonderen neuzeitlichen Inhalt bekommen. Es ver¬
bindet sich das Kollektivprinzip mit dem Koalitionsprin¬
zip, dieses wieder mit dem Prinzip der Sozialen Selbstver¬
waltung. Ein global gestaltetes und so zu betrachtendes
Arbeitsrecht steht vor uns.

Wie sich diese Betrachtung in wichtigen Einzelheiten
arbeitsrechtlichen Denkens und Entscheidens auswirkt,
mag an einigen Beispielen gezeigt sein. Man ist gewohnt,
die Koalitionsfreiheit nur im verfassungsrechtlichen Ko¬
alitionsrecht sich auswirken zu lassen und man hat im An¬
schluß daran die Koalitionsfreiheit als ein verfassungs¬
rechtliches Grundrecht nur im Rechtssektor des Koalitions¬
rechts betrachtet, bestenfalls bei erweiterter Betrachtung
mit diesem Koalitionsrecht das Recht der Tariffähigkeit im
Sektor des Tarifvertragsrechts verbunden. Diese Betrachtung
greift aber nicht weit genug. Das Koalitionsrecht in seiner
tarifrechtlichen Auswirkung kann sich nicht nur in dem
Rechtsbegriff der Tariffähigkeit, d. h. der Fähigkeit zum
Abschluß von Tarifverträgen erschöpfen, dem das Koali¬
tionsrecht dienen soll. Kommt im Koalitionsrecht das
Rechtsprinzip der Sozialen Selbstverwaltung zum Ausdruck,
so muß vielmehr erkannt werden, daß es mit der Tarif¬
fähigkeit allein nicht getan ist. Vielmehr muß, wie die
Soziale Selbstverwaltung alle Sektoren des Arbeitsrechts¬
bilds überdeckt, das Koalitionsrecht, d. h. das Recht und
die Befugnis der aus dieser Koalitionsfreiheit gebildeten
Kollektive auch in allen anderen Arbeitsrechtssektoren
gesucht und gefunden werden.

Im vorangestellten und vorherrschenden Prinzip der
Sozialen Selbstverwaltung, wie sie im Betriebsverfassungs¬
recht, im Arbeitsschutzrecht, im Arbeitszeitrecht, im Schlich¬
tungsrecht und selbst im Arbeitskampfrecht, ja auch in
der Rechtsordnung des Arbeitsprozeßrechts hervortritt,
genügt es nicht, die Anerkennung der Koalitionen nur mit
clcr Anerkennung der Tariffähigkeit zu erschöpfen. Die
Tariffähigkeit bedeutet zweifellos die Anerkennung der
Eigenschaft, daß diese Koalition in dem Rechtssektor des

Tarifvertragsrechts der Teilnahme an der Sozialen Selbst¬
verwaltung in der autonomen Gestaltung des Arbeits¬
rechtslebens fähig ist. Es muß aber hinzukommen, daß
diese Koalition in ihrer Bildung z. B. auch in dem Sektor
ßetriebsverfassungsrecht handlungsfähig sein kann.

Im Deutschen Recht haben weder die Verfassungen
noch Sondergesetzc den Begriff der Geiuerkschaften rechtlich
näher gekennzeichnet. Daß Gewerkschaften tariffähig
sind, pflegt als selbstverständlich angenommen und aus
dem historisch gewordenen Begriff der Gewerkschaft allein
schon hinreichend geklärt zu sein. Für das Betriebsver¬
fassungsrecht hatte schon das bayerische Landesgesetz zur
Handlungsfähigkeit in der Betriebsverfassungsebene den
gesetzlichen Zusatz der „tariflich zuständigen Gewerk¬
schaft" gegeben. Das Bundesbetriebsverfassungsgesetz hat
dies leider wieder etwas verwässert und nur auf „die im
Betrieb vertretene Gewerkschaft" abgehoben. Daß eine
durch den § 2 des Betriebsverfassungsgesetzes so in die
Betriebsebene eingeflochtene Gewerkschaft aber nur eine
Organisation sein kann, die den fachlich gestellten Auf¬
gaben einer Betriebsverfassung gerecht wird, muß sich von
selbst ergeben. Im Rahmen der Sozialen Selbstverwaltung
und in der Einflechtung einer Gewerkschaft in die Be¬
triebsverfassungsebene kann auch aus dem Verfassungs¬
prinzip der Koalitionsfreiheit allein nicht abgeleitet wer¬
den, daß es nur auf den Koalisierungswillen einer Arbeit¬
nehmergruppe und auf die Satzung ankommt, die sie sich
in dieser ihrer Freiheit geben will. Es kommt aus dem Rechts¬
prinzip der Sozialen Selbstverwaltung auch das Gebot der
Eignung für die Aufgaben dieser Selbstverwaltung nicht
nur in dem einen oder anderen Arbeitsrechtssektor, son¬
dern im gesamten Arbeitsrechtsbild hinzu.

Aus diesen Gedanken heraus hat das Landesarbeits¬
gericht Bayern unter meiner Führung das Industriegewerk-
schaftsprinzip als die für die Aufgaben der Sozialen Selbst¬
verwaltung gebotene gewerkschaftliche Organisationsform
anerkannt. Wenn so über die Sektoren des Tarifvertrags¬
und Betriebsverfassungsrechts den Gewerkschaften auch
Aufgaben im Arbeitszeit- und Arbeitsgesundheitsschutz
eingeräumt sind, so zeigt sich auch hier die Verflechtung
mit diesem Fachprinzip, wenn anders der Wille der Ver¬
fassung in der Sozialen Selbstverwaltung darauf gerichtet
sein soll, sachkundige Arbeit im Recht und im Werk zu
leisten. Daraus folgt also die wichtige Rechtserkenntnis,
daß die Koalitionen als Träger der Sozialen Selbstver¬
waltung fähig sein müssen, in allen Rechtssektoren des
Arbeitsrechts, wie sie eingangs genannt und geordnet
sind, sachkundig handeln zu können, daß sie aus dieser
Fähigkeit zum Handeln berechtigt sind und daß in allen
Sektoren des Arbeitsrechts immer nur gleichartig auf¬
gebaute Koalitionen dieses Selbstverwaltungsrechts teil¬
haftig werden können.

Mit einem Eingriff in die verfassungsrechtliche Ko¬
alitionsfreiheit hat das alles nichts zu tun, namentlich
wenn man begreift, daß auch diese Koalitionsfreiheit im
Rahmen der Verfassung selbst und der von ihr gestellten
Aufgaben, also in Anerkennung der Verfassung und des
aus dieser Verfassung abgeleiteten verfassungsrechtlichen
Rechtsprinzips der Sozialen Selbstverwaltung gegeben ist.
So haben wir ein überzeugendes Beispiel dafür, wie im
Koalitionsprinzip sich das Kollektivprinzip mit allen an¬
deren arbeitsrechtlichcn Prinzipien und Elementen, so
auch mit dem individualen Rechtsprinzip untrennbar ver¬
bindet.

Zur Erläuterung dieser letzteren Feststellung noch ein
weiteres Beispiel: Es ist vor 1914/18 und selbst noch im
Verfassungs- und Arbeitsrecht nach 1919 die herrschende
Meinung gewesen, daß der Eintritt in einen Arbeitskatnpf
und die damit verbundene Arbeitsniederlegung ein Recht
zur unbefristeten Auflösung des Einzelarbeitsvertrages wegen
beharrlicher Arbeitsverweigerung geben müßte. Diese Auf¬
fassung mußte in richtiger Betrachtung des heutigen Ver¬
fassungsrechts brüchig werden. Das Arbeitskampfrecht
steht neben allen anderen Arbeitsrechtssektoren im Gesamt-
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bild des Arbeitsrechts und des Arbeitslebens. Es ist so
auch mit allen anderen Sektoren irgendwie verknüpft und
verflochten, irgendwie sind Regelungen und Auslegungen
geboten, die dem Gesamtbild, mit dem wir es zu tun
haben, Rechnung tragen müssen.

Nach heutigem Verfassungsrecht im Bundesgebiet ist
wohl einmütig anerkannt, daß neben einigen Länderver¬
fassungen auch der Art. 9 Abs. 3 des Bonner Grundge¬
setzes im dort gegebenen •Koalitionsrecht, immanent auch
ein verfassungsrechtliches Streikrecht anerkennt: Wenn es
Aufgabe der Koalitionen nach Abs. 3 sein soll, die Arbeits¬
und Wirtschaftsbedingungen zu ordnen und wenn der
Arbeitskampf auch hierfür als Rechtsordnungsprinzip an¬
erkannt ist, worüber kein Zweifel mehr bestehen kann,
dann ist diese Auffassung richtig. Wird dem einzelnen
Arbeiter, der sich im Einzelvertrag mit dem Arbeitgeber
zu einem Arbeitsverhältnis verbindet, neben seinem Rechts¬
feld im Einzelarbeitsvertrag auch das Rechtsfeld des Ko¬
alitionsrechts und damit im Gesamtbild der Sozialen Selbst¬
verwaltung auch das Rechtsfeld des Arbeitskampfrechts
eingeräumt, so wäre es schlechthin unverständlich, in logi¬
scher Rechtsbetrachtung unmöglich, dem einzelnen Arbei¬
ter einen Vertragsbruch mit der Folge fristloser Entlassung
vorzuwerfen, wenn er von den in den Rechtssektoren des
Koalitions- und Arbeitskampfrechts liegenden verfassungs¬
rechtlichen Möglichkeiten für sich Gebrauch macht. Die
fristlose Entlassung eines gewerkschaftlich organisierten

und einem legalen Streikbefehl seiner Gewerkschaft folgen¬
den Arbeiters wegen Vertragsbruch wäre mit dieser Ein-
flechtung aller Rechtssektoren des Arbeitsrechts in die Ver¬
fassung nicht in Einklang zu bringen. Das LAG Bayern
hat deshalb unter meinem Vorsitz die Zulässigkeit einer
fristlosen Entlassung lediglich aus dem Grund des koali¬
tionsrechtlichen Gehorsams beim Aufruf zu einem gewerk¬
schaftlich legalen Streik für unzulässig erklärt und sich da¬
bei auch auf die Auffassung so prominenter Führer im
deutschen Arbeitsrecht berufen können, wie es Professor
Nipperdcy u. a. sind. Gerade dieses Beispiel soll besonders
deutlich machen, was ich unter diesen untrennbaren Ver¬
flechtungen aller Rechtselemente in den einzelnen Arbeits¬
rechtssektoren und bei dem Gesamtbild des Arbeitsrechts
unter einer globalen Betrachtung des Arbeitsrechts ver¬
standen wissen will.

Es wird vielfach noch schwer sein, diese Gedanken,
von deren Unwiderlegbarkeit ich täglich mehr überzeugt
bin, im Rechtsbewußtsein des Arbeitsrechts und damit des
Arbeitsrechtslebens zum Gemeingut aller Beteiligten, der
Arbeitgeber und der Arbeitnehmer, der Koalitionen, der Ar¬
beitsrechtslehre und der Arbeitsrechtsprechung zu machen.
Ich sehe in diesen Verflechtungen auch die einzige Mög¬
lichkeit, unser Arbeitsrechtsleben von den Extremen frei¬
zuhalten, wie wir sie früher in manchen europäischen Ge¬
bieten im Nurkollektivismus und in unseligen Zeiten im
autoritär betrachteten Arbeitsrecht kennengelernt haben.

Vizepräsident a. D. HERMANN KAUFFMANN, Frankfurt a. Main

Die neue Regelung der Arbeitsgerichtsbarkeit auf

Grund des deutschen Arbeitsgerichtsgesetzes

Die Arbeitsgerichtsbarkeit ist in Deutschland Sonder-
gerichtsbarkeit für Rechtsstreitigkeiten in Arbeitssachen.
Unter dem Begriff „Rechtsstreitigkeiten" sind solche Strei¬
tigkeiten zu verstehen, bei denen es um die Subsumierung
eines bestimmten Tatbestandes unter eine Rechtsnorm
geht, im Gegensatz zu „Regelungsstreitigkeiten". Bei letz¬
teren geht es um die Entscheidung und den Ausgleich von
widerstreitenden Interessen durch eine billige Entschei¬
dung. Nur die ersteren gehören vor das Arbeitsgericht, die
letzteren vor staatliche oder private Schiedsausschüsse.

Die Sondergerichtsbarkeit in Arbeitssachen besteht
praktisch seit dem Gewerbegerichtsgesetz vom 29. 7. 1890
(erneuert und ergänzt am 29. 1. 1901), welches für Rechts¬
streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis zwischen Arbeit¬
geber und Arbeiter Gewerbegerichte einführte. Für kauf¬
männische Angestellte schuf dann das Kaufmannsgerichts-
gesetz vom 6. 7. 1904 Kaufmannsgerichte. Beide Gerichte
entschieden nur in erster Instanz. Die Berufung hiergegen
ging an die Berufungskammer des Landgerichts, womit
der RechLszug erschöpft war. Durch das Arbeitsgerichts¬
gesetz vom 23. 12. 1926 wurden Streitigkeiten in Arbeits¬
sachen in allen Instanzen einer besonderen Arbeitsgerichts-
barkeit unterstellt. Dieses Gesetz galt mit einigen Abände¬
rungen auch während der Nazizeit bis 1945.

Nach dem Zusammenbruch wurde durch den Kon¬
trollrat (Gesetz Nr. 21) ein Deutsches Arbeitsgerichtsgesetz
vom 30. 3. 1946 (Amtsbl. Kontrollr., S. 124) erlassen, wel¬
ches im wesentlichen das Gesetz von 1926 in seiner ur¬
sprünglichen Fassung für anwendbar erklärte, soweit es
nicht zu Bestimmungen des Kontrollratsgesetzes in Wider¬
spruch stand. Auf Grund dieses Gesetzes wurden in den

einzelnen Ländern Arbeitsgerichte (Arbg) für die erste
und Landesarbeitsgerichte (LArbg) für die Berufungs¬
instanz errichtet. Den Zonenbefehlshabern war es über¬
lassen, in Ermangelung eines deutschen obersten Arbeits¬
gerichts die Funktion, die dem aufgelösten früheren
Reichsarbeitsgericht zukam, für Länderbezirke einem oder
mehreren Gerichten höheren Rechtszugs zuzuweisen und
diese als Gerichte des letzten Rechtszugcs zu bestimmen.
Hiervon winde nur in der französischen Zone Gebrauch
gemacht, wo die Länder Rheinland-Pfalz und Württemberg-
Hohenzollern je ein oberstes Arbeitsgericht als Revisions¬
gericht einsetzten. Das Kontrollratsgesetz löste die Arbeits¬
gerichte aus der Ressortierung der Justiz und unterstellte
sie allein der Verwaltung der „Provinz- und Landesarbeits¬
behörden". Die Vorsitzenden wurden nur für eine Amts¬
dauer von jeweils drei Jahren bestellt, diejenigen der
ersten Instanz brauchten keine Berufsrichter zu sein,

Die Länder der amerikanischen und französischen
Zone (außer Bremen) machten von ihrem Recht, auf Grund
des Kontrollratsgesetzes die Arbeitsgerichtsgesetzgebung
neu zu kodifizieren oder mit ihm abzustimmen, Gebrauch.
Hierdurch entstand sowohl im Verfahren wie auch infolge
des Fehlens eines obersten Bundesarbeitsgerichts im mate¬
riellen Recht eine höchst unerfreuliche Rechtszersplitterung,
die nunmehr durch das neue Bundesgesetz, welches am
1. 10. 1953 für das Gebiet der Bundesrepublik und das
I.and Berlin in Kraft getreten ist, beseitigt ist.

I. Allgemeine Grundsätze der Neuregelung
Das neue Gesetz lehnt sich in seinem Aufbau und

Wortlaut stark an das frühere Gesetz von 1926 an. Es
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führt im allgemeinen wieder den dreiinstanzlichen Rechts¬
zug ein und statuiert für Streitigkeiten in Arbeitssachen
eine ausschließliche Sondergerichtsbarkeit, die durch Arbg
und LArbg und das Bundesarbeitsgericht (Barbg) ausgeübt
wird (§ 1).

Als zu seiner Zuständigkeit gehörende Arbeitssachen
werden (in § 2) im wesentlichen aufgeführt: Bürgerliche
Streitigkeiten zwischen Tarifvertragsparteien oder zwischen
diesen und Dritten aus Tarifverträgen und unerlaubten
Handlungen des Arbeitskampfes, sowie bürgerliche Streitig¬
keiten zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern aus dem
Arbeits- (auch Lehr-) Verhältnis und damit zusammenhän¬
genden unerlaubten Handlungen. Ferner gehören dazu
bürgerliche Rechtsstreitigkeiten zwischen Arbeitnehmern
aus gemeinsamer Arbeit und schließlich die Entscheidungen
in gewissen, im Gesetz in kasuistischer Weise aufgefüll¬
ten Fällen des Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVG).

Die funktionelle Zuständigkeit des Arbg geht also weit
über diejenige der Arbg in Österreich hinaus.

Die Arbg sind ausschließlich erstinstanzliche Gerichte
ohne Rücksicht auf den Streitwert, die Larbg sind nur
Berufungs- und Beschwerdegerichte, das Barbg ist Revi¬
sionsgericht und Gericht der Rechtsbeschwerde in Betriebs¬
verfassungsfragen.

In Abweichung von der Regelung des Gesetzes von
1926 und des Kontrollratsgesetzes ressortiert die Arbeits¬
gerichtsbarkeit grundsätzlich in der Arbeitsverwaltung des
Landes bzw. des Bundes, jedoch hat diese bei Errichtung
der Gerichte im Einvernehmen und bei Berufung der
Vorsitzenden im Benehmen mit der Justizverwaltung zu
handeln (§§ 15, 18, 34, 36, 40). Damit ist der im Parlament
bei der Gesetzesberatung entstandene Meinungsstreit auf
mittlerer Linie gelöst worden.

H. Errichtung und Zusammensetzung der
Arbeitsgerichtsbehörden

Eine Änderung gegenüber dem bisherigen Rechts¬
zustand ist bezüglich der Ernennung der Vorsitzenden
der Arbg eingetreten. Als solche können nur ernannt wer¬
den, wer die Fähigkeit zum Richteramt im Sinne des
Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG) besitzt (Berufsrichter,
Rechtsanwälte, jur. Hochschullehrer) oder wer sich durch
längere, mindestens fünfjährige Tätigkeit in der Beratung
arbeitsrechtlicher Angelegenheiten und in der Vertretung
vor Arbg umfassende Kenntnisse und Erfahrungen im
Arbeitsrecht erworben hat. Statt der bisherigen seit 1945
vorgeschriebenen dreijährigen Amtszeit werden die Vor¬
sitzenden nunmehr zunächst mindestens für ein Jahr er¬
nannt und können nach dreijähriger Amtsdauer, die als
Probezeit gedacht ist, nur als auf Lebenszeit ernannt
weiter verwendet werden. Dies soll bei bewährten Rich¬
tern geschehen. Die Vorsitzenden der Larbg müssen immer
die Befähigung zum Richter im Sinne des GVG haben und
besondere Kenntnisse und Erfahrungen auf dem Gebiete
des Arbeitsrechts und des Arbeitslebens besitzen. Sie wer¬
den sofort auf Lebenszeit ernannt (§ 18, 36). Um das
Weiterarbeiten des bisherigen Arbg und Larbg zu gewähr¬
leisten, ist eine weitgehende Übernahme der bisherigen
Vorsitzenden vorgesehen (§ 115).

Jede Kammer des Arbg und des Larbg wird in der
Besetzung mit einem Vorsitzenden und je einem Arbeits¬
richter, bzw. Landesarbeitsrichter aus Kreisen der Arbeit¬
geber und Arbeitnehmer als Beisitzer tätig. In Streitig¬
keiten zwischen Tarifvertragsparteien aus Tarifverträgen
oder bei der Entscheidung über die Tariffähigkeit einer
Vereinigung wird die Kammer in der Besetzung mit einem
Vorsitzenden und je zwei Arbeitsrichtern bzw. Landes¬
arbeitsrichtern tätig (§ 16).

Die Beisitzer werden von der obersten Arbeitsbehörde
des Landes (Arbeitsministerium) auf die Dauer von vier
Jahren berufen. Sie sind aus Vorschlagslisten zu entneh¬
men, die von den Arbeitsverbänden des Gerichtsbezirkes

eingereicht werden. Sie müssen am Arbg das 25., am
Larbg das 30. Lebensjahr vollendet und die Fähigkeit zur
Bekleidung öffentlicher Ämter haben (§§ 20, 21, 37).

Das Barbg, das seinen Sitz in Kassel hat, besteht aus
dem Präsidenten, der erforderlichen Zahl von Senats¬
präsidenten, von berufsrichterlichen Beisitzern und Bundes¬
arbeitsrichtern als nicht berufsrichterlichen Beisitzern
(§ 41). Präsident, Senatspräsidenten und berufsrichterliche
Beisitzer (Bundesrichter) werden auf Grund des Richter¬
wahlgesetzes des Bundes gewählt. Sie müssen das 35. Lebens¬
jahr vollendet haben, zum Richteramt im Sinne des GVG
befähigt sein und besondere Kenntnisse und Erfahrungen
auf den Gebieten des Arbeitsrechts und des Arbeitslebens
besitzen (§ 42).

Die Bundesarbeitsrichter, die als nichtberufsrichterliche
Beisitzer tätig werden, müssen gleichfalls das 35. Lebensjahr
vollendet haben, besondere Kenntnisse auf den Gebieten
des Arbeitsrechts und des Arbeitslebens besitzen und min¬
destens 4 Jahre Beisitzer eines Gerichts für Arbeitssachen
gewesen sein. Sie werden vom Bundesarbeitsminister für
4 Jahre berufen und aus den Vorschlagslisten der Arbeits¬
verbände entnommen (§ 43).

Jeder Senat wird in Besetzung mit einem Vorsitzen¬
den, zwei Bundesrichtern und je einem Bundesarbeits-
richtcr aus den Kreisen der Arbeitnehmer und Arbeit¬
geber tätig (§ 41). Außerdem wird ein großer Senat ge¬
bildet, der aus dem Präsidenten, dem dienstältesten Senats¬
präsidenten, vier Bundesrichtern und je zwei Bundes-
arbeitsrichtern aus den Kreisen der Arbeitnehmer und
Arbeitgeber besteht (§ 45).

Das Bundesarbeitsgericht hat sich im Laufe des
Monats Mai d. J. konstituiert. Es entscheidet im dritten
Rechtszug über das Rechtsmittel der Revision gegen End¬
urteile der Larbg (§ 72). Gegen Urteile der Arbg kann bei
Streitigkeiten der Tarifvertragsparteien in Tarifsachen
unter Umgehung der Berufungsinstanz Sprungrevision un¬
mittelbar beim Barbg eingelegt werden, wenn der Bundes-
arbeitsminister die sofortige Entscheidung des Rechtsstreits
im Interesse der Allgemeinheit für notwendig erklärt oder
wenn gegen ein Urteil des Larbg gleichen Inhalts die
Revision wegen des Streitwerts von DM 6.000.— zulässig
wäre und der Gegner einwilligt. Die Sprungrevision wird
durch vorherige Einlegung der Berufung unzulässig. Letz¬
tere ist unzulässig, wenn zuvor zulässigerweise Sprung¬
revision eingelegt wurde (§ 76).

Der große Senat des Barbg entscheidet, wenn in einer
Rechtsfrage ein Senat von der Entscheidung eines anderen
Senats oder des großen Senats abweichen will. Außerdem
kann der erkennende Senat die Entscheidung des großen
Senats herbeiführen, wenn es sich um eine Frage von
grundsätzlicher Bedeutung handelt und nach seiner Auf¬
fassung die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung
einer einheitlichen Rechtsprechung es erfordern.

Nach vorstehend angegebener Gerichtsverfassung er¬
geben sich also für Deutschland folgende wesentliche
Unterschiede gegenüber der Regelung der Arbeitsgerichts¬
barkeit in Österreich1):

1. Die Arbeitsgerichtsbarkeit stellt eine Sondergerichts¬
barkeit in allen Instanzen dar, während in Österreich auch
in Arbeitssachen 2. und 3. Instanz die Gerichtsbarkeit von
den Landes- und Kreisgerichten bzw. vom Obersten Ge¬
richtshof ausgeübt wird.

2. Die Zuständigkeit der Arbeitsgerichte erstreckt sich
nicht nur auf bürgerliche Rechtsstreitigkeiten zwischen
Arbeitgeber und Arbeitnehmer sowie zwischen Beschäftig¬
ten untereinander, sondern auch auf Streitigkeiten zwi¬
schen Tarifvertragsparteien und dieser mit Dritten, sowie
Betriebsverfassungsstreitigkeiten, während hierfür in Öster¬
reich besondere Einigungsämter als kollegiale Verwaltungs¬
behörden zuständig sind.

') Vergl. Referat des Privatdozenten Dr. Stanzi, Wien, vor demArbeitsgerichtsverband in München am 16. 5. 1953.
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3. Organisatorisch unterstehen die Arbeitsgerichts¬
behörden in Deutschland der obersten Arbeitsbehörde (Ar¬
beitsministerium) der Länder bzw. des Bundes, die im
Einvernehmen mit dem Justizminister (hinsichtlich Perso¬
nalien „im Benehmen") die Verwaltung ausübt, während
sie in Österreich dem Justizminister unterstehen.

III. Zulassung der Rechtsanwälte
Bisher waren die Rechtsanwälte von der Vertretung

vor dem Arbeitsgericht ausgeschlossen und nur am Larbg
zugelassen. Jetzt ist eine beschränkte Zulassung vor den
Arbg eingeführt. Sie sind bei einem Streitwert von min¬
destens DM 300.— zur Prozeßvertretung von gesetzeswegen
zugelassen. Bei niedrigerem Streitwert kann eine Zulassung
von Fall zu Fall durch den Vorsitzenden ausgesprochen
werden, wenn die Wahrung der Rechte der Parteien dies
notwendig erscheinen läßt. Außerdem ist ein Rechtsanwalt
einer armen Partei beizuordnen, wenn die Gegenpartei
durch einen Anwalt vertreten ist und die arme Partei nicht
durch den Angestellten einer Gewerkschaft oder Arbeit¬
gebervereinigung vertreten werden kann. Die Beiordnung
unterbleibt, sofern die Vertretung aus besonderen Gründen
nicht erforderlich oder die Rechtsverfolgung offensichtlich
mutwillig ist. Gewerkschaftsvertreter und Vertreter von
Arbeitgebervereinigungen sind beim Arbg und beim Larbg
allgemein zugelassen. Beim Larbg besteht Vertretungs¬
zwang. Neuerdings sind beim Arbg auch Vertreter von
selbständigen Vereinigungen von Arbeitnehmern mit sozial-
oder berufspolitischer Zwecksetzung, auch wenn sie nicht
Gewerkschaften sind (religiöse Arbeitervereine), zugelassen.
Beim Barbg müssen die Parteien sich durch Rechtsanwälte
vertreten lassen (§§ 11, IIa).

IV. Urteilsverfahren
Neu ist die Wiederherstellung der Zweiteilung des

Verfahrens in C/rtej7sverfahren und Beschlußveriakren, die
bis 1933 galt.

Das Urteilsverfahren findet hinsichtlich derjenigen
bürgerlichen Streitigkeiten statt, für die das Arbg nach § 2
Abs. 1 Nr. 1—3 und § 3 zuständig ist. Es handelt sich da¬
bei also um Rechtsstreitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis
zwischen Einzelparteien, um Gesamtstreitigkeiten aus Tarif¬
verträgen zwischen Tarifparteien, ferner Streitigkeiten zwi¬
schen Arbeitnehmern aus gemeinsamer Arbeit und uner¬
laubter Handlung sowie in Sachen, die mit den vorgenann¬
ten in einem rechtlichen oder unmittelbaren Zusammen¬
hang stehen. Letztere können auf Grund erweiterter Zu¬
ständigkeit der Arbg mit Arbeitssachen verbunden werden,
sofern für sie nicht ein ausschließlicher Gerichtsstand be¬
gründet ist (§ 3).

Das Beschlußverfahren findet statt für Entscheidungen
betriebsverfassungsrechtlicher Fragen.

1. Urteilsverfahren erster Instanz
Das Urteilsverfahren entspricht weitgehend dem¬

jenigen des Gesetzes von 1926. Die bewährte Einrichtung
des Güteverfahrens ist geblieben. Statistische Ermittlungen
haben ergeben, daß 35% aller Klagen im Gütetermin vor
den Arbg erledigt werden*). Dazu dient der erste Termin,
der vor dem Vorsitzenden als Einzelrichter stattfindet (§54).
In diesem Termin ist das Streitverhältnis mit den Parteien
unter freier Würdigung aller Umstände zu erörtern. Kommt
es zu einem Vergleich oder zur Zurücknahme der Klage,
so ist das Verfahren beendet. Der Vorsitzende ist darüber
hinaus auch befugt zum Erlaß von Versäumnis-, Anerkennt¬
nis-, Verzichtsurteilen. Streitige Urteile kann er nur erlassen,
wenn beide Parteien einer Entscheidung durch den Vor¬
sitzenden allein zustimmen. Andernfalls geht das Verfah¬
ren, wenn die Sache im Gütetermin streitig geblieben ist,

') Vergl. .Arbeitsfrieden und Arbeitsgerichte" von Zinkeisen-Kauff-mann-Müller, S. 125.

an die ordnungsgemäß mit zwei Arbeitsrichtern als Bei¬
sitzern besetzte Kammer, die in erster Instanz zu entschei¬
den hat (§ 55).

Beibehalten aus dem alten Gesetz ist die Beschrän¬
kung der Beeidigung von Zeugen und Sachverständigen
auf diejenigen Fälle, in denen die Kammer dies im Hin¬
blick auf die Bedeutung der Aussage für clie Entscheidung
des Rechtsstreits für notwendig erachtet. Von einer Be¬
eidigung machen die Gerichte nur selten Gebrauch. Im
Interesse der Unmittelbarkeit der Beweisaufnahme ist an¬
geordnet, daß diese grundsätzlich vor der erkennenden
Kammer stattfinden muß, soweit sie am Sitz des Arbg mög¬
lich ist. Wenn sie nicht am Sitz des Gerichtes, aber in des¬
sen Bezirk erfolgt, kann sie dem Vorsitzenden übertragen
werden. Im Übrigen haben sich bei Beweisaufnahmen
wegen weiter Entfernung Arbg und Amtsgerichte Rechts¬
hilfe zu leisten (§§ 58, 13).

Die vollständigen Urteile der Arbg mit Tatbestand
und Entscheidungsgründen müssen den allgemeinen Er¬
fordernissen entsprechen, welche die Zivilprozeßordnung
(ZPO) an Urteile stellt (§§ 300—328 ZPO), wie überhaupt
das Verfahren, soweit nicht Sonderbestimmungen im Ge¬
setz getroffen sind, auf das amtsgerichtliche Verfahren ver¬
weist [§ 462]. Die Urteile werden in allen Instanzen von
Amts wegen zugestellt und sind vorläufig vollstreckbar;
jedoch kann die vorläufige Vollstreckbarkeit ausgeschlossen
werden, wenn der Beklagte glaubhaft macht, daß ihm die
Vollstreckung einen nicht zu ersetzenden Nachteil bringen
würde (§ 62).

Nach § 8 des TarifVertragsgesetzes vom 9. 4. 1949 ist
eine erweiterte Rechtskraft der Entscheidungen in Tarif¬
sachen ausgesprochen. Solche Entscheidungen sind nicht
nur inter partes, sondern in Streitigkeiten zwischen tarif-
gebundenen Parteien sowie zwischen diesen und Dritten
für die Gerichte, Schiedsgerichte und Schiedsgutachter-
stellen bindend. Aus diesem Grund ist vorgeschrieben, daß
rechtskräftige Urteile in Tarifsachen der obersten Arbeits¬
behörde des Landes und dem Bundesarbeitsminister in
vollständiger Form schriftlich zu übersenden sind.

2. Berufungsverfahren
Gegen Urteile der Arbg findet die Berufung an das

Larbg binnen einer Notfrist von zwei Wochen seit Zu¬
stellung statt. Die bisherigen Vorschriften über die Be¬
rufungsfähigkeit sind im wesentlichen beibehalten wor¬
den. Danach ist die Berufung nur zulässig, wenn entweder
der vom Arbg in seinem Urteil festgesetzte Streitwert
DM 300'— erreicht, oder wenn das Arbg die Berufung
wegen grundsätzlicher Bedeutung des Rechtsstreits zu¬
gelassen hat. Die Streitwertfestsetzung und die Entschei¬
dung über die Zulassung können nicht angefochten wer¬
den [§ 641].

Das Berufungsverfahren ist entsprechend den bis¬
herigen Bestimmungen unter Angleichung an die Sonder¬
vorschriften des Arbeitsgerichtsverfahrens dem landgericht¬
lichen Berufungsverfahren angepaßt. Die Frist zur Begrün¬
dung der Berufung beträgt zwei Wochen seit Berufungs¬
einlegung; sie kann auf Antrag vom Vorsitzenden verlän¬
gert werden. Ihre Versäumung hat die Unzulässigkeit des
Rechtsmittels zur Folge (§§ 64, 66).

3. Beschwerdeverfahren
Hinsichtlich der Beschwerde gegen Entscheidungen

der Arbg oder ihrer Vorsitzenden (Beschlüsse und Ver¬
fügungen) gelten die für die Beschwerde gegen Entschei¬
dungen der Amtsgerichte maßgebenden Vorschriften der
ZPO entsprechend. Über die Beschwerde entscheidet das
Larbg (§ 78).

Danach findet eine Beschwerde, in manchen Fällen
auch eine auf zwei Wochen befristete sofortige Beschwerde,
statt, wenn ein das Verfahren betreffendes Gesuch, dessen
Entscheidung keine mündliche Verhandlung erfordert, zu-
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rückgewiesen ist oder das Gesetz die Beschwerde beson¬
ders zuläßt (§ 567 ZPO).

4. Revisionsverfahren
Die Revision an das Barbg findet gegen Endurteile

der Larbg oder in Fällen der Sprungrevision gegen End¬
urteile der Arbg statt. Revisionsfähig ist jedoch ein Urteil
nur, wenn entweder der vom Larbg festgesetzte Wert des
Streitgegenstandes — bei Zahlungsansprüchen auch der
Wert des Beschwerdegegenstandes — die in der ordent¬
lichen bürgerlichen Gerichtsbarkeit geltende Revisions-
grenzc (derzeit DM 6.000"—) erreicht, oder ohne diese Vor¬
aussetzung, wenn das Larbg sie im Urteil zugelassen hat
oder das Urteil des Larbg von einer in der Revisions¬
begründung bezeichneten Entscheidung des Barbg abweicht
und auf dieser Abweichung beruht. Das Gleiche gilt, so¬
lange eine Entscheidung des Barbg in der Rechtsfrage
nicht ergangen ist, wenn die Entscheidung des Larbg von
derjenigen eines anderen Larbg oder eines obersten Arbg
eines Landes abweicht und auf dieser Abweichung be¬
ruht (§ 72). Mit dieser Vorschrift soll der bisherigen Rechts-'
Zersplitterung durchgreifend abgeholfen werden.

Die Revision kann nur auf Verletzung einer Rechts¬
norm gestützt werden, wobei gewisse Verfahrensmängel
ausgeschlossen sind. Die Revisionsfrist und die Revisions¬
begründungsfrist betragen je einen Monat seit Zustellung
bzw. seit Einlegung. Die Begründungsfrist kann einmal bis
zu einem weiteren Monat verlängert werden (§ 74).

Jm übrigen ist die Revision weitgehend den Vor¬
schriften der ZPO im ordentlichen Gerichtsverfahren an¬
geglichen.

V. Bescldußverfahren
1. Das Beschlußverfahren, welches im alten Arbg-

Gesetz von 1926 bis zum nationalsozialistischen Regime be¬
stand, ist durch das neue Arbg-Gesetz wieder eingeführt.
Es findet in allen nach § 2 Abs. 1 Nr. 4, Nr. 5 und Abs. 2
und 3 zur Zuständigkeit des Arbg gehörenden Fällen An¬
wendung. Es handelt sich um Entscheidungen über be¬
triebsverfassungsrechtliche Fragen. Dazu gehörten u. a.:
Entscheidungen über die Notwendigkeit, die Errichtung,
die Zusammensetzung und die Durchführung der Wahl
des Betriebsrates, des Gesamtbetriebsrates, der sonstigen
nach dem BetrVG in Frage kommenden Arbeitnehmer¬
vertretungen im Betrieb, die Auflösung des Betriebsrates
oder der sonstigen Betriebsvertretungen, über die Amts¬
zeit der Mitglieder; ferner die Entscheidung über die Not¬
wendigkeit der Errichtung und die Zusammensetzung des
Wirtschaftsausschusses, über die Wahl von Vertretern der
Arbeitnehmer in den Aufsichtsrat, Streitigkeiten über die
Geschäftsführung des Betriebsrates und der sonstigen Be¬
triebsvertretungen, über Bestehen, Nichtbestehen- oder die
Durchführung von Betriebsvereinbarungen, über die Ver¬
weigerung der Zustimmung des Betriebsrates, des Gesamt¬
betriebsrates auf Entlassung oder Versetzung eines Arbeit¬
nehmers u. a. mehr (§ 80). Ferner ist das Beschlußverfah¬
ren anzuwenden bei einem Streit über die Tariffäliigkeit
einer Vereinigung und in allen Fällen des BetrVG, in
denen der Vorsitzende des Arbg oder der Präsident des
Larbg Entscheidungen im Rahmen des BetrVG zu treffen
hat (z. B. über die Bestellung eines unparteiischen Vor¬
sitzenden und die Zahl der Beisitzer einer Einigungsstelle)
(§§ 97-100).

Das Beschlußverfahren wird nur auf Antrag ein¬
geleitet. Zuständig ist das Arbg des Sitzes des Betriebs bzw.
des Unternehmens (§ 82). Antragsberechtigt ist jeder, des¬
sen Recht nach dem BetrVG beeinträchtigt ist. Der An¬
trag ist schriftlich oder zu Protokoll der Geschäftsstelle an¬
zubringen (§ 81). Im Verfahren sind Arbeitnehmer und
Arbeitgeber sowie alle Stellen als Beteiligte zu hören, die
nach dem BetrVG und den dazu erlassenen Rechtsverord¬
nungen im einzelnen Fall beteiligt sind. Das können der

Betriebsrat oder die sonstige Betriebsvertretung, Aufsichts¬
rat, Wirtschaftsausschuß, auch die Gewerkschaft sein, die
bei gewissen Dingen beteiligt wird. Die Anhörung erfolgt
vor der Kammer oder schriftlich (§ 83).

Auf Grund des Ergebnisses des Verfahrens entscheidet
die Kammer nach freier Überzeugung durch einen Be¬
schluß, der schriftlich abzufassen, zu begründen und zu
verkünden ist (§ 84). Neu ist, daß rechtskräftige Beschlüsse
des Arbg, durch die einem Beteiligten eine Verpflichtung
auferlegt wird, vollstreckbar sind (§ 85).

2. Gegen die das Verfahren beendenden Beschlüsse des
Arbg findet die Beschiuerde an das Larbg mit aufschieben¬
der Wirkung statt (§ 87). Sie wird durch Einreichung einer
Beschwerdeschrift beim beschließenden Arbg oder beim
Larbg eingereicht. Sie muß im Einzelnen die Beschwerde¬
gründe angeben. Eine Frist für die Beschwerde ist im
Gesetz nicht ausdrücklich bestimmt, jedoch nimmt die
Rechtsprechung an, daß die Frist — wie die Berufungs¬
frist — zwei Wochen seit Zustellung beträgt (§ 89).

Die Vorschriften über die Prozeßvertretung im arbeits¬
gerichtlichen Verfahren gelten auch für das Beschlußver¬
fahren (§ 87). Doch sind im ersten Rechtszug Rechts¬
anwälte nach richtiger Ansicht allgemein wegen unbe¬
schränkter Beschwerdefähigkeit der Beschlüsse zugelassen^).
In zweiter Instanz gelten diese Vorschriften auch für die
Vertretung der Beteiligten, jedoch muß die Beschwerde¬
schrift von einem Rechtsanwalt oder Verbandsvertreter
unterzeichnet sein (§ 87 Abs. 2, § 89 Abs. 1).

Über die Beschwerde entscheidet das Larbg durch Be¬
schluß (§ 91).

3. Gegen dessen Beschluß gibt es in gewissen Fällen
das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde an das Barbg.
Diese ist jedoch nur zugelassen, wenn das Larbg sie wegen
der Bedeutung der Rechtssache zugelassen hat; ohne solche
Zulassung ist die Rechtsbeschwerde statthaft, wenn das
Larbg von einer Entscheidung des Barbg abweicht und
die Entscheidung auf dieser Abweichung beruht (§ 92).
Die Rcchtsbeschwerde kann nur auf Nichtanwenduhg oder
unrichtiger Anwendung einer Rechtsnorm gestützt werden
(§ 93). Sie wird eingelegt durch Einreichung einer Reclits-
beschwercleschrift beim beschließenden Larbg oder beim
Barbg binnen einer Notfrist von zwei Wochen seit Zu¬
stellung des angefochtenen Beschlusses. Sie muß angeben,
welche Bestimmungen verletzt sind und worin die Ver¬
letzung bestehen soll, auch inwieweit eine Abänderung be¬
antragt wird. Für das Verfahren gelten im wesentlichen
die Bestimmungen des Revisionsverfahrens (§ 92 Abs. 2,
§ 94).

Über die Rechtsbeschwerde entscheidet das Barbg
durch Beschluß, der begründet werden muß, von sämt¬
lichen Mitgliedern des Senats unterschrieben und den
Beteiligten zugestellt werden muß (§ 96).

VI. Schiedsgerichtsverfahren
Das neue Arbg-G schränkt die Schiedsgerichtsbarkeit

in Arbeitssachen erheblich ein.
Für bürgerliche Rechtsstreitigkeiten zwischen Tarif¬

vertragsparteien aus Tarifverträgen oder über das Be¬
stehen oder Nichtbestehen von Tarifverträgen können die
Parteien des Tarifvertrags die Arbeitsgerichtsbarkeit allge¬
mein oder für den Einzelfall durch die ausdrückliche Ver¬
einbarung ausschließen, daß die Entscheidung durch ein
Schiedsgericht erfolgen soll.

Die im früheren Recht gegebene Möglichkeit, wonach
die Parteien des Tarifvertrags die Arbeitsgerichtsbarkeit
allgemein auch für Einzelstreitigkeiten zwischen Mitglie¬
dern aus dem Arbeitsverhältnis ausschließen und einem
Schiedsgericht zuweisen konnten, ist grundsätzlich auf¬
gehoben. Zugelassen ist dies nur noch, soweit der persön¬
liche Geltungsbereich des Tarifvertrags überwiegend Büh-

«) Vergl. Müller, ArbuR, Heft 1/54, S. 13.
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nenkünstler, Filmschaffende, Artisten oder nach § 481 HGB
zur Schiffsbesatzung gehörende Personen umfaßt. Diese
Möglichkeit ist mit Rücksicht auf die besonders geartete
Tätigkeit dieser Personenkreise bestehen geblieben. Eine
solche Vereinbarung im Tarifvertrag gilt alsdann nur für
tarifgebundene Personen, daneben auch für Parteien, deren
Verhältnisse sich aus anderen Gründen nach dem Tarif¬
vertrag regeln, sofern sie dies ausdrücklich und schriftlich
vereinbart haben. In allen übrigen Fällen entfällt die
Möglichkeit der Schiedsgerichtsbarkeit in Einzelstreitig¬
keiten (§ 101).

In Wegfall gekommen sind damit auch die in vielen
Tarifverträgen bisher vorgesehenen tariflichen Eingrup-

pierungsausschüsse sowie schiedsgerichtliche Verfahren vor
vereinbarten Gütestellen und Schiedsgutachterstellen, soweit
sie Einzelstreitigkeiten betreffen.

Soweit danach noch Schiedsgerichtsverfahren zulässig
sind, kann die Aufhebungsklage gegen Schiedssprüche beim
Arbg erhoben werden, wenn das schiedsrichterliche Ver¬
fahren unzulässig war, der Schiedsspruch auf einer Ver¬
letzung einer Rechtsnorm beruht oder nach allgemeiner
Voraussetzung des ordentlichen Verfahrens die Restitu¬
tionsklage gemäß § 580 Nr. 2—5 ZPO zulässig wäre (Ver¬
letzung der Wahrheitspflicht eines Zeugen oder Sachver¬
ständigen, Urkundenfälschung, Rechtsbeugung und ähn¬
liche strafbare Handlungen bei Erwirkung eines Urteils).

UBALDO PROSPERETTI, a. o. Professor an der Universität Perugia, Italien:

Das italienische Arbeitsrecht der Nachkriegszeit

Die Lage auf dem Gebiete des Arbeitsrechtes im
Italien der Nachkriegszeit wird grundsätzlich durch zwei
Tatsachen bestimmt. Die erste war die Aufhebung der kor¬
porativen Rechtsordnung, die für die gewerkschaftliche
Organisation, für die Funktion der Arbeit sowie ganz all¬
gemein für das Leben der Arbeiter überhaupt eine Rege¬
lung eigener Art geschaffen hatte; die zweite die Verkün¬
digung der neuen Verfassung der Republik, die am 1. Ja¬
nuar 1948 in Kraft getreten ist.

Die korporative Rechtsordnung hatte — abgesehen
von ihren engen politischen Beziehungen mit dem faschi¬
stischen Regime — eine Lösung des Problems der Be¬
ziehungen zwischen Gewerkschaft und Staat vorgesehen,
die darauf beruhte, in jeder Berufskategorie nur eine ein¬
zige Gewerkschaft anzuerkennen, der sie die gesetzliche
Vollmacht einräumte, für und mit den Angehörigen der
betreffenden Kategorie Kollektivverträge abzuschließen.
Eine Anzahl von Staatsorganen, die Korporationen, in
denen Arbeitgeber und Arbeitnehmer vertreten waren,
krönte das System, das verfassungsmäßig die Gleichstellung
und die Vereinheitlichung der entgegengesetzten Inter¬
essen zu sichern hatte.

Nach dem Zusammenbruch des faschistischen Re¬
gimes in den Jahren 1943 und 1944, ist, wie bereits er¬
wähnt, dieses ganze System durch die Auflösung der an¬
erkannten Gewerkschaften und durch die Aufhebung der
entsprechenden Gesetze beseitigt worden. Um jedoch die Ar¬
beitsbeziehungen nicht völlig ohne jede besondere rechtliche
Regelung für die einzelnen Kategorien zu lassen, sind die
alten Kollektivverträge, die von den aufgelösten Ver¬
einigungen abgeschlossen worden waren, „bis zu einer
späteren Abänderung", wie sich das Gesetz vom Jahre 1944
ausdrückt, in Kraft belassen worden, d. h. bis zum Ersatz
durch neue Kollektivverträge. Diese sollten auf Grund
eines neuen Gewerkschaftssystems, dessen Gesetzwerdung
man damals als unmittelbar bevorstehend angesehen hat,
abgeschlossen werden.

Indessen ist man nach einigen Übergangsbestimmungen
erst im Jahre 1948 auf Grund der neuen Verfassung zur
Formulierung einer neuen Gewerkschaftsordnung gelangt.
Diese beruht auf dem Grundsatze der vollen Gewerk¬
schaftsfreiheit. Die Gewerkschaft hat gemäß Artikel 39 der
Verfassung keine andere Verpflichtung, als sich registrieren
zu lassen. Voraussetzung der Registrierung ist, daß die
Statuten der Gewerkschaft eine innere Ordnung auf demo¬
kratischer Grundlage treffen. Die eingetragenen Gewerk¬
schaften besitzen Rechtspersönlichkeit; nach der Bildung
einer im Verhältnis zur Anzahl der bei ihnen Eingeschrie¬

benen gebildeten einheitlichen Leitung, haben sie die
Möglichkeit, Kollektivverträge mit Rechtskraft für alle An¬
gehörigen der Kategorie, auf die sich der Vertrag bezieht,
abzuschließen, so wie es der genannte Artikel 39 selbst
wörtlich festlegt.

Auf diese Weise hat die Verfassung eine eigene Lö¬
sung des Problems der Beziehungen zwischen den Ge¬
werkschaften und dem Staat gefunden. Sie verbürgt die
volle Gewerkschaftsfreiheit, da die Möglichkeit besteht,
für dieselbe Kategorie von Arbeitnehmern mehrere Ge¬
werkschaften aufzustellen — und sorgt doch dafür, daß
die Einheit der den Arbeitsvertrag regelnden Funktion der
Gewerkschaften durch die erwähnte einheitliche Lei¬
tung aufrechterhalten bleibt. Dies geschieht unter Auf¬
rechterhaltung der vollen Autonomie der Gewerkschafts¬
funktion selbst: die Kollektivverträge treten ohne irgend¬
eine Intervention der staatlichen Organe in Kraft, ab¬
gesehen von einer allfälligen Kontrolle der bloßen Ein¬
haltung der gesetzlichen Vorschriften, um den Vertrag
selbst publizieren zu können.

Von diesem Gesichtspunkt aus gesehen, untersdieidet
sich das von der italienischen Verfassung vorgesehene
System eindeutig von jenem verschiedener anderer Län¬
der, in denen der von der Gewerkschaft vereinbarte Kol¬
lektivvertrag erst durch eine ausdrückliche Intervention
der Regierung für verpflichtend erklärt werden muß, was
das Bestehen einer wahren Gewerkschaftsautonomie aus¬
schließt.

Das System des Artikels 39 der Verfassung wird er¬
gänzt durch die Anerkennung des Streikrechtes „im Rah¬
men der Gesetze, die es regeln", als ein Mittel, um Ar¬
beitskonflikte dann zu lösen, wenn sich eine friedliche
Beilegung auf Grund von Kollektivverhandlungen als
unmöglich erwiesen hat. Eine in Italien ziemlich verbrei¬
tete Rechtsansicht vertritt die Meinung, daß die Anerken¬
nung des Streikrechtes die spezielle Bedeutung hat, die
Streikfreiheit auch als ein Recht zum Streike zu quali¬
fizieren. Das hat zur Folge, daß die Gewerkschaften durch
das Ausrufen eines Streikes den Arbeitsvertrag erlaubter¬
weise zu suspendieren vermögen, was bei bloßer Streik¬
freiheit nicht der Fall wäre.

Die Verfassung spricht nicht von der Aussperrung;
jedoch wird der Standpunkt vertreten, daß die Aussper¬
rung, obwohl sie zur Freiheitssphäre der Staatsbürger ge¬
hört, dennoch nicht als ein Recht betrachtet werden kann.
Der Unterschied zwischen der Behandlung des Streiks und
der Aussperrung beruht darauf, daß die Verfassung den
Kategorien der unselbständig Arbeitenden als den wirt-
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schaftlich-sozial Schwächeren einen besonderen Schutz an-
gedeihen lassen will, wie dies im Artikel 3 der Verfassung
selbst ausdrücklich bestimmt wird.

Aber dieses ganze System ist leider noch nicht durch¬
geführt, da trotz zahlreicher Entwürfe, die die Regierung
oder einzelne Abgeordnete dem Parlamente vorgelegt
haben, noch immer kein Gewerkschaftsgesetz erlassen wor¬
den ist, d. h. kein Durchführungsgesetz zu den in der Ver¬
fassung für das Gewerkschaftsrecht aufgestellten Grund¬
sätzen. Diese Unterlassung ist darauf zurückzuführen, daß
das System des Artikels 39 — trotz seiner vielen theoreti¬
schen Vorzüge und der Verbindung von voller Freiheit
und Autonomie der Gewerkschaften mit der allgemeinen
Gültigkeit der Kollektivverträge — dennoch nicht unbe¬
deutende praktische Schwierigkeiten bietet, weshalb nicht
nur die Regierung, sondern auch die interessierten Ge¬
werkschaften selbst, wenn auch aus verschiedenen Ur¬
sachen, die Möglichkeit zu einem Gewerkschaftsgesetz zu
gelangen, immer hinausgeschoben haben.

Gegenwärtig üben die Gewerkschaften ihre Tätigkeit
als nicht anerkannte Vereinigungen aus, indem sie arbeits¬
rechtliche Kollektivverträge sozusagen nach bürgerlichem
Recht abschließen. Diesen wird auf Grund des Vollmachts¬
verhältnisses, das durch die Eintragung zwischen den ein¬
geschriebenen Mitgliedern und der Gewerkschaft begrün¬
det worden ist, eine verpflichtende Wirkung — jedoch nur
für die eingeschriebenen Gewerkschaftsmitglieder — zu¬
erkannt. Arbeitnehmer, die den Gewerkschaften nicht als
Mitglieder angehören, werden von der Regelung durch die
Kollektivverträge nicht ergriffen; doch sind sie durch die
alten Kollektivverträge gemäß dem Korporationsrecht ge¬
bunden, die, wie oben gesagt, durch ein Gesetz aus dem
Jahre 1944 in Kraft erhalten worden sind. Diese Verträge
üben jedoch eine wirkliche Funktion nur mehr für die
allgemeine Regelung der Arbeitsbedingungen aus, wäh¬
rend sie für die Festsetzung der Mindestlöhne vollkommen
bedeutungslos sind, da die vor 1940 festgesetzten Mindest¬
löhne wegen der durch den Krieg verursachten starken
Geldentwertung vollkommen obsolet geworden sind.

Auch der Oberste Kassationshof hat jüngst in einigen
Entscheidungen versucht, diesem Fehlen neuer, allgemein
gültiger Kollektivverträge wenigstens teilweise dadurch
abzuhelfen, daß er den durch Artikel 36 der Verfassung
aufgestellten Grundsatz der Mindestlöhne, die zum Lebens¬
unterhalt des Arbeiters und seiner Familie nötig sind,
angewendet hat. Er hat dabei die Ansicht vertreten, es
könne der Richter für den Fall, daß in einem indivi¬
duellen Arbeitsvertrag das Ausmaß des festgesetzten Lohnes
unzureichend sein und daher im Widerspruche mit dem
Grundsatz des Artikels 36 stehen sollte, die betreffende Be¬
stimmung für nichtig erklären. In diesem Falle wird die
betreffende Bestimmung für nichtig erklärt, der vereinbarte
Lohn durch einen neuen Lohn ersetzt, der den Löhnen der
Kollektivverträge, die für die gewerkschaftlichen Mitglieder
derselben Kategorie in Kraft stehen, entspricht.

Wie dem auch sei, es verlautet, daß in der aller¬
nächsten Zeit ein Gewerkschaftsgesetz beschlossen werden
soll, das sich auf einen neuen Regierungsvorschlag stützen
wird, der scheinbar so schnell wie nur möglich dem Parla¬
mente vorgelegt werden soll.

Inzwischen ist eine Regelung der individuellen Ar¬
beitsbeziehungen, abgesehen von den oben besprochenen
kollektiven Arbeitsverträgen, auch durch die Bestim¬
mungen des im Jahre 1942 in Kraft getretenen bürger¬
lichen Rechtes erfolgt. Diese haben sich, nach den Pro¬
zessen zu urteilen, die vor den Gerichten ausgetragen
worden sind,' als sehr wirkungsvoll und nützlich erwiesen.
Zu diesen Bestimmungen ist man dadurch gelangt, daß
man zur Kodifikation die Grundsätze verwendet hat, die
sich aus dem Gewcrkschaftsleben ergeben und sich bereits
vor dem Kriege in" Kollektivverträgen bewährt haben.
Überdies hat man auch die Judikatur der Gerichte über
typische Fragen des Arbeitsrechtes eingearbeitet. Im frü¬

heren italienischen Gesetzbuch aus dem Jahre 1865 fehlten
spezielle Norme^j über die Arbeitsverhältnisse fast zur
Gänze. Im Gesetzbuch von 1942 haben wir dagegen jetzt
eine Gesamtregelung des Arbeitsverhältnisses, die sich den
Regeln nach den Kollektivverträgen anpaßt.

Trotz der bereits erwähnten Lage der Gewerkschaften
hat sich die Regelung des Arbeitsverhältnisses durch Kol¬
lektivverträge in ganz beachtenswerter Weise entwickelt,
wenn auch ihre Wirkung derzeit nur eine begrenzte ist.

Als eine der wichtigsten Neuerungen kann man auch
noch die Entwicklung der Abfertigung nach der Dauer
des Vertragsverhältnisses erwähnen. Nach dem bürger¬
lichen Recht gebührt die Abfertigung nur dem Arbeit¬
nehmer, der gekündigt wurde, nicht auch im Falle seines
freiwilligen Austrittes, während sie nunmehr nach vielen
Kollektivverträgen dem Arbeitnehmer zusteht, auch wenn
er freiwillig ausgetreten ist. Ein anderer sehr wichtiger
Punkt betrifft die Tendenz der Kollektivverträge, das
Recht des Unternehmers, nach bloßer Willkür zu kün¬
digen, einzuschränken. Schon unmittelbar nach dem Ende
des Krieges kannte man in Norditalien die sogenannte
Kündigungssperre auf Grund gesetzlicher Maßnahmen, die
Kündigungen verboten haben. Nun enthalten einige Kol¬
lektivverträge für Industriebetriebe mit mehr als 35 Arbeit¬
nehmern eine Kündigungsbeschränkung in dem Sinne,
daß zur Wirksamkeit der Kündigung das Vorliegen trif¬
tiger Gründe erforderlich ist, die über Verlangen des be¬
troffenen Arbeitnehmers von einem Schlichtungs- und
Schiedskollegium überprüft werden. In Unternehmen, die
weniger als 35 Arbeitnehmer beschäftigen, kann der ge¬
kündigte Arbeiter einen Schlichtungsversuch zwischen dem
Unternehmen und dem Betriebsrat beantragen.

Weiters haben die internen Kommissionen, die in
jedem Unternehmen, das mehr als 40 Beschäftigte hat, auf
Grund eines Kollektivvertrages zwischen den Verbänden
der Arbeitgeber und den Arbeitnehmern gewählt worden
sind, eine große Bedeutung erlangt. Ihnen obliegt die
Wahrung der Interessen der Arbeitnehmer und die Mit¬
wirkung an der Erhaltung der Beziehungen zwischen den
Arbeitnehmern und der Direktion des Unternehmens in
einem Geiste der Zusammenarbeit und des gegenseitigen
Verständnisses im Interesse der guten Entwicklung der
Produktion.

Die gesamte Regelung des Arbeitsverhältnisses beruht
auf einem Gesetzgebungssystem, das dem Schutze des Ar¬
beiters durch Beistand und soziale Fürsorge dient. In
diesem Geiste sind zahlreiche Maßnahmen vorgesehen, um
den Arbeiter in seinen Lebensnöten zu unterstützen und
insbesondere um für diejenigen außerordentlichen Um¬
stände vorzusorgen, die ganz besonders dringende Bedürf¬
nisse hervorrufen könnten.

Ein Gesetz aus dem Jahre 1949, das die Einrichtung
der schön vor dem Krieg bestehenden Arbeitsvermittlungs¬
büros geregelt hat, hat das System der obligatorischen
Stellenvermittlung bestätigt und weiterentwickelt. Danach
hat der Arbeitgeber normalerweise die erforderlichen
Arbeitnehmer bei dem vom Staate selbst geführten Arbeits¬
vermittlungsamte anzufordern, welches mit Beachtung der
Bedürftigkeit der Arbeitnehmer seinerseits die Arbeiter
bestimmt, die im Bereiche der verlangten Berufskategorie
aufzunehmen sind. Zahlreiche Gesetze sehen ferner die
obligatorische Versicherung gegen Krankheit, Unfall, Be¬
rufsunfähigkeit, Alter und Arbeitslosigkeit vor, wobei die
Versicherungen meistens automatisch, d. h. unabhängig
von der ordnungsgemäßen Anmeldung, in Kraft treten.

Im Jahre 1946 hat ein Gesetz die Versicherungsbei¬
träge, die früher zur Hälfte zwischen Arbeitgeber und
Arbeitnehmer aufgeteilt waren, zur Gänze dem Arbeit¬
geber aufgelastet.

Die nächste Entwicklung des Arbeitsrechtes in Italien
wird sich mit der Normen setzenden Tätigkeit der Ge¬
werkschaften beschäftigen, die von größter Bedeutung
sein wird, falls sie, wie es scheint, mit der Schaffung des



Gesetzes über die Gewerkschaften zusammenfallen wird.
Inzwischen sei daran erinnert, daß bereits heute der freie
Abschluß der Kollektivverträge gewöhnlich unter frei¬
williger Beteiligung aller Gewerkschaftsrichtungen erfolgt,
obwohl das Durchführungsgesetz zum verfassungsmäßigen
Grundsatz der einheitlichen Zusammenarbeit aller Gewerk¬
schaften beim Abschluß von Kollektivverträgen noch fehlt;
das kann als ein Anzeichen für die zukünftige Regelung
gedeutet werden.

Andererseits wird natürlich das geordnete Funktio¬
nieren eines Gewerkschaftssystems, das auf dem von der

Verfassung aufgestellten Grundsatz der vollen Freiheit und
Autonomie begründet ist, vor allem von den politischen
Bedingungen abhängen, die in der nächsten Zukunft in
Italien herrschen werden.

Die Aufmerksamkeit der Rechtswissenschaft konzen¬
triert sich gegenwärtig auf die Ausarbeitung der von der
Verfassung für die Materie der Arbeit, z. B. das Arbeits¬
recht, aufgestellten Grundsätze sowie auf die Definition
des Begriffes der Arbeitsleistung, jener Arbeitsleistung, in
der die Person des Arbeitnehmers vom Arbeitsverhältnis
voll in Anspruch genommen wird.

Dr. HILARIUS CHARAK:

Wiederaufleben der Schiedsgerichtsbarkeit?

Die gewerkschaftliche Öffentlichkeit wird in der letz¬
ten Zeit durch das neu aufgetauchte Problem der Schieds¬
gerichtsbarkeit bewegt. Es geht um die Frage, ob Schieds¬
gerichte gültig in den Kollektivverträgen vereinbart wer¬
den können, aber auch, ob eine Abschwenkung in die
private Gerichtsbarkeit begründet und im Interesse der
Dienstnehmer gelegen ist, demnach Förderung erfahren
soll. Beide Fragen sind von grundsätzlicher, aber auch
praktischer Bedeutung, weil beim Bestehen einer gültigen
Schiedsgerichtsvereinbarung den Streitteilen der Weg zum
Arbeitsgericht wegen dessen Unzuständigkeit1) verschlos¬
sen bleiben müßte und weil durch das Überhandnehmen
der Schiedsgerichte die Arbeitsgerichtsbarkeit dermaßen
ausgehöhlt werden könnte, daß sie ihre Bedeutung für das
Dienstrecht weitgehend verlöre.

Die Diskussion wurde durch zwei Begebenheiten aus¬
gelöst; die erste war ein bemerkenswerter Artikel von
Dr. Hubert Kadecka über die Schiedsgerichtsbarkeit'^), die
zweite die Initiative des Bundesministeriums für Justiz,
Schiedsgerichte im Entwurf des neuen Arbeitsgerichts¬
gesetzes gleichsam zu legalisieren.

Bisher war die Lage so, daß sowohl die Literatur als
auch die Rechtsprechung die Gültigkeit der in Kollektiv¬
verträgen vereinbarten Schiedsgerichtsklausel ablehnten;
dies geschah aus verschiedenen Gründen, die weitgehend
erörtert wurden und deshalb als bekannt vorausgesetzt
werden3). Die Gewerkschaften dagegen haben nicht etwa
aus theoretischen Erwägungen, sondern aus praktischen
Gründen einen Weg eingeschlagen, der interessant und
aufschlußreich ist.

Kadecka bringt bestechende Argumente gegen die ab¬
lehnende Haltung der Judikatur vor. Er setzt sich mit
Ansichten auseinander, die, auf privatrechtlichen Rechts¬
grundsätzen basierend, den tiefen Eingriff des öffentlichen
Rechtes in die Dienstverhältnisse übersehen und verficht
auf eine überzeugende Art die Rechtsauffassung, daß die in
Kollektivverträgen vereinbarten Schiedsgerichtsklauseln zu
den normativen Bestimmungen derselben gehören, eine
Regelung bestimmter Rechtsverhältnisse (§ 577 Abs. Nr. 2
ZPO) bezwecken und keinen Entzug des gesetzlichen Rich¬
ters darstellen. Besonders bedeutsam erscheint die Rechts¬
ansicht. daß die Schiedsgerichtsvereinbarungen keineswegs
„schriftlich, also individuell1)" abgeschlossen werden müs¬
sen, sondern daß die in § 577 (3) ZPO bestehende Vor¬
schrift über die Schriftlichkeit wesentlich durch das Kol¬
lektivvertragsgesetz beeinflußt wird, welches mit Rücksicht

') Enlsch. LG Wien 31/7 1946, Ev. Bl. 1946. Nr. 194 und zahlreicheältere.*) Zur Frage der Wirksamkeit der in Kollektivverträgen getroffenenSchiedsgerichtsvereinbarungen, Ö.JZ 1953, Heft 17.s) Siehe die sorgfältige Zusammenstellung Kadeckas a. a. O.') Entsch. OGH 12/V1 1951, 1 Ob 349/51, Arb. Slg. 5276, u. a.

auf seine §§ 9 (1) und 10 (1) die kollektivvertraglichen
Schiedsgerichtsvereinbarungen ex lege zum Bestandteil der
Einzeldienstverträge macht und eine individuelle Unter¬
werfung überflüssig erscheinen läßt. Dieser den kollektiven
Gedanken hervorhebenden Rechtsansicht kann gewiß bei¬
gepflichtet werden5).

Ein Engpaß seiner Ausführungen entsteht dort, wo
der Zusammenhalt zwischen der durch den Kollektivvertrag
ersetzten Schriftlichkeit und dem Richterentzug (Art. 85
Abs. 2 BVG) zwangsläufig nur einen schmalen Weg als an¬
gängig erscheinen läßt, und zwar den der Regelung der
Schiedsgerichtsbarkeit durch die Zivilprozeßordnung. Die
Gesetzmäßigkeit der Schiedsgerichte ist an den 4. Abschnitt
des 6. Teiles der ZPO eng gebunden; deren Bestimmungen
verlangen aber wieder ganz rigoros die Schriftlichkeit der
Schiedsgerichtsvereinbarungen. Daraus ergibt sich, daß, so¬
lange § 577 ZPO nicht novelliert ist oder die gesamte
Regelung der Schiedsgerichtsbarkeit in der ZPO durch ein
positives Gesetz aufgehoben oder ersetzt wird, die Frage
der Schriftlichkeit und der Funktion des Kollektivvertrags¬
gesetzes auch weiterhin Gegenstand von Diskussionen und
der sich widersprechenden Judikatur bilden und auch
manches Fehlurteil zur Folge haben wird.

Ein Abweichen der Schiedsgerichte von der gesetz¬
lichen Basis der ZPO ist auch nach Kadefcka nicht denk¬
bar, weil sonst der gesetzliche Richter fehlen würde. Dies
muß als ein unverrückbarer Grundsatz gelten, auch wenn
beim Lesen des Artikels, welcher sich auf Neumann6) be¬
ruft und die Behauptung aufstellt, daß es „müßig wäre,
die Frage nach der für den Abschluß des Schiedsvertrages
vorgeschriebenen Form überhaupt zu stellen", die irrige
Meinung entstehen könnte, der Autor wolle im Sektor
des Dienstrechtes für eine Loslösung der Schiedsgerichte
von der Basis der ZPO plädieren.

Nun ist aber die ZPO ein ehrwürdiges, aber auch ein
altes Gesetz und eben darin liegt die Schwäche nicht der
Ausführungen von Kadecka, sondern der Institution der
Schiedsgerichte selbst.

Der dynamischen Entwicklung des Arbeitsrechtes
kann die ZPO schon aus dem Grunde nicht gerecht wer¬
den, weil während der letzten Jahrzehnte und nach den
beiden Weltkriegen eine ganz andere wirtschaftliche und
soziale Lage entstanden ist, als sie 1895 noch vorhanden

6) Entgegen den individualistischen Auffassungen von Zedek Ö]Z1950, S 520, Leitich J. Bl. 1952, S 60, und der Entsch. OGH Arb. Slg.
5276. °) Kommentar zur ZPO 1928, Vorbemerkung zu §577 ZPO. —Darnach kann die Schiedsgerichtsbarkeit dann nicht vereinbart werden,wenn die Sache nicht vor ordentUche Gerichte gebracht werden kann. Danach § 1 ArbGerG Arbeitsgerichte keine „ordentlichen" Gerichte sind, sokönnte die allerdings falsche Meinung entstehen, daß die in Kollektiv¬verträgen vereinbarten Schiedsgerichte nicht der ZPO unterliegen unddemnach auch nicht schriftlich vereinbart werden müssen.
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war. Daß sie dieser Entwicklung nicht nachkommt, be¬
weist, wenn nichts anderes, so doch die Tatsache, daß ihre
Vorschriften durch das Arbeitsgerichtsgesetz den bestehen¬
den Bedürfnissen angepaßt werden mußten. Auch wenn
die auf ganz andere Rechtsverhältnisse eingestellten Be¬
stimmungen der §§ 577 ff durch Dehnungen und Streckun¬
gen zur Not auch für Dienstverhältnisse anwendbar er¬
scheinen, so bleibt doch die Brauchbarkeit derselben im
Rechtsleben höchst zweifelhaft.

Sperl hat in einer aufschlußreichen Studie7), ohne
Bezugnahme auf das Arbeitsrecht, zur Genüge darauf hin¬
gewiesen, was für verfahrensrechtliche Schwierigkeiten sich
bei den Schiedsgerichten dann ergeben, wenn ein Schieds¬
richter über seine interessenbedingte Ausschließung selbst
entscheiden kann, die Streitteile in ihrer Dispositionsfrei¬
heit ein Urteil des Schiedsgerichtes durch ein anderes er-,
setzen, die Schiedsrichter die Unterschrift des Urteiles ver¬
weigern u. a. m. Im arbeitsrechtlichen Sektor bedeuten
die Schiedsgerichte, abgesehen von den Zufälligkeiten
der Richterbesetzung, noch zusätzlich eine unheilvolle
Zersplitterung der Rechtsprechung je nach persönlichen,
berufsmäßigen oder territorialen Umständen und eine
Unübersichtlichkeit der Judikatur, auf die bereits mit
Recht Machek8) hingewiesen hat.

Umso wichtiger erscheint es, daß es das Bundesmini¬
sterium für Justiz im Entwurf zum neuen Arbeitsgerichts¬
gesetz für notwendig gehalten hat, zu einer stärkeren Ver¬
ankerung der Schiedsgerichte im Rechtsleben beizutragen.
Der Abs. 6 des § 1 des Entwurfes besagt, daß eine Verein¬
barung, wonach die Entscheidung einer in die Kompetenz
der Arbeitsgerichte fallenden Rechtsstreitigkeit durch einen
oder mehrere Schiedsrichter zu fällen sei, sowohl im Ein¬
zelarbeitsvertrag als auch durch Kollektivvertrag getroffen
werden kann, mit der Wirkung, daß dadurch die Zustän¬
digkeit des Arbeitsgerichtes ausgeschlossen wird. Auch hier
kann es keinem Zweifel unterliegen, daß damit nur die
auf der Basis der ZPO beruhenden Schiedsgerichte ge¬
meint sind.

Rechtlich gesehen besagt die obige Bestimmung nicht
viel. In einem Einzeldicnstvertrag kann ein Schiedsgericht
im Sinne des § 577 ZPO immer vereinbart werden und in
dieser Hinsicht würde der Entwurf etwas zulassen, was
auch ohnedies möglich ist. Bezüglich der Kollektivverträge
bedeutet sie eine — gewissermaßen — systemwidrige, weil
in einem anderen Gesetz vorgenommene, Novellierung
des § 599 ZPO, mit dem Ergebnis, daß die Schiedsgerichte
außer in den letztwilligen Verfügungen und in den
Statuten sohin auch in den Kollektivverträgen begründet
werden können. Die zumindest überflüssige Initiative des
Bundesministeriums bedeutet eine Schwächung des Ge¬
dankens der Arbeitsgerichtsbarkeit, die, wenigstens derzeit,
als unbegründet erscheinen muß.

Obgleich es auf den ersten Blick so aussieht, als ob
der Entwurf die Befugnisse der Gewerkschaften erweitern
würde, weil diese in die Lage kämen, Schiedsgerichte zu
vereinbaren, was ihnen bisher durch die Judikatur ver¬
wehrt wurde, besteht in Wirklichkeit- für die Gewerk¬
schaften dieser Vorteil nicht, und zwar aus folgenden
Gründen:

Erstens sind Kollektivverträge nicht Sache der Gewerk¬
schaften allein, sondern bei ihrem Abschluß haben auch
die Unternehmer etwas, manchmal sehr viel, zu sagen. Da
bei der verhältnismäßigen Unpraktizierbarkeit der Schieds¬
verträge die Arbeiterschaft noch nicht in die Lage gekom¬
men ist, alle Nachteile der privaten Gerichtsbarkeit in
Erfahrung zu bringen, kann leicht die Lage entstehen, daß
die Unternehmer, in deren Interesse die Flucht aus der
staatlichen Gerichtsbarkeit in die Entscheidungen en
famille zweifellos gelegen ist, es bei Kollektiwertragsver-
handlungen durchsetzen könnten, eine Schiedsgerichtsbar-

') Dr. Hans Spcrl: Die Anfechtung von Schiedssprüchen. Festschriftzur 50-Jahrfcier der Ost. ZPO Wien 1948 Manz.') Dr. E. Machek: Die Entwicklung der Arbeitsgerichtsbarkeit. Rechtder Arbeit JII71951,

keitsklausel gegen eine der Arbeiterschaft wichtiger
scheinende Errungenschaft einzuhandeln. Der Anreiz dazu
wird im neuen Arbeitsgerichtsgesetz gewiß vorliegen.

Zweitens bedeutet das Aufwerfen der Frage von
Schiedsgerichten im ArbGerG das Hervorheben eines Ver-
fahrensproblems, an dessen Lösung die Dienstnehmer kein
Interesse haben. Was jeder Bürger des Staates verlangt, ist,
daß über seinen Anspruch richtig und rasch entschieden
wird. Dieses Bedürfnis ist bei den Dienstnehmern da¬
durch potenziert, daß sie in der Regel mangels eines an¬
deren finanziellen Rückhaltes von der geltendgemachten
Forderung ihre unmittelbaren Lebensbedürfnisse zu be¬
streiten haben. Daraus ergibt sich zwar ein großes Interesse
der Dienstnehmer an guten materiellrechtlichen Normen,
an Rechtssicherheit und Klarheit, aber auch eine tief¬
gehende Abneigung vor den Problemen und Komplikatio¬
nen des Verfahrensrechtes. Zur Klarheit in Verfahrens¬
fragen trägt aber die Initiative des Bundesministeriums
keineswegs bei. Es ist eher anzunehmen, daß den Arbeits¬
richtern viel mehr verfahrensrechtliche Fragen vorgelegt
werden, wenn sie nach dem Wegfall des Schriftlichkeits-
problems auch andere Voraussetzungen der Gültigkeit der
Schiedsgerichtsvereinbarungen werden prüfen müssen. Bei
den Einzeldienstverträgen wird erst recht die ganze Proble¬
matik ihrer allfälligen Inkongruenz mit den Kollektivver¬
trägen, ihres Charakters als Sondervereinbarungen nach
§ 2 (3) KVG und ihrer „Günstigkeit" aufgerollt werden
müssen — all dies Verfahrensfragen, die eine rasche Er¬
ledigung des Prozesses weitgehend lähmen und dadurch
die rcchtsuchenden Dienstnehmer schädigen werden.

Drittens und zuletzt ist die Entwurfsmaßnahme für die
Gewerkschaften nicht notwendig, weil sie sich (auch bei
der ablehnenden Judikatur) selbst zu helfen wissen, wenn
das Bedürfnis nach einem Schiedsgericht wirklich besteht.
Als Beispiel diene der Kollektivvertrag der Musiker, die
ebenso wie die Bühnenangehörigen und Filmschaffenden
ein berufsbedingtes Interesse an der Schiedsgerichtsbarkeit
haben.

Dieser Kollektivvertrag (1949) sieht im Artikel II eine
Schlichtungsstelle vor, deren Aufgabe es ist, alle angefal¬
lenen arbeitsrechtlichen Streitfälle einer gütlichen Lösung
zuzuführen. Außerdem besteht im Artikel 3 eine obliga¬
torische, lediglich die vertragschließenden Parteien bin¬
dende Bestimmung, wonach ein Schiedsgericht in jedem
Einzeldienstvertrag begründet werden soll. Die Schieds-
gerichtsbarkeitsklausel befindet sich demnach nicht im
Kollektivvertrag, sondern in den Einzeldienstverträgen, wo¬
durch jeder Diskussion über die Gültigkeit der Kollektiv¬
vertragsvereinbarung ausgewichen wird. Nehmen die Par¬
teien die im Artikel XIV des Formularvertrages ver¬
ankerte Schiedsgerichtsbarkeit nicht an — dazu brauchen
sie nur die entsprechende Klausel durchzustreichen — so
kann jede von ihnen ungehindert das Arbeitsgericht an¬
rufen; der einzige Nachteil für den ablehnenden Streitteil
besteht darin, daß ihm seine Organisation gebundener¬
maßen keine Rechtsvertretung vor dem Arbeitsgericht ge¬
währen darf. Das Schiedsgericht wird also, in Fällen, wo es
aus speziellen Berufsgründen nützlich erscheint, auch ohne
Hilfe des beantragten Gesetzes begründet.

Sind Schiedsgerichte vorteilhaft?

Als Vorteile der Schiedsgerichtsbarkeit werden ihre
Raschheit, Billigkeit und Sachkunde gepriesen. Dieselben
Vorzüge werden aber auch von den Arbeitsgerichten er¬
wartet. Wenn also die Arbeitsgerichte, wie sie sollen, wirk¬
lich rasch, billig und mit genügender Sachkenntnis judi¬
zieren, dann erübrigen sich logischerweise die Schieds¬
gerichte. Ob aber die Arbeitsgerichte die ihnen zugedachte
Funktion erfüllen, hängt nidit zuletzt von der Justizver¬
waltung ab. Wenn den Arbeitsgerichten Richter in aus¬
reichender Anzahl zugeteilt werden, Richter, die außer
ihren Universitätskenntnissen des römischen Rechtcs das
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Verständnis für die moderne soziale Entwicklung auf¬
bringen, den Bedürfnissen der Arbeiterschaft entsprechend
die Streitfälle rasch erledigen und nicht die bürokratische
Eigenherrlichkeit walten lassen, wenn sie auch die Insti¬
tution der branchenkundigen Laienrichter entsprechend
zu werten verstehen, dann wird die Dienstnehmerschaft
in den Arbeitsgerichten gewiß die beste Gewähr für ihre
Rechte suchen und finden. Sollte es anders sein, so wird
die Flucht in die private Gerichtsbarkeit wohl unvermeid¬
lich erscheinen; dann wird es allerdings notwendig sein,
eine gesetzliche Grundlage zu besitzen, um den geänderten
Verhältnissen Rechnung zu tragen.

Bis nun haben die Gewerkschaften das Vertrauen in
die Arbeitsgerichte nicht verloren. Es ergeben sich zwar
mancherlei Mängel und es ergehen noch immer, meist in
oberen Instanzen, Urteile, denen die arbeitenden Men¬
schen verständnislos gegenüberstehen, es gibt Unzuläng¬
lichkeiten bei der Heranziehung von Beisitzern usw.;
bei alledem ist aber eine Korrektur, sei es im Wege der
besseren Einsicht der Rechtsprechung, sei es durch Maß¬
nahmen der Administrative, durchaus möglich. Sie be¬
gründen keineswegs das Fallenlassen des Gedankens der
Arbeitsgerichtsbarkeit, sondern eher das Bestreben, die
Mängel zu beseitigen und die Arbeitsgerichte zu einem
zufriedenstellenden Instrument der Rechtsprechung zu
gestalten.

Der Vorteil der Raschheit des Verfahrens bei den
Schiedsgerichten fällt in dem Moment weg, wenn, wie
es bei Streitfällen in der Regel notwendig ist, zur Einver¬
nahme der Zeugen geschritten werden muß. Mangels einer
Sanktion für falsche Zeugenaussagen vor dem Schieds¬
gericht9) müßte dieses, um eine verläßliche Urteilsgrund¬
lage zu erlangen, die Zeugen durch das staatliche Gericht
einvernehmen lassen, und da sind wir bei der bestehenden
Belastung der Gerichte dort, wo wir punkto Raschheit
auch ohne Schiedsgerichtsbarkeit gewesen wären.

Der Billigkeit des Verfahrens wird eine übertriebene
Bedeutung zugemessen. Erstens weiß man im vorhinein
nicht, was für Spesen die Schiedsrichter für ihre Mühe¬
waltung verlangen werden, zweitens ist der Arbeiter der
typische Kläger, welcher in der Regel, besonders wenn er
durch die Gewerkschaft vertreten wird, keine unbegrün¬
deten Forderungen erhebt. Die Kosten der Gegenseite
treffen ihn demnach in relativ selteneren Fällen und für
seine eigenen Kosten steht die Gewerkschaft ein.

Der Vorzug der Sachkenntnis spielt nur in speziellen
Fällen eine gewisse Rolle. Dort, wo die Sachkenntnisse des
Richters selbst, die der fachmännisch bewanderten Bei¬
sitzer und allenfalls die der Sachverständigen nicht aus¬
reichen, sind Schiedsgerichte wohl von Bedeutung. Dies
kann aber nur bei jenen Berufsausübungen zutreffen, wo
spezifische Kenntnisse dem allgemein versierten Arbeits¬
rechtler verschlossen bleiben, z. B. hinsichtlich der Rollen¬
verteilung bei den Bühnenangehörigen. Solche Fälle sind
selten und betreffen nur spezifische Dienstverhältnisse.

Über die Nachteile der Schiedsgerichtsbarkeit sind' in
der Literatur so viele Gründe vorgebracht worden, daß
eine nähere Erörterung sich erübrigen dürfte. Die
Unbrauchbarkeit der Schiedsgerichte für die Dienstnchmer-
schaft läßt sich aber nicht nur aus allgemeinen Beden¬
ken, sondern vorerst aus Bedürfnissen des täglichen
Lebens ableiten. Diese finden ihren Ausdruck in Kollektiv¬
verträgen, die in ihrem ständigen Fluß eine elastische
Anpassung an das Leben bedeuten, den bestehenden
Bedürfnissen feinfühlig Rechnung tragen müssen und
demnach als Wegweiser der Entwicklung vorzüglich dienen
können. Aus der Kollektivvertragstätigkeit der letzten
Jahre läßt sich eine Entwicklungstendenz herauslesen, die
aus dem Grunde interessant ist, weil sie, den bestehenden
Bedürfnissen entsprechend, jede andere Regelung als
lebensfremd, überflüssig oder gar abträglich erscheinen läßt.

•) Entsch. 9.6. 1937, SZ XIX 194 und die Judikatur zum § 199 a StG.

Kollek ti wertragl iche Entwicklung
Zu dieser Frage übergehend muß vorerst festgestellt

werden, daß der Artikel Kadeckas insofern irreführend ist,
als im Titel von Kollektivverträgen im allgemeinen ge¬
sprochen wird und jene Kollektivverträge, in denen wirk¬
same Schiedsgerichtsvereinbarungen vorkommen, lediglich
als Beispiele angeführt werden. Dadurch wird die Situation
verzeichnet, weil es in Wirklichkeit eben nur die beispiels¬
weise angeführten drei Kollektivverträge der Bühnen¬
angehörigen, der Filmschaffenden und der Artisten gibt,
die ein Interesse an der Schiedsgerichtsbarkeit bekunden.
Eine Durchsicht der bestehenden Kollektivverträge ergibt
ein ganz anderes Bild.

1. Eine ganze Reihe von bedeutenden Kollektivver¬
trägen10), darunter die der Metall- und Bergarbeiter und
der Bau- und Holzarbeiter, besitzt überhaupt keine
Schiedsgerichtsvereinbarung normativen Charakters. Zwi¬
schen den vertragschließenden Parteien wird zwar zwecks
Bereinigung von Gesamtstreitigkeiten ein Schiedsgericht
vorgesehen, dieses hat aber einen rein obligatorischen
Charakter und kann nicht als Schiedsgericht für Streitfälle
aus dem Dienstverhältnis gelten. Die zu den wichtigsten
zählenden Berufsgruppen haben demnach an der Schieds¬
gerichtsbarkeit überhaupt kein Interesse.

2. Die zweite, meist ältere Kollektivverträge umfas¬
sende Gruppe spricht zwar von Schiedsgerichten, aber die
Fassungen der entsprechenden Klauseln sind unklar und
stehen miteinander im Widerspruch. Typischerweise lautet
z. B. die entsprechende Bestimmung im Kollektivvertrag
der Hutmacher, Modisten und Schirmmacher 1948:
„§ 25. Paritätischer Ausschuß. Zur Schlichtung von Streitig¬
keiten zwischen dem Dienstgeber und dem Dienstnehmer in
Bezug auf vorliegenden Vertrag und seine Lohntarife ist ein
paritätischer Ausschuß... als Schiedsgericht zuständig11)."

Es ist klar, daß solche und ähnliche12) Bestimmungen
die Schiedsgerichtsbarkeit zu begründen nicht imstande
sind; zwischen der Schlichtung (Conciliation) und dem
Schiedsgericht (Arbitration) besteht ein grundsätzlicher
Unterschied, der die Vermischung beider Begriffe nicht
zuläßt. Unklare Bestimmungen können kein Recht
schaffen13), insbesondere aber nicht die Schiedsgerichtsbar¬
keit begründen, an die als Ausnahme von den allgemeinen
Normen über die Gcrichtsorganisation wohl ein strenger
Auslegungsmaßstab anzulegen ist14).

3. Die dritte Gruppe von Kollektivverträgen15) be¬
sitzt keine Bestimmungen über die Schiedsgerichtsbarkeit,
wohl aber eine über die Schlichtung von Streitfällen. Als
Beispiel diene der Kollektivvertrag der Bäcker 1952, der
auszugsweise folgendermaßen lautet:
„XV. Schlichtungsstellen. Werden Streitigkeiten aus den Ar¬
beitsverhältnissen nicht zwischen dem Arbeilgeber und Arbeit¬
nehmer unmittelbar geregelt, so sind solche Ansprüche durch
die zuständige Berufsgruppenorganisation (Bäckerinnung bzw.
Gewerkschaft der Lebens- und Genußmittelarbeiter) den zu
bildenden Schlichtungsstellen vorzutragen."

Es folgen die Organisationsbestimmungen für die
Schlichtungsstellen und zuletzt der Absatz:

10) Kollektivverträge in der Schuh-, Zement-, Obst- und Gemüse¬verwertungsindustrie. Sägeindustrie, Hafner-, Platten- und Fliesenleger-gewerbe, Rauchfangkehrergewerbe, Wachdienst, der Forstarbeiter, derArbeiter i. d. privaten Autobusbetrieben, in genossenschaftl. Molkereien,Feinkeramiker usw., alle Kollektivverträge der Angestellten in Industrie,Handel, Gewerbe, bei den Speditionen, Tageszeitungen, Tabakwerken,Sparkassen.") Ebenso der Kollektivvertrag des chemischen Gewerbes (Abs. IX),der Hutmacher, Modisten und Schirmmachcr (§ 25).") Der Kollektivvertrag der Buchbinder und Kartonagenerzeugersieht z. B. im § 16 ein Schiedsgericht vor, dessen Berufungsinstanz aberdas Arbeitsgericht oder das Einigungsamt bilden soll — eine Verquickung,die rechtlich unzulässig ist (Neuraann Kommentar zur ZPO S. 1045).") Entscheidung 14. 4. 1908, Slg. 4201.Die Einwilligung in einen Vertrag muß bestimmt und verständlich erklärtwerden (§ 869 ABGB); mangels einer solchen Bestimmtheit ist ein Schieds¬vertrag unwirksam.u) So Hunna (Die Schiedsgerichtsklausel in Kollektivverträgen, Juri¬stische Blätter 1921, S. 38 ff): Jeder Zweifel an der Deutlichkeit derSchiedsgerichtsvereinbarung schließt die Anwendbarkeit des § 577 ZPO aus.") U. a. die Kollektivverträge der lederverarbeitenden Industrie,der Zuckerbäcker, Lichtspieltheater, Glaser, Kürschner, Steinarbeiter, derBundesforste, des chemischen Gewerbes und der Gutsangestellten.
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„Das zuständige Arbeitsgericht darf erst dann angerufen werden,
wenn im Rahmen der Schlichtungsstelle eine Beilegung des
Streitfalles nicht erreicht wurde."

4. Die vierte Gruppe bilden zuletzt jene drei Kollek¬
tivverträge, in denen die Schiedsgerichtsbarkeitsklausel ein¬
deutig verankert ist. Dies sind die Kollektivverträge der
Bühnenangehörigen, Filmschaffenden und Artisten, bei
denen es infolge ihrer typischen Arbeitsverhältnisse be¬
sonders darauf ankommt, daß das Gericht entsprechende
Kenntnisse ihrer Berufseigentümlichkeiten besitze. Die
Schiedsgerichtsbarkeit ist in diesen Kollektivverträgen ge¬
diegen ausgebaut. Den Zufälligkeiten der Zusammen¬
setzung wird durch die Bestellung eines ständigen Vor¬
sitzenden, der zur Ausübung des Richteramtes befähigt
sein muß, und durch die im vorhinein festgelegte Organi¬
sation des Gerichtes vorgebeugt; gegen Zufälligkeiten der
Rechtsprechung soll die vorgesehene Berufungsinstanz
schützen. Diese kollektivvertraglichen Vereinbarungen ent¬
sprechen wohl den Bedürfnissen der erfaßten Dienst¬
nehmer und sind für sie wichtig und wertvoll. Nichts¬
destoweniger bilden sie in der Masse der restlichen Kollek¬
tivverträge lediglich eine Ausnahme, die eher bestätigt,
daß dort, wo keine Notwendigkeit der ganz besonderen
Sachkenntnisse besteht, die Schiedsgerichtsbarkeit nicht
zufriedenstellend ist, weil deren Nachteile überwiegen.

Die kollektivvertragliche Entwicklung liefert den
Nachweis, daß es wohl im Interesse der Gewerkschaften liegt,
eine der Dispositionssphäre überlassene Instanz vorzuschal¬
ten, daß aber das Schwergewicht von der Arbitrage auf
die einvernehmliche Schlichtung verlagert wird. Dies ist
aus den Bedürfnissen des täglichen Lebens leicht erklär¬
bar. Eine gerichtliche Auseinandersetzung hat eine Kampf¬
einstellung der beiden Streitteile zur Folge und die an¬
gewendeten Mittel des typischen „Streites" erzeugen
zwangsläufig eine Atmosphäre der Verbitterung, die den
Fortbestand des Dienstverhältnisses selbst in Frage stellt.
Daß dem so ist, beweist die Tatsache, daß die meisten
vor den Arbeitsgerichten zur Austragung kommenden
Streitsachen die Lösung des Dienstverhältnisses entweder
voraussetzen oder zur Folge haben.

Nun aber gibt es während des Dienstverhältnisses
viele Meinungsverschiedenheiten, wo es nicht angängig ist,
gleich zu Gericht zu gehen und aus einer allenfalls unbe¬
deutenden Sache einen Streitfall zu konstruieren. Diese
alltäglichen Vorkommnisse waren die ratio legis des § 20
Arbeitsgerichtsgesetz, der das gleichzeitige Erscheinen bei¬
der Parteien ohne Vorladung zur einvernehmlichen
Schlichtung zum Zwecke hat. Daß diese Gesetzesstelle
keine besondere Verwendung gefunden hat, ist damit zu
erklären, daß sich inzwischen die Bereinigung der Streit¬
fälle weitgehend in die Funktionssphäre der Betriebsräte
verlagert hat, die nach § 14 BRG bei den wichtigsten Er¬
eignissen, die zu einem Streite führen können, wie z. B.
bei der Erstellung von Akkordlöhnen, Neuaufnahme der
Dienstnehmer, Einreihung oder Versetzung derselben, bei
der Festlegung von Urlauben, Arbeitspausen usw. eine
wichtigere Rolle bei der Beilegung von Differenzen spie¬
len, als es auf den ersten Blick erscheinen mag. Das Be¬
dürfnis, die Differenzen ohne Beanspruchung des Gerichtes
zu bereinigen, führte auf der gleichsam zweiten Ebene
zur Begründung von Schiedskommissionen, paritätischen
Ausschüssen usw., wo vorerst versucht werden soll, sich
mit der Gegenseite zusammenzusetzen, die Angelegenheit
sachlich zu besprechen und auf den gleichen Nenner
zu bringen.

Dieser Entwicklung, die in den Kollektivverträgen
der angelsächsischen Länder ihre Parallele findet, liegt
bei uns, wenn schon von Schiedsgerichten die Rede ist,
die Erwägung zugrunde, daß diese nicht zur Bereinigung,
sondern zur Verschleppung der Angelegenheit führen.
Man erwog mit Recht, daß es bei jeder Differenz darauf
ankommt, ob die Parteien wirklich den guten Willen
haben, die Streitfrage zu lösen, oder ob sie a tout prix

prozessieren wollen. Ist letzteres der Fall, so war anzu¬
nehmen, daß die Streitteile alle Mittel und Wege ver¬
suchen werden, um „ihr" Recht zu erlangen, und wenn dies
nicht möglich sein sollte, die Entscheidung aufzuschieben.
Ob dies aus Prestigegründen oder aus Zahlungsunwillig-
keit geschieht, ist gleich — die Tatsache bleibt, daß einem
Querulanten die Schiedsgerichtsbarkeit vortreffliche Mittel
in die Hand drückt, die Entscheidung der Sache zu ver¬
schleppen. Während es beim Arbeitsgericht nur höchstens
drei Instanzen gibt und die Verzögerungstaktik durch ver¬
fahrensrechtliche Maßnahmen in angemessenen Grenzen
gehalten werden kann, vermehrt die Schiedsgerichtsbar¬
keit die Möglichkeiten dazu um wenigstens eine, in der
Regel aber um zwei Instanzen. Bereits die Bestellung der
Schiedsrichter gibt Anlaß zur Verschleppung, wenn ein
Schiedsrichter seine Berufung ablehnt, diese zurücklegt,
oder wenn aus anderen Gründen die Hilfe des ordent¬
lichen Gerichtes bei der Bestellung in Anspruch genom¬
men werden muß. Eine weitere Verzögerung tritt ein,
wenn die Zeugen vor dem staatlichen Gericht einver¬
nommen werden müssen (§ 589 ZPO), und eine besondere,
wenn ein allenfalls inspirierter Schiedsrichter seine Unter¬
schrift unter das Urteil des Schiedsgerichtes verweigert
(Ungültigkeit des Schiedsspruches laut § 592 ZPO). Sind
alle diese Möglichkeiten erschöpft und kommt es endlich
zum Schiedsspruch, so wird der auf Verschleppung speku¬
lierende Streitteil es sicher nicht versäumen, eine Klage
auf Aufhebung des Schiedsspruches (§ 595 ZPO) zu er¬
heben. Er wird dabei auch ganz gewiß die Gültigkeit des
Schiedsvertrages selbst anfechten und wenigstens die Ver¬
letzung der Verfahrensvorschriften und des materiellen
Rechtes behaupten. Kommt dann die Aufhebungsklage
vor das ordentliche Gericht, so gibt es hier weitere drei
Instanzen und die Streitparteien sind erst recht dort an¬
gelangt, wo sie ohne Schiedsgericht, aber geraume Zeit
früher, gewesen wären.

Die Schlichtung ist eine Sache der Menschen guten
Willens. Sie nimmt nicht viel Zeit in Anspruch, weil der
gute Wille entweder gleich oder überhaupt nicht besteht.
Lassen sich die Parteien durch sachliche Argumente über¬
zeugen, so hat die Schlichtung ihren Zweck erfüllt. Ist das
nicht der Fall, so bleibt der Weg zum Arbeitsgericht offen
und die Austragung des Streitfalles nimmt ihren ordent¬
lichen und zuverlässigen Weg vor einem verfassungsmäßig
geschützten Richter, der nicht durch die Ernennung ge¬
fühlsmäßig an eine der Parteien gebunden ist.

Aus diesen Gründen ist es erklärlich, warum die In¬
stitution der Arbitrage in den Kollektivverträgen allmäh¬
lich fallengelassen wurde und die pbligatorische Schlich¬
tung einen bezeichnenden Ausbau aufweist. Diese Entwick¬
lungstendenz ist unverkennbar und findet ihren vielleicht
besten Ausdruck bei den Graphikern, die bekanntlich im
Ausbau der Schiedsgerichtsbarkeit führend waren. Noch
im Mantelvertrag 1947 finden wir (§ 23 ff) eine präzise
formulierte Schiedsgerichtsklausel vor. Die Schiedsgerichte
fanden im Vertragsamt ihre Berufungsinstanz und das
ganze Verfahren war wirkungsvoll und praktisch geregelt.
Im Mantelvertf-ag für das graphische Gewerbe 1952 werden
diese Bestimmungen bereits weitgehend abgebaut und
durch folgende Regelung ersetzt:.
„§ 20 A: Die Schiedsgerichte. Punkt 9. Beide Streitteile haben
vor Eingehen in die Verhandlung (des Schiedsgerichtes) eine
schriftliche Erklärung zu unterfertigen, in der sie sich der
Entscheidung des Schiedsgerichtes und des Vertragsamtes unter¬
werfen. Diese Erklärung gilt als Schiedsvertrag. Ihre Abgabe ist
eine aus der Kollektivvertragsgemeinschaft sich ergebende
Pflicht, die aber nicht erzwungen werden kann. Verweigert
einer der Streitteile die Abgabe einer derartigen Erklärung, so
sind beide Parteien auf den Rechtsweg bzw. Verwaltungsweg
zu verweisen."
„Abs. 17. Die Schiedsgerichte sind gleichzeitig Schlichtungs¬
stellen der Kollektiwertragsgemeinschaft. Es ist daher zu Be¬
ginn eines jeden Verfahrens vor dem Schiedsgericht der Ver¬
such zu einer Einigung (Vergleichsversuch) zu unternehmen."
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Der neue Kollektivvertrag der Graphiker verlegt also
das Schwergewicht auf die Schlichtung, versperrt nicht den
Weg zum Arbeitsgericht und läßt den Parteien die freie
Hand, Schiedsgerichte dort zu begründen, wo sie vorteil¬
haft erscheinen; dies dürften in der Regel jene Fälle sein,
wo besondere Sachkenntnisse beim erkennenden Gericht
gesucht werden.

Zur Frage Arbeitsgerichte oder Schiedsgerichte ist
abschließend festzustellen, daß aus der Entwicklung der
Kollektivverträge eindeutig zu ersehen ist, daß die Arbei¬
terschaft die Gewähr für ihre Rechte nicht in der autori¬
tären Arbitrage, sondern bei den Arbeitsgerichten sucht,
denen sie in der letzten Zeit eine obligatorische Schlich¬
tung vorzuschalten bestrebt ist. Auch sonstThäben difc
Arbeiterkammern und die Gewerkschaften ilir Interesse
am Ausbau der Arbeitsgerichte und an deren Leistungs¬

fähigkeit außer jeden Zweifel gestellt Sie haben sich für
ein engmaschiges Netz von Arbeitsgerichten im Bundes¬
gebiet eingesetzt; sie haben durch die sorgfältige Auswahl
der Beisitzer und deren Schulung, durch die Sammlung
und Publikation arbeitsrechtlicher Entscheidungen, ins¬
besondere aber durch wiederholte Vorschläge zur Reform
der Arbeitsgerichte und durch die Vorarbeiten zur Kodi¬
fizierung des Arbeitsrechtes bewiesen, daß es ihnen mit der
Einheitlichkeit der Rechtsprechung, mit der Rechtssicher¬
heit und mit dem guten Funktionieren der Arbeitsgerichte
ganz ernst ist.

Aus diesen Tatsachen ist auch im Zusammenhang mit
der kollektivvertraglichen Entwicklungstendenz zu entneh¬
men, daß sie auch für die Zukunft alle Versuche ablehnen
werden, die Arbeitsgerichte in ihrer Organisation zu be¬
schränken oder in ihrer Bedeutung zu schmälern.

Dr. OSWIN MARTINEK

Zur Mankohaftung des Arbeitnehmers

Die verschiedenartige Tätigkeit des Arbeitnehmers im
Rahmen des Arbeitsverhältnisses bringt es mit sich, daß
ihm Geld, Waren und sonstige Gegenstände anvertraut
werden.

Aufgabe der nachstehenden Ausführungen ist es, zu
untersuchen, inwiefern der Dienstnehmer bei Eintritt
eines Mankos innerhalb seines Arbeitsbereiches ersatz¬
pflichtig gemacht werden kann.

Unter einem Manko ist demnach ein Fehlbetrag
bzw. ein Abgang an anvertrautem Geld oder Sachgütern
zu verstehen. Es handelt sich also um einen im Rahmen
des Unternehmens eingetretenen Sachschaden des Dienst¬
gebers. Für den Mankoschaden ist charakteristisch, daß
er erst in gewissen Zeitabschnitten evident wird, wobei
die einzelne für den Schaden kausale Handlung in con¬
creto meist gar nicht feststellbar ist. Erst bei Vornahme
der Abrechnung, der Inventur, Bestandaufnahme, bzw.
Überprüfung von Lagerbeständen, stößt man auf Ab¬
gänge oder Fehlbeträge. Hieraus ergibt sich, daß die Scha-
densverursachung im engen Zusammenhang mit der Dienst¬
leistung des Arbeitnehmers steht und nicht etwa ihre Ur¬
sache außerhalb der Arbeitssphäre des Dienstnehmers hat.
Wenn man will, kann man der rechtsdogmatischen Ein¬
teilung der Schadensursachen in unerlaubte Handlungen
und Schuldverletzungen folgen; dann wäre der Manko
schaden in die Gruppe der Schuldverletzungen einzuord¬
nen. Wenn beispielsweise der Arbeitnehmer die ihm durch
die Dienstleistung gebotene Gelegenheit benützt, um
Waren oder Geld zu entwenden, so liegt, von der straf¬
rechtlichen Seite abgesehen, eine Schadensverursachung
durch unerlaubte Handlung vor. In diesem Fall kann
von einem Manko in unserem Sinne nicht gesprochen
werden, weil ja hier Pflichten, die jedem einzelnen Rechts-
unterworfenen obliegen, verletzt werden und nicht spe¬
zifische, aus dem Arbeitsvertrag resultierende.

Das Manko als Vertragsverletzung
Die Frage, die zur Lösung der gestellten Problematik

zu beantworten ist, ist die, ob das Vorliegen eines Mankos
eine „Schuldverletzung" darstellt. Die Verpflichtung,
welche dem Arbeitnehmer aus dem Arbeitsvertrag er¬
wächst, kann nur darin erblickt werden, daß er die über¬
nommenen Dienste nach bestem Wissen und Können
erbringt, denn der Dienstvertrag ist abweichend vom
Werkvertrag nicht auf den Erfolg der Leistung abgestellt,

sondern hat die Dienstleistung schlechthin zum Vertrags¬
inhalt. Der Dienstnehmer hat daher nicht wie der Unter¬
nehmer für den Erfolg der Leistung einzustehen, es trifft
ihn somit keine Gewährleistungspflicht. Um daher von
einer Schuldverletzung sprechen zu können, ist es erfor¬
derlich, daß die Leistung des Dienstnehmers selbst Män¬
gel aufweist. Daraus ergibt sich, daß die arbeitsrechtli¬
chen Konsequenzen, die der Dienstgeber aus einer der¬
artigen Schuldverletzung ziehen kann, sich nur auf einer
mangelhaften Leistung, nicht aber auf einem Mißerfolg
der Leistung gründen kann.

Richtig ist, daß der Mißerfolg der Leistung gegebe¬
nenfalls ein Indiz, für die schlechte Qualität der Leistung
darstellt. Nur dann also, wenn der Arbeitnehmer im
Falle eines Mankoschadens seine Pflichten vernachlässigt
hat, kann dies für ihn Rechtsfolgen zeitigen. Es kann aus
diesem Grunde nur die subjektive Beziehung des Dienst¬
nehmers zum Eintritt des Mankoschadens rechtlich relevant
sein, wobei zugegeben werden muß, daß Dienstnelunern,
welche anvertrautes Gut verwalten oder eine Geschäfts¬
besorgung übernommen haben, auch besondere Pflichten
obliegen. Zur Dienstleistung an sich tritt nämlich' die
Obsorge hinsichtlich des anvertrauten Gutes bzw. soweit
mit der Dienstleistung eine Geschäftsbesorgung verbun¬
den ist, die Pflicht, dieselbe „emsig und redlich" (§ 1009
ABGB)1) durchzuführen. Die Nichtbefolgung dieser Pflich¬
ten stellt daher eine Verletzung der durch den Arbeits¬
vertrag übernommenen Pflichten dar. Zunächst sei die
Frage näher untersucht, welche Rechtsfolgen sich vom
Aspekt des reinen Arbeitsvertragsrechtes an eine solche
Vertragsverletzung knüpfen.

Die einschneidendste rechtliche Konsequenz, die das
Arbeitsvertragsrecht dem Vertragspartner einräumt, be¬
steht darin, das Dienstverhältnis fristlos zu lösen (Ent¬
lassung, Austritt). Die vorzeitige Lösung des Dienstver¬
hältnisses zeichnet sich von den normalen Lösungsarten
dadurch ab, daß außergewöhnliche Umstände die Fort¬
setzung des Arbeitsverhältnisses als nicht zumutbar er¬
scheinen lassen. Diese Gründe, die den Dienstgeber zu
einer fristlosen Entlassung berechtigen, sind in der Person
des Dienstnehmers gelegen und stellen grundsätzlich ein
verschuldetes rechtswidriges Verhalten des Dienstnehmers
dar. Aus den in den arbeitsrechtlichen Normen enthalte¬
nen demonstrativ oder taxativ aufgezählten Entlassungs-

') Also nach Treu und Glauben.
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gründen lassen sich nur zwei Umstände entnehmen, die
keinerlei Verschulden des Arbeitnehmers zur Vorausset¬
zung haben, nämlich die Unfähigkeit zur Dienstleistung
(§ 27 Abs. 2 AngG, § 82 lit. b GewO) sowie lang an¬
dauernde Dienstverhinderung infolge Krankheit oder Un¬
glücksfall (§ 27 Abs. 5 AngG, § 82 lit. h GewO), bzw.
Dienstverhinderung durch wenn auch unverschuldete In¬
haftierung (§ 82 lit. i GewO).

Der Eintritt eines Vermögensschadens schlechthin
kann daher nur als Entlassungsgrund gewertet werden,
wenn zusätzlich dem Arbeitnehmer ein mit der Schadens¬
zufügung in Verbindung stehendes Verhalten angelastet
werden kann, durch welches ein Entlassungstatbestand
erfüllt wird. Betrachtet man die im Angestelltengeset/.
(§ 27) aufgezählten demonstrativen Entlassungsgründe, so
gewinnt für unsere Problemstellung der § 27 Abs. 1 eine
besondere Bedeutung. In dieser Bestimmung heißt es:
„Als ein wichtiger Grund, der den Dienstgeber zur vorzeiti¬
gen Entlassung berechtigt, ist insbesondere anzusehen:
1. Wenn der Angestellte im Dienste untreu ist, sich in seiner
Tätigkeit ohne Wissen oder Willen des Dienstgebers von drit¬
ten Personen unberechtigte Vorteile zuwenden läßt, insbe¬
sondere entgegen den Bestimmungen des § 13 AngG eine
Provision oder eine sonstige Belohnung annimmt, oder wenn
er sich einer Handlung schuldig macht, die ihn des Vertrauens
des Dienstgebers unwürdig erscheinen läßt."

Diese Vorschrift umfaßt drei verschiedene Tatbe¬
stände, nämlich die Untreue des Angestellten, die unbe¬
rechtigte Entgegennahme von Zuwendungen, Provisionen
und Belohnungen von Dritten und schließlich den Ver¬
lust der Vertrauenswürdigkeit. Bei der Beurteilung eines
Mankosciaadens wird wohl die Untreue von vornherein
auszuscheiden sein, da von einer Untreue nur dann ge¬
sprochen werden kann, wenn es sich um einen bewußten
und gewollten Verstoß gegen die Interessen des Dienst¬
gebers handelt2) (wobei allerdings die Verwirklichung des
strafrechtlichen Tatbestandes der Untreue nach § 205 c
StG nicht erforderlich ist).

Dagegen könnte die Herbeiführung eines Mankos den
Entlassungsgrund der Vertrauensunwürdigkeit verwirkli¬
chen, da in diesem Falle auch fahrlässiges Verhalten recht¬
lich relevant sein kann. Der Oberste Gerichtshof hat in
seiner Entscheidung vom 15. September 1953, 4 Ob
H9/53, zur Frage der Wechselwirkung eines Vermögens¬
schadens und der Vertrauensunwürdigkeit eines Dienst¬
nehmers folgende bemerkenswerte Feststellung getroffen3):
„Hier muß aber davon ausgegangen werden, daß der Um¬
stand, ob ein Schaden entstanden ist, oder nicht, für die
Frage der Vertrauensunwürdigkeit des Dienstnehmers von ge¬
ringer Bedeutung ist. Bei der Beurteilung der Vertrauens¬
würdigkeit kommt es weniger auf die tatsächliche Schädigung
des Dienstgebers, sondern vor allem darauf an, ob für ihn
vom Standpunkt vernünftigen kaufmännischen Ermessens die
gerechtfertigte Befürchtung besteht, daß seine Belange durch
den Angestellten gefährdet seien (G1UNF 5606; RGZ 148 S. 57).
Die Schädigung des Dienstgebers durch den Angestellten be¬
rührt nicht so sehr die für die Vertrauenswürdigkeit entschei¬
dende persönliche, sondern die vermögensrechtliche Sphäre, wo¬
bei dem Dienstgeber gegebenenfalls ohnedies ein Schaden¬
ersatzanspruch gegen den Dienstnehmer zusteht. Die Häufung
von Entlassung und Schadenersatzanspruch würde in solchen
Fällen zu einer unangemessen schweren, zweifachen Folge seines
Verhaltens für den Dienstnehmer führen."

Damit bringt der OGII eindeutig zum Ausdruck, daß
die Frage des Vorliegens eines Entlassungstatbestandes
losgelöst von der Schadensverursachung zu beurteilen ist,
da das persönliche Verhältnis zwischen Arbeitgeber und
Arbeitnehmer Gegenstand der gesetzlichen Regelung des
Entlassungstatbestandes der Vertrauensunwürdigkeit ist.

Die Frage, ob ein Mankoschaden zur fristlosen Ent¬
lassung berechtigt, kann also nicht generell beantwortet

*) Vgl. Staub-Bondi, Kommentar zum HGB, § 72 Anm. 2; Hueck-Kipperdey, Lehrbuch d. Arbeitsrechtes, I. Bd. S. 296; Machek-Mclber,Das österreichische Angestelltenrecht, S. 70.s) Sozialrechtliche Mitteilungen der Arbeiterkammer Wien (SrM),lAdS. 45.

werden, sondern ist unter dem Aspekte des Verlustes des
Vertrauens zur Person des Dienstnehmers im Einzelfalle
zu beurteilen.

Daraus ergibt sich aber auch, daß eine Vereinbarung
in einem Dienstvertrag, wonach der Dienstnehmer auf
Grund der alleinigen Tatsache, daß ein Mankoschaden
eingetreten ist, fristlos entlassen werden kann, als Ver¬
stoß gegen zwingende gesetzliche Bestimmungen-") ungültig
ist. Der Oberste Gerichtshof erblickt in dem bloßen Vor¬
liegen eines Mankos keinen Entlassungsgrund und hat
in zwei Entscheidungen ausgesprochen, daß Klauseln in
Kollektivverträgen, wonach der Dienstnehmer wegen eines
unverschuldeten Mankos entlassen werden kann, gesetz¬
widrig sinds). In seinen Erwägungen stellt auch hier der
Oberste Gerichtshof die subjektiven Beziehungen der
Vertragspartner in den Vordergrund und verlangt zur
Rechtfertigung des Ausspruches einer Entlassung über das
Vorliegen eines Mankos hinaus Umstände, die eine Fort¬
setzung des Dienstverhältnisses für den Dienstgeber unzu¬
mutbar erscheinen lassen. Das Gericht sagt wörtlich:
„Der OGH verneint die Berechtigung des Beklagten, sich auf
die Entlassungsklausel des Kollektivvertrages wegen des vor¬
liegenden Mankos zu berufen. Eine Entlassung ist nur aus
einem wichtigen Grunde möglich. Wird ein Umstand, der
objektiv keinen wichtigen Grund darstellt, vertragsmäßig zum
Entlassungsgrund gestempelt, so ist diese Vereinbarung un¬
gültig. Ein bloßes Manko kann aber noch nicht an sich als
wichtiger Grund angesehen werden, um ein Dienstverhältnis
sofort aufzulösen, weil das Vorliegen eines Fehlbetrages noch
nicht unter allen Umständen als eine Tatsache angesehen
werden kann, die die Wirkung hat, daß dem Dienstgeber die
Fortsetzung des Dienstverhältnisses nicht einmal für die Kün¬
digungszeit zugemutet werden kann. Es müssen daher die
näheren Umstände festgestellt werden, wie es zu dem Fehl¬
betrag gekommen ist und ob es dem Kläger tatsächlich so
schwer angelastet werden kann, daß er das Manko nicht recht¬
zeitig wahrgenommen hat und somit eine sofortige Entlas¬
sung gerechtfertigt erscheint."

Wurden im Vorstehenden die spezifischen Rechtsfol¬
gen des Arbeitsvertragsrechtes erörtert, wäre ergänzend
noch zu untersuchen, ob Bestimmungen des allgemeinen
Vertragsrechtes bezüglich Vertragsverletzungen auf einen
im Rahmen des Arbeitsvertrages entstandenen Manko¬
schaden heranzuziehen sind. So regeln § 918 und 920
ABGB den Verzug bzw. die Erfüllungsvereitlung und
räumen dem Gläubiger das Recht ein, bei nicht gehöriger
Leistung Schadenersatz wegen verspäteter Leistung bzw.
Leistungsvereitlung zu verlangen oder vom Vertrage
zurückzutreten. Die Anwendung dieser Bestimmungen auf
den Arbeitsvertrag ist meines Erachtens zu bestreiten.
Ehrenzweig führt in seinem System zum Österreichischen
Privatrecht zutreffend aus6), daß diese Bestimmungen dort
nicht anzuwenden sind, wo das Gesetz die Folgen der Ver¬
tragsverletzung abweichend geregelt hat und führt als Bei¬
spiel den Bestandsvertrag und den Handelskauf an. Daß
unter diese abweichende Regelung auch die Dienstver¬
hältnisse zu zählen sind, wird man im Hinblick auf die
einschlägigen Sonderregelungen (fristlose Entlassung, vor¬
zeitiger Austritt, § 1155 ABGB und andere) nicht bezwei¬
feln können. Ein wichtiges Argument für diese Auffassung
ist darin zu erblicken, daß § 30 und 31 des AngG den
Begriff des „Rücktrittes vom Vertrag" nur insoweit kennt,
als das Dienstverhältnis noch nicht in Funktion gesetzt
und auch für diesen Fall eine besondere Regelung ge¬
troffen wurde.

Wenn gegen diese Auffassung eingewendet wird, daß
der Dienstvertrag der Filialistin, des Lagerverwalters usw.
eine Geschäftsbesorgung oder eine entgeltliche Verwah¬
rung beinhaltet, die den Dienstnehmer zur Rechnung-
legung, Herausgabe nicht verkaufter Waren bzw. Geld-

4) Insbesondere § 27 AngG, § 82 GewO, § 1162 ABGB.s) Entscheidungen des OGH, v. 28. 10. 1952, 4 Ob 144/52; SrMI Ae S. 33, und vom 13. 1. 1953, 4 Ob 180/52; SrM 1 A d S. 30.•) Ehrenzweig, System des Osterreichischen allgemeinen Privat¬
rechtes 1920, 11. Bd. § 320, S. 193.
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einnahmen verpflichtet, welcher Verpflichtung er wegen
des eingetretenen Mankos nicht nachkommen kann, so
daß ein „Erfüllungsmangel" vorliegt, und der Dienst¬
nehmer aus diesem Grunde die Folgen des § 918 ff
ABGB zu tragen habe, muß diese Meinung ebenfalls
bestritten werden. Es ist wohl richtig, daß gemäß § 1151
Abs. 2 ABGB gegebenenfalls auf den Dienstvertrag auch
die Bestimmungen über die Geschäftsführung anzuwenden
sind. Allein schon die Textierung dieser Bestimmung
(Arg. „auch") ergibt, daß die Anwendung der einschlägi¬
gen Bestimmungen des Bevollmächtigungsvertrages eine
subsidiäre ist,
„denn im Dienstverhältnis hat, auch wenn die Geschäftsbe-
sorgung den wesentlichen Teil der Dienste bildet, aus wirt¬
schaftlichen, sozialen und rechtlichen Gründen die Anstellung
das Vbergeiuicht. über die Bevollmächtigung. Es wäre auch
nicht zu verstehen, warum ein Konunis oder Kassier unter
anderem Recht stehen sollte, als ein Buchhalter, warum ein
Hausgehilfe, der auch Einkäufe zu besorgen hat, rechtlich
anders zu behandeln wäre, als ein anderer, warum bei Reise-
unfällen bei den Geschäftsreisenden anderes gelten sollte, als
für den zur Aufstellung einer Maschine reisenden Techniker
usw.7)."
Die Richtigkeit dieser Rechtsmeinung erhellt schon dar¬
aus, daß Gegenstand des Verzuges bzw. des Erfüllungs¬
mangels nicht die Arbeitsleistung an sich ist, sondern
eine Sachleistung, welche neben den Dienstleistungen zu
erbringen ist und deren Nichterbringung keineswegs als
Nichterfüllung des Dienstvertrages angesehen werden kann.

Wohl kann die Nichterbringung dieser Leistungen
dazu führen, daß clie Arbeitsleistung des Dienstnehmers
als mangelhaft angesehen werden muß. Für clen Erfolg
der Arbeit hat der Dienstnehmer abweichend vom Werk¬
vertrag nicht einzustehen; ist jedoch die Schlechtleistung
eine verschuldete, dann wäre zu prüfen, inwieweit nach
dem oben Ausgeführten ein Entlassungstatbestand gesetzt
wurde, bzw. der Dienstnehmer nach den allgemeinen
Grundsätzen des Schadenersatzrechtes ersatzpflichtig ist.
Ein Rücktritt vom Vertrag bzw. Schadenersatz wegen Ver¬
zug oder Nichterfüllung (§ 918 ff ABGB) kommt nicht
in Frage.

Das Manko als Haftungstatbestand des Schadenersatz¬
rechtes

Ein Haftungstatbestand setzt sich nach dem allge¬
meinen Schadenersatzrecht aus mehreren Komponenten
zusammen. Es sind dies die Verursachung des Schadens
sowie ein rechtswidriges und schuldhaftes Verhalten.

Was die Verursachung betrifft, so nennt § 1294 ABGB
als Quellen der Beschädigung widerrechtliche Handlungen
und Unterlassungen einerseits und den Zufall anderer¬
seits. Welcher Umstand nun als ursächlich für den Ein¬
tritt eines Mankos anzusehen ist, das heißt, für den Ein¬
tritt des Schadens eine „condicio sine qua non" darstellt,
ist, wie oben erwähnt wurde, ein äußerst schwieriges
Problem. Immerhin wird man logischen Erwägungen
folgend, die Ursächlichkeit als mit der Dienstleistung des
Arbeitnehmers in Verbindung stehend betrachten müs¬
sen, solange nicht durch einen außerhalb der Arbeits¬
sphäre stehenden Umstand der Kausalzusammenhang her¬
gestellt werden kann. Der Richter wird daher nicht umhin
können, als für den Mankoschaden kausal im Zweifel
eine Schlechtleistung des Dienstnehmers zu erblicken.
Übernimmt daher ein Arbeitnehmer im Rahmen seines
Dienstvertrages eine Verwahrung, Verwaltung oder eine
Geschäftsbesorgung, so ist für ihn, was die Verursachung
von Schadensfällen betrifft, ein besonderes Schadensge-
jährdungsmoment gegeben.

Als weitere Voraussetzung des Haftungstatbestandes
tritt, wie oben erwähnt, neben die Verursachung des
Schadens ein verschuldetes, rechtswidriges Verhalten. Das

') Adler-Höller bei Klang, II. Aufl. zu § 1151, S. 157.

ABGB kennt im 30. Hauptstück an Schuldformen neben
dem bösen Vorsatz die Fahrlässigkeit, welcher Begriff mit
„schuldbarer Unwissenheit, Mangel der gehörigen Aufmerk¬
samkeit otfer des gehörigen Fleißes" umschrieben wird.
Die grobe Fahrlässigkeit (auffallende Sorglosigkeit) begrün¬
det hinsichtlich des Schadenersatzanspruches „volle Genug¬
tuung" (§ 1324 ABGB). Es liegt auf der Hand, daß es bei
Zustandekommen eines Mankoschadens hauptsächlich auf
die Schuldform der Fahrlässigkeit ankommt.

Hier wirft sich nun die Frage auf, nach welchem
Maßstab der Fahrlässigkeitsbegriff zu beurteilen ist, das
heißt, nach welchen Gesichtspunkten die zum Manko füh¬
rende Schlechtleistung des Arbeitnehmers zu beurteilen
ist. Der Maßstab der Sorgfalt ist, wie sich aus dem 30.
Hauptstück des ABGB ergibt, ein objektiver»), denn das
Gesetz lehnt den individuellen Maßstab, jenen also, der
zur Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten in Relation ge¬
bracht wird, (culpa in concreto) ab. Der objektive Maß¬
stab gilt jedodi, wie Ehrenzweig völlig richtig ausführt,
nach § 1297 ABGB nur für Fleiß und Aufmerksamkeit,
nicht auch für die erforderliche Kenntnis und Kraft, Er¬
fahrung und Geschicklichkeit; diesbezüglich ist vielmehr
ein individueller Maßstab anzulegen. Hat sich also im
Arbeitsbereich einer Filialistin ein Manko eingestellt, so
ist deren Verschulden nicht schon aus der alleinigen Tat¬
sache anzunehmen, daß sie die zur Führung der Filiale
erforderliche Geschicklichkeit nicht besessen hat. Selbst
dann, wenn sie wußte, daß sie nicht die nötige Erfahrung
besitzt, kann ihr der Vorwurf eines zurechenbaren Ver¬
schuldens nicht gemacht werden, es sei denn, sie hätte
ihren Dienstgeber bezüglich ihrer Kenntnisse und Fähig¬
keiten in einen Irrtum geführt.

Es wurde oben darauf hingewiesen, daß Arbeitneh¬
mer, denen im Rahmen ihrer Tätigkeit Vermögenswerte
zur Verwahrung und Verwaltung anvertraut werden, einer
besonderen Schadensgefährdung unterliegen; daß dies auch
für andere Arbeitnehmer, die in besonders gefährlichen
Betrieben beschäftigt sind, zutrifft, bedarf keiner beson¬
deren Erwähnung. Daß die Objektivierung des Verschul-
densprinzipes in diesen Fällen zur Unbilligkeit führt, weil
sie die teilweise Überwälzung des Betriebsrisikos vom Ar¬
beitgeber auf den Arbeitnehmer ermöglicht, hat u. a.
Fenzl9) erkannt und anschaulich dargestellt. Die Frage
der Einschränkung der Haftung des Arbeitnehmers auf
grobe Fahrlässigkeit wird von Fenzl aus sozialen Erwä¬
gungen bejaht, da es dem Gedanken der Fürsorgepflicht
entsprechen würde, daß der Arbeitgeber den Arbeit¬
nehmer auch vor Vermögensschäden bewahren muß, so¬
weit sich diese aus der Besonderheit des Betriebes erge¬
ben; allein ein solcher Gedanke ließe sich aus den arbeits¬
rechtlichen Bestimmungen nicht ableiten, da eine
Fürsorgepflicht in bezug auf finanzielle Schäden nicht
festgelegt istio).

Auch die Rechtsprechung hat die erwähnten Unbil¬
ligkeiten erkannt und sich damit beholfen, daß in Fällen
besonderer Schadensgefährdung ein bloßes Versehen nicht
als Verschulden anzusehen ist. So hat das Arbeitsgericht
Wien in seiner Entscheidung vom 26. 10. 1949, (6 Cr
123/49) festgestellt, daß einer Dienstnehmerin, welche
durdi großen Kundenandrang überlastet ist und dies
dem Dienstgeber meldet, der Vorwurf eines schuldhalt
verursachten Mankos nicht gemacht werden kann. Wört-
liclx sagt das Gericht:
„Wenn die Dienstnehmerin den Dienstgeber aufmerksam ge¬
macht hat, daß sie wegen des Kundenandranges in der Weih¬
nachtssaison das Geschäft nicht allein führen könne, hat sie
alles getan, was ihr vernünftigerweise zugemutet werden kann

■) Ehrenzweig, a. a. O. § 302, S. 52._•) Fenzl, Einschränkung der Schadenshaftung des Arbeitnehmersgegenüber dem Arbeitgeber bei nur leichter Fahrlässigkeit, DJZ 1952.Nr. 21, S. 567.") .Es entspricht modernem Rccbtsdenken, wenn die Haftung desArbeitnehmers dem Arbeitgeber gegenüber die Besonderheiten des Be¬triebes. insbesondere eine etwaige Gefährlichkeit des Betriebes, berück¬sichtigt." Fenzl, a. a. O.
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und wozu sie nach der dem Dienstvertrag involvierenden
Pflicht zur Umsicht und Gewissenhaftigkeit verpflichtet war.
Wenn nach Ablehnen ihrer Bitte um Beistellung einer Hilfs¬
kraft für die Dauer der Weihnachtssaison ein Manko entstand,
so kann dieses der Beklagten nicht als schuldhaft verursacht
angerechnet werden, zumal sie mit geschäftlichen Obliegen¬
heiten weit über das übliche Maß hinaus in Anspruch ge¬
nommen war."

In einer älteren Entscheidung des Landesgerichtes
für ZRS Wien vom 24. 1. 1938, (ArbSlg. 4852) unter¬
scheidet das Gericht zwischen einem bloßen übersehen
und einem schuldbaren Versehen im Sinne des § 1297
ABGB und stellt fest, daß, wenn unter besonderen Ar¬
beitsverhältnissen (ständige Aufregungszustände, Geld¬
mangel) einer mit geschäftlichen Obliegenheiten stark in
Anspruch genommenen Angestellten ein Versehen unter¬
läuft, dies noch nicht den Schluß rechtfertigt, daß sie den
gebotenen Fleiß und die gebotene Aufmerksamkeit hätte
vermissen lassen.

Meines Erachtens ist für den Umfang der Haftung
die Frage nach der Natur des Arbeitsverhältnisses von
ausschlaggebender Bedeutung. Die moderne Arbeitsreclits-
lehre ist von der Auffassung des Arbeitsvertrages als ob¬
ligatorischem Schuldvertrag bereits weit abgerückt, worauf
in der vorliegenden Zeitschrift bereits wiederholt hinge¬
wiesen wurde11). Die Begründung des Arbeitsverhältnisses
läßt nämlich Rechte und Pflichten entstehen, die auf so¬
zialen Schutzgesetzen beruhen, deren Wirkung vom ob¬
ligatorischen Schuldinhalt unabhängig ist. Der Verwirk¬
lichung des sozialen Schutzprinzipcs widerspricht es, durch
im Arbeitsprozeß usuelles Versehen entstandenen Schaden
im Wege der Haftung auf den Arbeitnehmer zu über¬
wälzen; vielmehr wird es, um zu einem dem modernen
Arbeitsrecht entsprechenden Fahrlässigkeitsbegriff zu ge¬
langen, nicht zu umgehen sein, das Verhalten des Arbeit¬
nehmers zur Intensität der Schadensgefährdung in Relation
zu bringen. Diese Konkurrenz von leichtem Verschulden
einerseits, von Setzung eines besonderen Gefährdungs¬
momentes durch den Arbeitgeber andererseits hat dazu
geführt, daß namhafte Arbeitsrechtlehrer vom Gedanken
des sozialen Schutzprinzipes ausgehend die Forderung
nach einem innerbetrieblichen Schadensausgleich12) erho¬
ben haben. Die Lösung des Schadensausgleiches wird
darin zu suchen sein, ob das Verhalten des Arbeitnehmers
der Schadensgefährdung adäquat ist oder nicht.

Die vertragliche Mankohaftung

Zur Vereinfachung der Auseinandersetzung bei künf¬
tigen Schadensfällen, insbesondere um einer schwierigen
Beweisführung aus dem Weg zu gehen, verlangen die
Arbeitgeber von ihren Filialisten, Kassieren, Inkassanten,
etc. den Absclduß einer vertraglichen Regelung. Hiebei
wird häufig vereinbart, daß auch für solche Manki zu
haften ist, welche vom Arbeitnehmer nicht verschuldet
wurden. Der bloße Eintritt des Mankofalles wird also in
diesen Fällen durch Vertrag zu einem Haftungstatbestand
erhoben. Nicht selten finden wir derartige Mankoabreden
auch in Kollektivverträgen. Es ist offensichtlich, daß von
der Arbeitgeberseite derartige Verträge abgeschlossen
werden, um einem Betriebsrisiko auszuweichen, so daß
berechtigte Zweifel entstehen, ob solche Vereinbarungen
nicht gegen die guten Sitten verstoßen, zumal hiedurch
eine Haftung ohne Verschulden für den Dienstnehmer
begründet wird. Der OGH hat sich in den beiden zitierten
Entscheidungen 4 Ob 144/52 und 4 Ob 180/52 mit dieser
Frage befaßt und festgestellt, daß es nicht den guten
Sitten widerspricht, wenn ein Filialleiter die Haftung für

") Schwarz, Zur Rechtsnatur des mittelbaren Arbeitsverhältnisses,Rccht der Arbeit, Heft 7, August 1953, S. 21; Cermak, Recht der Arbeit,
Heft 10, Dienstvertrag und Dienstverhältnis; Strasser, Dienstgeber undeingebrachtes Dienstnehmcrcigcntum, Rccht der Arbeit. Heft 10, Februar1954, S. 15.") Dcrscli, Rccht der Arbeit, Köln, 1951, Nr. 2, S. 79.

Abgänge vertraglich übernimmt, die er nidit verschuldet
hat. Es handelt sich hier nach Auffassung des OGH nicht
um die Übernahme einer gesetzlichen, sondern einer ver¬
traglichen Haftung, die bei Filialleitern zulässig und auch
üblich ist.

Es muß vorweggenommen werden, daß der Hinweis
auf die Übung bestimmter Abreden keine rechtliche Aus¬
sage über die Frage, ob ein Verhalten sittenwidrig ist,
darstellt. Denn die Frage nach der Sittenwidrigkeit ist
eine Rechtsfrage und weder eine Frage der Moral noch
eine Frage der Sitteis). Vielmehr bleibt, soll die Recht¬
sprechung nicht willkürlich sein, die Erkenntnisquelle
sittenwidrigen Verhaltens die Rechtsordnung selbst. Unter
dieseni Aspekt ist also als sittenwidrig anzusehen, was
offenbar widerrechtlich ist, ohne gegen ein ausdrückliches
Verbot zu verstoßen14). Der Begriff der Sittenwidrigkeit
hat daher eine Lückenausfüllung zum Ziel, welche der
Rechtsordnung eine geschlossene Einheit verleihen soll.
Der Richter schöpft daher, wie Ehrenzweig ausführt, aus
derselben Quelle, wie der Gesetzgeber selbst, also nicht
aus einer andere Ziele verfolgenden Moral, sondern aus
der Erkenntnis der Bedürfnisse der Gesellschaft; er er¬
gänzt die Lücken der Gesetze im Geiste der Gesetzgebung.

Bei der Anwendung arbeitsrechtlicher Normen, deren
Zugehörigkeit in die Struktur des reinen Privatrechtes nur
mehr eine formalistische ist, wird man dem Geist der
Gesetze nur gerecht, wenn man vom soziologischen Ur¬
grund des Arbeitsrechtes: der Verwirklichung des sozialen
Schutzprinzips, ausgehtir>). In richtiger Erkenntnis dieses
Gedankens hat daher die arbeitsrechtliche Judikatur des
öfteren Sittenwidrigkeit dort angenommen, wo durch Ver¬
einbarung eine Umgehung sozialer Schutzgesetze beabsich¬
tigt war. Dieser Umgehung sozialer Gesetze ist gleich¬
zustellen die Abwälzung des Unternehmerrisikos auf den
Arbeitnehmer, da durch eine derartige Abrede der An¬
spruch auf Entgelt durch zufällige, nahezu aleatorische
Momente gefährdet wird. Da der Dienstgeber hiedurch in
die Lage versetzt wird, Mankoschäden gegen den Lohn
aufzurechnen (auch der Schutz des § 293 EO wird in der
Regel versagen, da ein rechtlicher Zusammenhang zwi¬
schen Forderung und Gegenforderung des Unternehmers
besteht), erscheint der Lohnanspruch selbst nicht mehr ge¬
sichert, er ist vielmehr bedingt durch einen Zufall und
bleibt nur dann im vollen Umfange gewahrt, wenn in
der Arbeitssphäre des Dienstnehmers kein Fehlbetrag ein¬
getreten ist. Der Arbeitnehmer, der für diese Haftung
keine Risikoprämie erhält, setzt den ausbedungenen Lohn
gleichsam wie bei einem Glücksvertrag aufs Spiel — der
Unternehmer hingegen, in dessen Unternehmergewinn
eine Risikoprämie enthalten ist, kann sich hiedurch von
seinem Unternehmerrisiko zum Teile befreien, indem er
für durch Zufall eingetretene Vermögensschäden nicht
mehr nach § 1311 ABGB einzustehen hat. Unter dem
Aspekt dieser Ausführungen wird daher im Falle der er¬
läuternden Mankoabrede die Sittenwidrigkeit bejaht wer¬
den müssen.

Die Verteilung der Beweislast im Prozeß
Für die Beantwortung der Frage, inwieweit der Ar¬

beitnehmer tatsächlich einen eingetretenen Fehlbetrag
wieder gutzumachen hat, ist von größter Bedeutung die
Verteilung der Beweislast im Zivilprozeß. Weder die ma-
teriellrcchtlichen, noch die prozessualen Normen enthalten
eine generelle Regelung, welchem der Streitteile die
Beweislast oblieg't. Im allgemeinen wird die Auffassung
vertreten, daß Behauptungen, welche einen Rechtsan-

") Ehrenzweig. a.a.O. § 301, S. 47: „Ein Brauch, der allgemeinbeobachtet wird, also die Sitte selbst, kann gegen die guten Sittenverstoßen. Die guten Sitten fallen also nicht mit der Sitte zusammen."
") Gschnitzer bei Klang. IV. Bd. 1952, S. 81.
,s) Vgl. Radbruch „Einführung in die Rechtswissenschaft, 1952,S. 120: „Das Arbeitsrecht ist eine neue Disziplin . . . Das Arbeitsrechtist bedingt durch die — ihm unangemessene — Geistesrichtung des bür¬gerlichen Rechts.
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Spruch begründen, zu beweisen sind. Hinsichtlich des
Schadenersatzrechtes muß davon ausgegangen werden, daß
für die Haftung im österreichischen Recht grundsätzlich
das Verschuldensprinzip gilt. Soll das Verschuldensprinzip
gewahrt werden, so muß dies zu der Regel führen, daß
grundsätzlich der Beschädigte dem Schädiger den verur¬
sachten Schaden und das Verschulden nachzuweisen hat'");
bei gegenteiliger Auffassung hätte das Mißlingen des Be¬
weises, daß kein Verschulden vorliegt, eine Haftung ohne
Verschulden zur Folge.

Vor einiger Zeit hatten sich die Gerichte in einem
arbeitsrechtlichen Prozeß, welcher alle drei Instanzen
durchlief, mit der Frage der Beweislast im Mankofalle zu
befassen. Eine Kassierin war beauftragt worden, bei einer
Bank für die beklagte Partei einen beachtlichen Geld¬
betrag zu beheben. Bei der Ablieferung des Geldes stellte
sich ein Fehlbetrag von S 10.000 heraus, welcher gegen die
von der Angestellten gemachten Ansprüche compensando
eingewendet wurde. Die Untergerichte gingen von der
Erwägung aus, daß die Klägerin für das Mißlingen des
ihr im Rahmen des Dienstverhältnisses erteilten Auftrages
nur bei Verschulden haftet, wobei es die Sache des Dienst¬
gebers sei, das Verschulden des Dienstnehmers nachzuwei¬
sen. Da der diesbezügliche Nächweis des Verschuldens
nicht gelang, wurden der Klägerin die ihr aus dem Dienst¬
verhältnis zustehenden Ansprüche zugesprochen, die
geltend gemachte Gegenforderung winde verworfen.

Der Oberste Gerichtshof hat in seiner Entscheidung17)
wohl anerkannt, daß die Haftung des Kassiers ein Ver¬
schulden voraussetzt, nicht geteilt wird von ihm che
Rechtsmeinung, daß der Beweis des Verschuldens den
Dienstgeber treffe. Da die Kassierin die Pflicht hatte, den
empfangenen Betrag bei der beklagten Partei ordnungs¬
gemäß abzuliefern, ist der OGH der Meinung, daß die
Klägerin für diesen Fehlbetrag grundsätzlich zu haften
habe. Von der Haftung könne sie sich nur durch den
Nachweis befreien■, daß trotz gehöriger Aufmerksamkeit
(§ 1297 ABGB) der Verlust des Geldes von ihr nicht ver¬
hindert werden konnte. Die Rechtsmeinung der Arbeits¬
gerichte würde dem sorglosen Umgang mit Geld Tür und
Tor öffnen.

. Diese Entscheidung des OGH muß als bedenklich
angesehen werden. Es wurde bereits oben darauf ver-

») Wolff bei Klang. 1949, VI. Bd. S. 45.
") OGH, 20. 1. 1953, 4 0b 162/52, SrM I A c. S. 27.

wiesen, daß der Grundsatz der Verschuldenshaftung es er¬
fordert, die Beweisrolle dem Beschädigten zuzuweisen.
Wenn das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch im § 1296
die Vermutung aufstellt, daß ein Schaden im Zweifel ohne
Verschulden eines anderen entstanden sei, so muß auch
diese Präsumtion, als im Interesse des Verschuldensprin-
zipes statuiert, Beachtung finden, was dem OGH offenbar
entgangen ist. Das Gesetz vermutet demnach — wenn
auch widerlegbar — die Schuldlosigkeit des Schädigers und
weist somit die Rolle der Widerlegung dieser Präsumtion
grundsätzlich dem Beschädigten zu.

Das Hauptgewicht der Argumentation des OGH wird
auf § 1297 ABGB gelegt. Nach dieser Bestimmung wird
vermutet, daß jeder, der den Verstandesgebrauch besitzt,
eines solchen Grades des Fleißes und der Aufmerksamkeit
fähig sei, welcher bei gewöhnlichen Fälligkeiten angewen¬
det werden kann. Es trifft zu, daß das Gesetz in dieser Be¬
stimmung der unbeschränkten Beweislast des Dienstgebers
(des Geschädigten) eine Schranke setzt; es wird ein ge¬
wöhnlicher, durchschnittlicher Intelligenzgrad präsumiert,
woraus sich im Zusammenhang mit den anderen Bestim¬
mungen des Schadenersatzrechtes ergibt, daß ein Ver¬
sehen schon dann angenommen wird, wenn durchschnitt¬
licher Fleiß und Aufmerksamkeit nicht aufgewendet
wurden. Behauptet daher der Schädiger, über die normale
Diligenz nicht zu verfügen oder dieselbe aus irgend¬
welchen Gründen nicht aufzuwenden in der Lage ge¬
wesen zu sein, obliegt ihm der Beweis. Die Verursachung
und das Verschulden an sich hat jedoch auch unter Heran¬
ziehung dieser Bestimmung der Dienstgeber (Beschädigter)
zu beweisen. Eine völlige Umkehrung der Deweislast kann
aus dieser Bestimmung nicht abgeleitet werden.

Die rechtspolitische Erwägung, daß durch die Zu¬
weisung der Beweisrolle an den Dienstgeber dem sorglosen
Umgang mit anvertrautem Geld Tür und Tor geöffnet
würde, schlägt fehl. Ein sorgloser Umgang mit Geld wird,
wenn man bedenkt, daß durch den Eintritt eines Mankos
die Existenz des Dienstnehmers gefährdet erscheint, schon
dadurch weitgehend ausgeschlossen. Die Auffassung des
OGH hat zur Folge, daß der betreffende Arbeitnehmer
unter Umständen auch ohne Verschulden haften würde,
wenn der von ihm geforderte Beweis nicht gelingt, was
den allgemeinen Regeln des Schadenersatzrechtes wider¬
spricht und wie erörtert, mit der Verwirklichung des
sozialen Schutzprinzipes unvereinbar ist.

Dr. WALTER SCHWARZ:

Heimarbeit und Dienstverhältnis

Es bestand seit jeher große Unklarheit über die Frage,
ob die Rechtsverhältnisse der Heimarbeiter Dienstverhält¬
nisse sind und als solche der kollektivvertraglichen Rege¬
lung unterliegen. In einer grundsätzlichen Entscheidung
hat sich nunmehr der OGH mit der Rechtsstellung der
Heimarbeiter befaßt1). Diese Entscheidung ist um so be¬
deutsamer, als sie, wie der OGH ausführt, die erste Stel¬
lungnahme der arbeitsrechtlichen Rechtsprechung seit der
Einführung des deutschen Heimarbeitergesetzes in Öster¬
reich2) zu vorliegender Problematik ist und nicht nur für
die derzeit geltende, sondern auch für die durch das neue
österreichische Heimarbeitsgesetz3) geschaffene Rechtslage
Auswirkungen hat.

') Entscheidung vom 6. 4. 1954, 4 Ob 5/54. Siehe SozialrechtlicheMitteilungen der Arbeiterkammer Wien (SrM) I C. S. 57.*) Gesetz über die Heimarbeit vom 30. 10. 1939, DRGB1. I, S. 2145.3) Bundesgesetz vom 10. 3. 1954, BGBl. Nr. 66/54 (dieses Bundes¬gesetz tritt am 10. 10. 1954 in Kraft).

Im gegenständlichen Rechtsstreit war die Frage zu
klären, ob die Bestimmungen über die Gewährung des
Entgeltes im Krankheitsfalle des am 18. 11. 1948 zwischen
dem Fachverband der Bekleidungsindustrie sowie der Bun¬
desinnung der Mieder- und Wäscheerzeuger einerseits und
der Gewerkschaft der Textil-, Bekleidungs- und Leder¬
arbeiter andererseits abgeschlossenen Kollektivvertrages
auf das Rechtsverhältnis einer Heimarbeiterin anzuwen¬
den sind. Der OGH hat den Anspruch auf Gewährung des
Zuschusses zum Krankengeld nach dem obgenannten Kol¬
lektivvertrag verneint und den Rechtssatz geprägt, daß
Kollektivverträge im Ziueifel die Rechtsverhältnisse der
Heimarbeiter nicht regeln. Nur jene Bestimmungen der
Kollektivverträge werden vom Obersten Gerichtshof als
anwendbar erachtet, welche die Heimarbeit ausdrücklich
ordnen.

Zu diesem Ergebnis gelangt das Gericht in Anlehnung
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an die Entscheidung des ehemaligen Reichsarbeitsgerichtes
vom 22. 2. 1936 (RAG 369/1935)4), wo die Anwendbarkeit
von Tarifordnungen auf die Vertragsverhältnisse in der
Heimarbeit weitgehend eingeschränkt wird. Sie wird nur
bejaht, wenn der Geltungsbereich einer Tarifordnung sich
ausdrücklich auf die Heimarbeit bezieht. Es muß vorweg¬
genommen werden, daß' die genannte Entscheidung des
RAG einer Begründung aus dem positiven Recht entbehrt
und sich in allgemeinen volkswirtschaftlichen Erwägungen
über die Heimarbeit erschöpft.

Der OGH schöpft seine Entscheidung aus der Erwä¬
gung, daß clie Tatsache der wirtschaftlichen und sozialen
Sonderstellung der Heimarbeiter auch eine besondere
Normierung der Arbeitsbedingungen und des Arbeits¬
entgeltes erfordere, da die Regelung der Arbeitsbedin¬
gungen der unmittelbar in den Betrieben beschäftigten
Arbeitnehmer den Arbeitsverhältnissen der Heimarbeiter
nicht gerecht wird. So kommt der OGH zu dem Ergebnis,
daß über den Umkreis der in den Kollektivvertrag auf¬
genommenen Sondernormierungen für die Heimarbeit
hinaus die Kollektivvertragsbestimmungen keine Anwen¬
dung finden.

Ein weiteres Argument erblickt der OGH in den Be¬
stimmungen des einschlägigen Kollektivvertrages über den
persönlichen Geltungsbereich. Nach dem Wortlaut des § 1
lit. c des Kollektivvertrages erstreckt sich dieser in perso¬
neller Hinsicht auf alle Arbeiter und Arbeiterinnen ein¬
schließlich der gewerblichen Lehrlinge, welche in Betrie-
l>en, die in den fachlichen Geltungsbereich fallen, beschäf¬
tigt sind. Ausgenommen sind ausdrücklich Angestellte im
Sinne des Angestelltengesetzes und kaufmännische Lehr¬
linge. Die Wortwendung ... Lin^Betrieben beschäftigte
Arbeiter" müsse einschränkena~-rnterpretiert und dahin
verstanden werden, daß damit die „Betriebsarbeiter" im
Gegensatz zu den „Heimarbeitern" zu verstehen seien.

Es kann unerörtert bleiben, ob die zitierte Entschei¬
dung des RAG der damals geltenden Rechtslage entsprach.
Jedenfalls aber muß, mag auch das deutsche Heimarbeits¬
gesetz im Wege der Rechtsiibcrleitung österreichisches
Rechtsgut geworden sein., die Übertragung von Rechtsge¬
danken, welche aus der Interpretation der Tarifordnungen
gewonnen wurden, auf den Bereich des Kollektivvertrags¬
gesetzes bedenklich erscheinen. Dies insbesondere deshalb,
weil man bereits zur Zeit der Schaffung des Kollektivver¬
tragsgesetzes die Reformbedürftigkeit des geltenden Heim¬
arbeitsrechtes erkannt hat und aus diesem Grunde unter
bestimmten Voraussetzungen die Regelung der Dienstver¬
hältnisse in der Heimarbeit durch Kollektivvertrag aus¬
drücklich ermöglichte (§ 1, Abs. 3, KollVertrG). Diese
Gesetzesstelle nimmt die Dienstverhältnisse der Heimarbeit
von der Geltung des Kollektivvertragsgesetzes nur dann
aus, wenn für den betreffenden Zweig der Heimarbeit be¬
sondere gesetzliche Einrichtungen zur Regelung der Ar¬
beits* und Lohnbedingungen bestehen. Aus der Textierung
ist klar ersichtlich, daß die Ausnehmung der Heimarbeiter
nur eine bedingte ist. So lange also derartige Institutionen
durch Bundesgesetz nicht ins Leben gerufen werden, sind
mangels einer gesetzlichen Regelung die einschlägigen
Kollektivverträge anzuwenden, vorausgesetzt allerdings,
daß die betreffenden Heimarbeiter in einem Dienstverhält¬
nis stehen. Die ratio legis dieser Bestimmung ist darin zu
erblicken, daß der Gesetzgeber in bewußter Abkehr von
der zur Zeit der Tarifordnungen vertretenen Rechtsübung
die Heimarbeitsverhältnisse in das kollektive Arbeitsrecht
bis zur Reorganisation des Heimarbeitsrechtes eingliedern
wollte.

Unter diesem Gesichtspunkt sind auch die Bestim¬
mungen des vorliegenden Kollektivvertrages zu interpre¬
tieren. § 1, lit. c des Kollektivvertrages enthält eine gene¬
relle Umschreibung des persönlichen Wirkungskreises: er
gilt für alle Arbeiter, Arbeiterinnen und Lehrlinge jener

4) Abgedruckt in der arbeitsrechtlichen Kartei von Kallce überHeimarbeit VI B, Eiazelfragea 3.

Betriebe, die im sachlichen Wirkungsbereich erfaßt sind.
Hätten die Kollektivvertragsparteien eine Ausnehmung der
Heimarbeiter beabsichtigt, so wären sie in die erschöpfend
festgelegten Ausnahmebestimmungen aufzunehmen ge¬
wesen. Keineswegs aber läßt der Kollektivvertrag eine
Scheidung von „Betriebsarbeitern" (solchen nämlich, die
effektiv ihre Arbeitsleistung „in" den Betrieben erbringen)
und „Heimarbeitern" zu. Ausschlaggebend kann vielmehr
nur die durch den Arbeitsvertrag bedingte Betriebszuge¬
hörigkeit und die daraus resultierende persönliche und
wirtschaftliche Abhängigkeit sein. Die Betriebszugehörig¬
keit wird nicht durch ein räumliches Näheverhältnis, son¬
dern durch das reghtliche Band des Dienstvertrages und
dje Eingliederung in den Betriebsverband bzw. die Unter?
nahmersphäre des Dienstgebers vermittelt. Diese Auffas¬
sung findet ihre Stütze im § 2 (2) des Betriebsrätegesetzes,
welche Gesetzesstelle nahezu die gleidie Wortwendung ge¬
braucht wie der o. a. Kollektivvertrag. Iiier zählt der Ge¬
setzgeber die Heimarbeiter ausdrücklich zu den im, Be¬
triebe beschäftigten Personen, soweit sie als gewerbliche
Hilfsarbeiter anzusehen sind (§ 2, Abs. 3, lit. b BRG).

Die Anwendbarkeit der Kollektivverträge auf die Ar¬
beitsverhältnisse der Heimarbeiter erfährt durch das In¬
krafttreten des neuen österreichischen Heimarbeitsgesetzes
eine Einschränkung, da die vom Kollektivvertragsgesetz
geforderten besonderen Einrichtungen zur Regelung der
Arbeits- und Lohnbedingungen auf Grund des neuen Ge¬
setzes zu schaffen sind. Dies bedeutet nicht, daß durch das
Inkrafttreten des Heimarbeitsgesetzes allein, wplrhps die
rechtliche Basis für die zu errichtenden Einrichtungen dar¬
stellt, die bisher in Kraft gestandenen Kollektivverträge
für die Heimarbeiter ihre Wirksamkeit ipso jure verlieren.
Vielmehr ist die Übergangsbestimmung des § 1 (3) Koll¬
VertrG erst dann als gegenstandslos zu betrachten, wenn
für den betreffenden Zweig der Heimarbeit die Arbeits-
uncl Lohnbedingungen durch Heimarbeitsgesamtvertrag
bzw. Heimarbeitstarif eine Regelung erfahren haben (siehe
cfifTRegelung im des Heimarbeitsgesetzes 1954).

Im gegenständlichen Rechtsstreit wurde voni OGH
auch das Eventualbegehren des Klägers auf Bezahlung des
gemäß § 1154 b ABGB gebührenden Anspruches abgewie¬
sen. Nach Auffassung des OGH ermangelt das Heimar¬
beitsverhältnis wesentlicher Merkmale eines Dienstverhält¬
nisses. Unter Berufung auf seine Entscheidung vom 26. 2.
1952, EvBl 1952, Nr. 2125) führt der Oberste Gerichts¬
hof die wesentlichen Elemente des Dienstvertrages an.
Von diesen Merkmalen fehle beim Heimarbeitsverhältnis
die persönliche Arbeitspflicht, weil der Heimarbeiter jeden¬
falls berechtigt sei, seine Familienangehörigen zur Arbeit
heranzuziehen. Auch wird in der Regel die Arbeitsleistung
nicht mit den Mitteln des Arbeitgebers erbracht. Der
Mangel einer persönlichen Dienstpflicht schließe aber die
Anwendung der dienstrechtlichen Bestimmungen des
ABGB aus, wenn nicht clas Gesetz, wie im § 5 HausbO
eine besondere abweichende Regelung trifft. Damit stelltv
der Oberste Gerichtshof generell fest, daß Heimarbeits-/
Verhältnisse keine Dienstverhältnisse sind. /

Man muß sich nur fragen, weshalb sich der Oberste
Gerichtshof im ersten Teil seiner Entscheidung so ein¬
gehend mit dem Problem der Anwendbarkeit von Kol¬
lektivverträgen auf die „Rechtsverhältnisse der Heimarbei- (W
ter" beschäftigt, wenn er abschließend feststellt, daß Heim¬
arbeitsverhältnisse keine Dienstverhältnisse sind. Ist doch
das Vorliegen eines Dienstverhältnisses grundlegende Vor¬
aussetzung für den Eintritt der Rechtswirkung eines Kol¬
lektivvertrages, denn gemäß § 9 (1) KollVertrG gelten
die normativen Bestimmungen des Kollektivvertrages als
Bestandteil des einzelnen Dienstvertrages. Bei konsequen¬
ter Anwendung der Rechtsmeinung, daß Heimarbeitsver¬
hältnisse keine Dienstverhältnisse sind, hätte die Fest¬
legung einzelner, auch für die Heimarbeiter geltenden
Bestimmungen, keinerlei Rechtswirkung. Trotzdem spricht

') Siehe SrM I A e, Seite 19.
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der OGH im ersten Teil seiner Entscheidung aus, daß
Kollektivverträge bzw. einzelne kollektivvertragliche Be¬
stimmungen dann auf Heimarbeiter anzuwenden sind,
.wenn dies im Kollektivvertrag ausdrücklich vereinbart

.- wurde. Damit aber gerät die vorliegende Entscheidung mit
sich selbst in Widerspruch. Oder wollte der Oberste Ge¬
richtshof damit zum Ausdruck bringen, daß Kollektiv¬
verträge auch dann anzuwenden sind, wenn ein Dienst¬
verhältnis im Sinne des Arbeitsvertragsrechtes nicht vor¬
liegt, sondern ein wie immer geartetes Beschäftigungs¬
verhältnis bzw. arbeitnehmerähnliches Rechtsverhältnis?

Daß Heimarbeiter in einem Dienstverhältnis stehen
können, hat der Gesetzgeber ausdrücklich anerkannt. Spricht
doch der Gesetzgeber in der mehrmals zitierten Bestim¬
mung des § 1 (3) KollVertrG ausdrücklich von „Dienst¬
verhältnissen in der Heimarbeit". Damit gibt der Gesetz¬
geber eindeutig zu erkennen, daß er die Dienstverhältnisse
in der Heimarbeit gegenüber anderen Dienstverhältnissen
nicht als besondere Rechtsverhältnisse betrachtet.

Dem Heimarbeitsverhältnis wird vom Obersten Ge¬
richtshof der Charakter eines Dienstverhältnisses in erster
Linie wegen des Fehlens einer höchstpersönlichen Dienst¬
leistungspflicht abgesprochen. Audi dieser Rechtsmeinung
kann nicht beigepflichtet werden. Es ist richtig, daß die
persönliche Dienstpflicht ein grundsätzliches Merkmal für
das Vorliegen eines Dienstverhältnisses darstellt, sie ist
jedoch kein essentielles Merkmal. Aus der Bestimmung des
§ 1153 ABGB ergibt sich, daß der Dienstnehmer grund¬
sätzlich seine Dienste in eigener Person zu erbringen hat
und der Anspruch auf die Dienste nicht übertragbar ist.
Es ist auch der im Klang-Kommentar vertretenen Auffas¬
sung") zuzustimmen, daß es eine Umkehrung der Verhält¬
nisse sei, wenn § 1153 ABGB erklärt, daß den Dienst¬
nehmer die Pflicht, die Dienste in eigener Person zu lei¬
sten, nur dann trifft, wenn sich aus dem Vertrage und den
Umständen nichts anderes ergibt. Die Regel ist vielmehr
die persönliche Arbeitspflicht.

Das Gegenteil kann sich jedoch aus dem Gesetz, Kol¬
lektivvertrag, Arbeitsordnung, Einzelarbeitsvertrag (und so¬
mit auch aus einer stillschweigenden Vereinbarung), aber
auch aus den sonstigen Umständen ergeben. Mit dieser
Regelung läßt § 1153 ABGB immerhin einen großen Be¬
reich für Ausnahmen von der persönlichen Arbeitspflicht
zu. Unter dem Hinweis auf die „sonstigen Umstände"
kann m. E. nichts anderes verstanden werden, als die
Usancen des Arbeitslebens, die Verkehrsauffassung bzw.
der Ortsgebrauch. Nun liegt es auf der Hand, daß jeder
Dienstgeber, der Heimarbeiter beschäftigt, weiß und da¬
mit rechnen muß, daß die Familienangehörigen gegebenen¬
falls an der Fertigung der ausgegebenen Arbeit mitwirken,
sodaß die Ausnahme von der höchstpersönlichen Dienst¬
pflicht sich als aus den Umständen ergebend bzw. als
konkludent vereinbart angesehen werden muß. Die Auf¬
fassung des Obersten Gerichtshofes, daß eine derartige
Ausnahme sich nur aus dem Gesetz ergeben könne (§ 5
HausbO) steht daher in Widerspruch zur Regelung des

/ ABGB. "7
Schließlich sei darauf verwiesen, daß das Arbeitsleben

außer den in einem Dienstverhältnis stehenden Heimar¬
beitern noch eine Reihe von Modifikationen der persön¬
lichen Arbeitspflicht sowie der Übertragung des Anspru¬
ches auf die Dienstleistung kennt. Erwähnt seien in diesem
Zusammenhang die Fälle der sogenannten mittelbaren
Arbeitsverhältnisse, Dienstverschaffungsverträge und Grup¬
penarbeitsverträge7).

Zur Begründung seiner Rechtsmeinung verweist der
OGH abschließend nodi auf das neue Heimarbeitsgesetz,
insbesondere auf § 27 desselben. Da diese Bestimmung
ausdrücklich eine dem § 1154 b ABGB entsprediende

«) Adler-Höller bei Klang. II. Aufl., V. Bd.. Seite 227 f.') Vgl. Maultaschl: Der Dienstverschalfungsvertrag, ÖJZ, Nr. 1/52,Schwarz: 'Zur Rechtsnatur des mittelbaren Arbeitsverhältnisses, Recht derArbeit, 7. Heft, August 1953.

Regelung vorsieht, brächte der Gesetzgeber 1954 zum
Ausdruck, daß die Bestimmungen des ABGB, also auch
§ 1154 b, auf regelmäßig beschäftigte Heimarbeiter keine
Anwendung fänden, weshalb die Aufnahme einer analogen
Bestimmung in das Heimarbeitsgesetz sidi als notwendig
erwiesen habe. Der Gesetzgeber hätte mit der Neufassung
des § 27 des neuen Heimarbeitsgesetzes die zutreffende
Folgerung gezogen, daß Personen, denen keine persönliche
Dienstpflicht obliegt, nicht unter die Kategorie der Dienst¬
nehmer subsumiert werden können.

Audi dieses Argument schlägt meines Eraditens fehl.
Das neue österreichische Heimarbeitsgesetz distanziert
sich bewußt von dem Begriffe eines Dienstverhältnisses als
Heimarbeiter. Der Grund hiefür ist darin gelegen, daß der
Geltungsbereidi des Gesetzes ein sehr weiter ist und die
gesamte Heimarbeit unabhängig von dem Vorliegen eines
Dienstverhältnisses umfaßt. Gemäß § 1 des Gesetzes er¬
streckt sich der Wirkungskreis des Gesetzes auf Heimarbeit
jeder Art. Ausgenommen ist lediglich die Heimarbeit in
der landr und forstwirtschaftlidien Produktion — eine
Bestimmung, die aus verfassungsrechtlidien Gründen in
das Gesetz aufgenommen werden mußte. Unter Heim¬
arbeit „jeder Art" will der Gesetzgeber 1954 offenbar nicht
nur die Heimarbeit in den versdiiedenartigsten Wirtschafts¬
zweigen erfassen, sondern versteht darunter audi die diver¬
sen Organisationsformen und die verschiedene Art der
rechtlichen Bindungen, auf Grund derer Heimarbeit ge¬
leistet wird.

Folgerichtig ist die im Gesetz enthaltene Begriffsbe¬
stimmung des Heimarbeiters (§ 2 Abs. 1 lit. a) formell auf
das Beschäftigungsverhältnis abgestellt. Demnach ist
Heimarbeiter, wer, ohne Gewerbetreibender im Sinne der
GewO zu sein, in eigener Wohnung oder selbst gewählter
Arbeitsstätte im Auftrage und für Rechnung von Personen,
die Heimarbeit vergeben, mit der Herstellung, Bearbei¬
tung, Verarbeitung oder Verpackung von Waren beschäf¬
tigt ist. Personen, welche diesem Tatbestand unterstellt
werden können, werden in der Rejjjel als Dienstnehmer
anzusehen sein: ein zeitlidies Verpflichtungsverhältnis zur
Arbeitsleistung bei persönlicher und wirtschaftlicher Ab¬
hängigkeit ist das maßgebende rechtstechnisdie Kriterium
des Arbeitsvertrages. So hat die bisherige Judikatur die
Heimarbeiter als gewerbliche Hilfsarbeiter im Sinne des
§ 73 lit. a GewO dann anerkannt, wenn sie bei einem
Gewerbei nhaber gegen Stücklohn in regelmäßiger Be-
sdiäftigung stehen, weder befugt noch unl>efugt ein eige¬
nes Gewerbe betreiben und zur Herstellung ilirer Erzeug¬
nisse lediglich ihre eigene Arbeitskraft einsetzen«).

Demzufolge ist der Kreis der unter die Begriffsbestim¬
mung des § 2 Abs. 1 lit a fallenden Heimarbeiter weiter
als jener, der nach der Rechtsprechung Dienstnehmer-
eigenschaft besitzt, sodaß die gesetzliche Regelung audi
hinsichtlich solcher Bestimmungen, die bisher nur für
Dienstnehmer gegolten haben (z. B. Urlaub), auf alle in
der Heimarbeit Besdiäftigten ausgedehnt wird. Schon des¬
halb war eine Neuregelung der Rechtsmaterie erforderlich;
die Aufnahme der betreffenden Bestimmungen stellt daher
eine Anpassung an die besonderen Verhältnisse in der
Heimarbeit sowie eine entsprechende Ausdehnung auf
alle Personen, die in den Geltungsbereich des Gesetzes
fallen, dar.

Unter diesem Gesiditspunkt ist auch der § 27 des
Heimarbeitsgesetzes zu verstehen. In dieser Bestimmung
wird den Heimarbeitern, die in regelmäßiger Beschäfti¬
gung stehen (dieser Begriff wird in Form einer Anwart-
sdial't zeitlich abgegrenzt), im Krankheitsfälle ein Entgelts¬
anspruch gewährt. Das Ausmaß dieses Anspruches riditet
sich nach dem für die Werkstattgehilfen des betreffenden
Erzeugungszweiges geltenden Kollektivvertrag. Wenn eine
kollektivvertragliche Regelung nicht besteht, gilt die glei¬
che Regelung, wie sie im ABGB vorgesehen ist (§ 1154b

») Vgl. Arb. Sig. 3028.
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ABGB). § 27 des Heiniarbeitsgesetzes stellt ein Noyum im
Arbeitsi-echt dar. Kollektivvertragliche Ansprüche werden
zu gesetzlichen Ansprüchen erhoben. Hieraus erhellt der
Zweck dieser Bestimmung: die kollektivvertraglichen Vor¬
schriften über die Entgeltszahlung bei Dienstverhinderung
und über die Weihnachtsremuneration sollen nunmehr
kraft Gesetzes aucJi nach dem Ausscheiden der Dienstver¬
hältnisse in der Heimarbeit aus dem Geltungsbereich des
Kollektivvertragsgesetzes ihre Wirksamkeit behalten. So¬
weit kollektivvertragliche Regelungen nicht bestehen, wird
§ 1154b ABGB rezipiert. Damit entspricht üer Gesetz¬
geber der Forderung nach Gleichbehandlung aller in
einem bestimmten Erzeugungszweig tätigen Arbeitnehmer.
Die Aufnahme einer dem Wortlaut des § 1154 b ABGB
entsprechenden Bestimmung erfolgte also nicht in der
Absicht, eine Regelung zu treffen, weil bisher keine Re¬

gelung bestanden hat{ sondern stellt eine alle Zweifel aus¬
schließende Ergänzung im Zuge der Neuregelung dar.

Das wichtigste Argument, das gegen die Auffassung
des OGH ins Treffen geführt werden kann, ist nach wie
vor die Bestimmung des § 2 (3) lit. b BRG, wonach Heim¬
arbeiter, sofern sie gewerbliche Hilfsarbeiter sind, als
Dienstnehmer im Sinne dieses Bundesgesetzes anerkannt
werden. Auch ihnen kommen also, wie anderen Dienstneh¬
mern, die Rechte aus der Betriebsverfassung, insbesondere
der Kündigungsschutz, zugute. Die Auffassung des OGH,
daß es in der Heimarbeit keine Dienstnehmer gibt, hätte
die generelle Ausschließung der Heimarbeiter aus dem
Geltungsbereich des BRG zur Folge, was in keiner Weise
aus den Bestimmungen des neuen Heimarbeitsgesetzes
abzuleiten ist und im Widerspruch zur Regelung des BRG
steht.

Vizepräsident a. D. HERMANN KAUFFMANN (Frankfurt a. Main):

Die neue Sozialgerichtsbarkeit in der deutschen

Bundesrepublik

Das Sozialgerichtsgesetz vom 3. September 1953 (BGBl.
I S. 1239) ist am 1. Januar 1954 und, soweit es sich um
Maßnahmen zu seiner Durchführung handelt, mit dem
Tag seiner Verkündung (4. 9. 1953) in Kraft getreten
(§ 224/1)*). Das Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1
des dritten Überleitungsgesetzes v. 4. 1. 1952 (BGBl. I S. 1)
auch im Land Berlin. Der Erlaß des Gesetzes geschah in
Verfolg einer Auflage des Bonner Grundgesetzes, welches
in Art. 19 Abs. 4 bestimmt:
„Wird jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten
verletzt, so steht ihm der Rechtsweg offen. Soweit eine Zustän¬
digkeit nicht begründet ist, ist der ordentliche Rechtsweg
gegeben."
Außerdem schreibt Art. 96 Abs. 1 des Bonner Grund¬
gesetzes vor:
„Für das Gebiet der ordentlichen, der Verfassungs-, der Finanz-,
der Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit sind obere Bundesgerichte
zu errichten."

Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes ist dieser Auftrag
der Verfassung ausgeführt und darüber hinaus der gesamte
Rechtsgang für Ansprüche aus der Sozialversicherung
(Kranken-, Renten- und Unfallversicherung), der Arbeits¬
losenversicherung und für die übrigen Aufgaben der Bun¬
desanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversiche¬
rung (Bundesanstalt), sowie für Ansprüche aus der Kriegs¬
opferversorgung neu geordnet worden. Die Sozialgerichte
haben damit die Aufgaben der früheren Versicherungs¬
ämter, Landesversicherungsämter, des ehemaligen Reichs-
versicherungsamtes, der Spruchbehörden der Arbeitslosen¬
versicherung und der Versorgungsgerichte, sowie des frü¬
heren Reichsversorgungsgerichts übernommen.

Künftig werden alle sozialrechtlichen Ansprüche vor
unabhängigen Gerichten in einem nach rechtsstaatlichen
Grundsätzen ausgerichteten einheitlichen Verfahren ver¬
folgt werden können. Die damit zum Ausdruck gekommene
Durcliführung der Gewaltenteilung (Art. 20 Abs. 2 Bon¬
ner GrG) bedeutet eine gewisse Abkehr vom Alten und
die Betrachtung der Sozialgerichtsbarkeit unter dem Ge¬
sichtspunkt einer besonderen Verwaltungsgerichtsbarkeit.
Dem Bundessozialgericht, welches seinen Sitz in Kassel hat,

*) Paragraphen ohne Gesetzesan/jabe sind solchc aus dem Sozial-Acrichtsgesetz.

obliegt die Aufgabe, als oberste Spruchinstanz die Einheit
der Rechtsprechung auf dem Gebiet des Sozialrechts zu
gewährleisten. Die einschlägigen Vorschriften des Gesetzes
bringen zum Ausdruck, daß die Richter der Sozialgerichts¬
barkeit unabhängige Richter sind, genau wie diejenigen
der ordentlichen Justiz.

I. Die sachliche und örtliche Zuständigkeit der Sozialgei'ichte
Die Sozialgerichte sind unabhängige von den Ver¬

waltungsbehörden getrennte „besondere Verwaltungsge¬
richte" (§ 1). Sie entscheiden sachlich über alle öffentlich-
rechtlichen Streitigkeiten, für die der Rechtsweg vor den
Gerichten der Sozialgerichtsbarkeit offensteht (§ 8). Die
öffentlich-rechtliche Natur einer Streitigkeit ist danach zu
beurteilen, ob das Rechtsverhältnis, aus dem Rechtsfolgen
hergeleitet werden, seinem Wesen nach dem öffentlichen
Recht angehört. Private Ansprüche gehören vor das ordent¬
liche bzw. Arbeitsgericht. Die Sozialgerichte üben damit
die Rechtskontrolle über Angelegenheiten des Sozialver¬
sicherungsrechts, der Arbeitslosenversicherung und der
Kriegsopferversorgung aus. Audi die Verwaltungsmaßnah¬
men der Bundesanstalt, die ihr durch andere Gesetze
übertragen sind, gehören im Streitfall zur Zuständigkeit
der Sozialgerichte, so auf dem Gebiet der Arbeits¬
losen- und Kurzarbeiterunterstützung, der Arbeitsvermitt¬
lung, Berufsberatung und Arbeitslosenfürsorge1), des
Heimkehrergesetzes2), des Schwerbeschädigtengesetzes3), des
Kündigungsschutzes bei Masseraentlassungen4), der An¬
werbung von Arbeitskräften für das Ausland, sowie der
Ausländerbeschäftigung5). Als „Angelegenheit" sind sowohl
die dem einzelnen Staatsbürger zustehenden öffentlich¬
rechtlichen Ansprüche als auch jedes Tätigwerden der
Verwaltungsträger, der Körperschaften und Anstalten des
öffentlichen Rechts sowie der Behörden im Verhältnis zu
einander anzusehen. Klargestellt wird ausdrücklich, daß
zum Bereich der Sozialversicherung auch die Angelegen¬
heiten des Kassenarztrechts gehören, daß jedoch zu den

') § 1 des Ges. über die Errichtung einer Bundesanstalt für Arbeits¬vermittlung und Arbeitslosenversicherung v. 10. 3. 1952 (BGBl. I S. 123).!) Heimkehrergesetz i. d. F. v. 30. 10. 1951 (BGBl. I S. 875 u.DVO. v. 30. 7. 1950 i. d. F. v. IG. 9. 1952 (BGBl. 1 1950 S. 327,1 1952 S. 619).5) Schwerbeschädigtengesctz v. IG. G. 1953 (BGBl. 1 S. 389).') Kiindigungsschutzgesctz v. 10. 8. 1951 (BGBl. I S. 499).5) VO vom 28. 6. 35 (RGBl. 1935 I. S. 903).
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Angelegenheiten der Kriegsopferversorgung nicht Maß¬
nahmen auf dem Gebiet der sozialen Fürsorge nach den
§§ 25—27 Bundesversorgungsgesetz (BVG) zählen. Die
Sozialgerichte entscheiden schließlich auch über sonstige
öffentlich-rechtliche Streitigkeiten, für die durch Gesetz der
Rechtsweg vor diesen Gerichten eröffnet wird (§ 51). Damit
ist in dem zur sachlichen Zuständigkeit gehörenden Be¬
reich die Zuständigkeit der allgemeinen Verwaltungsgerichte
ausgeschlossen (§ 22 Verwaltungsgerichtsgesetz).

Der Sache nach ist der Umfang der Gerichtsbarkeit
gegenüber dem bisherigen Recht erweitert. Die Nachprü¬
fung im Spruchverfahren war bisher nur bei solchen Ver¬
waltungsstreitigkeiten möglich, die eine Mußleistung zum
Gegenstand hatten. Im Verhältnis von Selbstverwaltung
zur Staatsaufsicht wurden die Versicherungsbehörden teil¬
weise als Beschlußbehörden tätig und damit war keine
scharfe Trennung der Gewalten gezogen.

Der positive Kompetenzkonflikt gegenüber anderen
Gerichten wird durch das Prioritätsprinzip gelöst. Zur Ver¬
meidung eines negativen Kompetenzkonflikts bestimmt das
Gesetz, daß, falls ein Sozialgericht zuvor den Rechtsweg vor
ihm für unzulässig erklärt hat, ein anderes Gericht in der¬
selben Sache seine Gerichtsbarkeit nicht deshalb verneinen
kann, weil es den Rechtsweg vor dem Sozialgericht für
gegeben erachtet. Im übrigen wird ein Konflikt durch die
Verweisungsmöglichkeit ausgeschlossen (§ 52).

Örtlich zuständig ist grundsätzlich das Sozialgericht,
in dessen Bezirk der Kläger zur Zeit der Klageerhebung
seinen Sitz oder Wohnsitz oder in Ermanglung dessen.,
seinen Aufenthaltsort hat; steht er in einem Beschäf¬
tigungsverhältnis, so kann er auch vor dem für den Be¬
schäftigungsort zuständigen Sozialgericht klagen. Klagt
eine Körperschaft oder Anstalt des öffentlichen Rechts oder
in Angelegenheiten der Kriegsopferversorgung ein Land,
so ist der Sitz oder Wohnsitz oder Aufenthaltsort des Be¬
klagten maßgebend, wenn dieser eine natürliche Person
oder eine juristische Person des Privatrechts ist. Ist die
erstmalige Bewilligung einer Hinterbliebenenrente streitig,
so ist der Wohnsitz oder in Ermanglung dessen der Auf¬
enthaltsort der Witwe, des Witwers bzw. des jüngsten
Waisen, der Eltern oder Großeltern maßgebend (§ 57).
Bei Streit oder Zweifel über die örtliche Zuständigkeit ent¬
scheidet das gemeinsam nächsthöhere Gericht durch Be¬
schluß (§ 58). Vereinbarungen der Beteiligten über die
Zuständigkeit haben keine rechtliche Wirkung (§ 59).

II. Aufbau der Sozialgerichte
Der Aufbau der Sozialgerichte ist dreistufig. In den

Ländern sind die Sozialgerichte als erstinstanzliche und als
Landessozialgerichte (Berufungsgerichte) errichtet. Das
Bundessozialgericht ist Revisionsgericht. Die Gerichte aller
drei Instanzen sind mit Berufsrichtern und ehrenamtlichen
Beisitzern besetzt.

Bei den Sozialgerichten werden Kammern für Ange¬
legenheiten der Sozialversicherung, der Arbeitslosenver¬
sicherung einschl. der übrigen Aufgaben der Bundesanstalt,
der Kriegsopferversorgung und bei Bedarf für Angelegen¬
heiten der Knappschaftsversicherung gebildet. Für Ange¬
legenheiten des Kassenarztrechts sind eigene Kammern zu
bilden (§ 10).

Die Sozialgerichte entscheiden in der Besetzung mit
einem Berufsrichter als Vorsitzenden und zwei paritätischen
Sozialrichtern als Beisitzer (§ 12). Die Berufsrichter müssen
entweder die Fähigkeit zum Richteramt nach dem Ge¬
richtsverfassungsgesetz oder auf Grund der vorgeschrie¬
benen Prüfungen an einem allgemeinen Verwaltungsgericht
haben. Sie sollen besondere Kenntnisse auf den Gebieten
des Sozialrechts und des sozialen Lebens besitzen (§ 6). Sie
werden nach Maßgabe des Landesrechts nach Beratung
mit einem für den Bezirk des Landessozialgerichts zu bil¬
denden Ausschuß aut Lebenszeit ernannt.

Die Sozialrichter werden von der Landesregierung
oder der von ihr beauftragten Stelle auf Grund von Vor¬

schlagslisten für vier Jahre berufen und sind unter billiger
Berücksichtigung der Minderheiten aus den Vorschlags¬
listen zu entnehmen (§ 13). Zwecks paritätischer Besetzung
der Kanunern werden die Vorschlagslisten für die Kam¬
mern für Angelegenheiten der Sozialversicherung und der
Arbeitslosenversicherung von den Gewerkschaften und selb¬
ständigen Vereinigungen von Arbeitnehmern mit sozial-
oder berufspolitischer Zwecksetzung für die Beisitzer aus
lern Kreise der Versicherten, von Arbeitgebervereinigungen
für die Beisitzer aus dem Kreise der Arbeitgeber aufge¬
stellt. Die Vorschlagslisten für die Kammern für Angelegen¬
heiten des Kassenarztrechts werden von den kassenärzt¬
lichen Vereinigungen für die Beisitzer aus dem Kreise der
Kassenärzte und von Zusammenschlüssen der Krankenkas¬
sen für die Beisitzer aus dem Kreise der Krankenkassen
aufgestellt. Die Vorschlagslisten für die Angelegenheiten
der Kriegsopferversorgung werden von den Landesversor¬
gungsämtern für den Kreis der mit Kriegsopferversorgung
vertrauten Personen und von den im Gerichtsbezirk ver¬
tretenen Vereinigungen der Kriegsopfer für den Kreis der
Versorgungsberechtigten aufgestellt (§ 14). Das Amt des
Sozialrichters kann nur ausüben, wer Deutscher ist und
das 25. Lebensjahr vollendet hat (§ 16). Im einzelnen führt
das Gesetz gewisse Ausschiießungs- und Ablehnungsgründe
für das Amt des Sozialrichters an (§§ 17, 18).

Die Landessozialgerichte entscheiden im zweiten
Rechtszug über die Berufung gegen Urteile und über Be¬
schwerden gegen andere Entscheidungen der Sozialgerichte
(§ 29). Entsprechend den Kammern der Sozialgerichte
werden für die einzelnen Angelegenheiten besondere Se¬
nate gebildet, die in der Besetzung mit einem Senats¬
präsidenten als Vorsitzenden, zwei weiteren Berufsrichtern
und zwei Landessozialrichtern als Beisitzer tätig werden
(§ 33). Die Berufsrichter werden von der nach Landesrecht
zuständigen Stelle auf Lebenszeit, die Landessozialrichter,
entsprechend den Sozialrichtern, von der Landesregierung
auf vier Jahre berufen. Sie müssen das 30. Lebensjahr
vollendet haben und sollen zuvor mindestens vier Jahre
Sozialrichter gewesen sein (§ 35).

Das Bundessozialgericht entscheidet über das Rechts¬
mittel der Revision gegen Urteile der Landessozialgerichte,
u. U. bei Sprungrevision gegen Urteile der Sozialgerichte,
und ferner im ersten und letzten Rechtszug über Streitig¬
keiten niclitverfassungsrechtlicher Art zwischen Bund und
Ländern, sowie zwischen verschiedenen Ländern in An¬
gelegenheiten, die den Sozialgerichten überwiesen sind.
Hält das Bundessozialgericht in diesen Fällen eine Streitig¬
keit für verfassungsrechtlich, so legt es die Sache dem Bun¬
desverfassungsgericht zur Entscheidung vor, welches mit
bindender Wirkung entscheidet (§ 39). Eine Zuständig¬
keit des Bundessozialgerichts als Beschwerdegericht ist nicht
vorgesehen, weil die Landessozialgerichte Beschwerden
letztinstanzlich entscheiden (§ 177).

Die Bildung der Senate des Bundessozialgerichts ent¬
spricht derjenigen der Senate und ihrer Besetzung bei den
Landessozialgerichten (§ 40). Außerdem wird ein großer
Senat gebildet, der aus dem Präsidenten, sechs weiteren
Bundesrichtern als Berufsrichtern und vier Bundessozial-
richtern besteht (§ 41). Der Große Senat entscheidet, wenn
in einer Rechtsfrage ein Senat von der Entscheidung eines
anderen Senats oder des Großen Senats abweichen will (§42).
Der erkennende Senat kann auch in einer Frage von grund¬
sätzlicher Bedeutung von sich aus die Entscheidung des
Großen Senats herbeiführen, wenn nach seiner Auffassung
die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer ein¬
heitlichen Rechtsprechung es erfordern (§ 43). Die Berufs-
richter und Bundessozialrichter müssen das 35. Lebensjahr
vollendet haben. Für die Berufsrichtcr gelten die Vor¬
schriften des Richterwahlgesetzes, die für alle Bundes¬
richter gelten. Die Bundessozialrichter werden von dem
Bundesminister für Arbeit au£ Grund von Vorschlags¬
listen der Verbände für die Dauer von vier Jahren be¬
rufen (§ 38, 45) und sollen zuvor mindestens vier Jahre
Sozialrichter oder Landessozialrichter gewesen sein (ij 47).
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Im übrigen gilt für die Vorschlagslisten entsprechendes,
wie in den unteren Instanzen.

III. Verfahren des ersten Rechtszuges
/. Vertretung vor den Sozialgerichten

Vor den Sozial- und den Landessozialgerichten ist
eine Vertretung zwangsweise nicht vorgeschrieben. Jeder
kann sozialrechtliche Ansprüche, die er zu haben glaubt,
selbst vertreten. Andererseits kann vor diesen Gerichten
jede prozeßfähige Person die Vertretung eines Anspruchs¬
berechtigten übernehmen. Audi Rechtsanwälte sind nicht
ausgeschlossen. Dies gilt auch — im Gegensatz zum Ar¬
beitsgerichtsverfahren — unbeschränkt für die erste In¬
stanz. Lediglich Personen, die als ärztliche Gutachter für
Beteiligte tätig gewesen sind, dürfen in diesem Verfahren
nicht als Bevollmächtigte auftreten. Beteiligte können in
der mündlichen Verhandlung auch mit Beiständen er¬
scheinen. Beistände und Prozeßbevollmächtigte können
entsprechend § 157 ZPO aus wichtigen Gründen zurückge¬
wiesen werden (§ 73). Vor dem Bundessozialgericht gilt
Vertretungszwang. Hier müssen sich die Beteiligten, soweit
es sich nicht um Behörden oder Körperschaften oder An¬
stalten des öffentlichen Rechts handelt, durch Prozeßbevoll¬
mächtigte vertreten lassen. Anwälte sind zugelassen, jedoch
gilt nicht wie im Verfahren vor dem Bundesarbeitsgericht
Anwaltszwang; zugelassen sind vielmehr auch die Mit¬
glieder und Angestellten von Gewerkschaften, von selb¬
ständigen Vereinigungen von Arbeitnehmern mit sozial-
oder berufspolitischer Zwecksetzung von Vereinigungen
von Arbeitgebern und von Kriegsopfern, sofern sie kraft
Satzung oder Vollmacht zur Prozeßvertretung befugt sind
<§ 166).

2. Vorverfahren
Vor einer Klage vor dem Sozialgericht müssen Ver¬

waltungsmaßnahmen in der Regel im Streitfall im Wege
eines Vorverfahrens durch Erhebung des Widerspruchs an¬
gefochten werden (§ 83). Insbesondere gilt dies für Streitig¬
keiten über Leistungen, auf die kein Rechtsanspruch be¬
stellt, und in Beitragsstreitigkeiten der Unfall- und Renten¬
versicherung. Der Widerspruch ist binnen eines Monats
nach Bekanntgabe des Verwaltungsakts an den Beschwer¬
ten schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stelle einzu¬
reichen, die den Verwaltungsakt erlassen hat (§ 84). Wird
der Widerspruch für begründet erachtet, so ist ihm ab¬
zuhelfen. Wird ihm nicht abgeholfen, so erläßt den Wider¬
spruchsbescheid die nächst höhere Behörde oder, wenn
diese eine oberste Bundes- oder Landesbehörde ist, die Be¬
hörde, die den Verwaltungsakt erlassen hat. In Angelegen¬
heiten der Sozialversicherung entscheidet die von der Ver¬
treterversammlung, in Angelegenheiten der Bundesanstalt
die vom Verwaltungsrat bestimmte Stelle (§85). Der Wider¬
spruchsbescheid, der die Grundlage für die gerichtliche
Nachprüfung bildet, ergeht in Schriftform mit Begründung
unter förmlicher Zustellung und Rechtsmittelbelehrung
(§ 85/3). Er ergeht im Verwaltungszuge nach nochmaliger
Prüfung aller Rechts- und Ermessensgesichtspunkte.

3. Klageverfahren
Die Klage ist beim Sozialgericht binnen einer Frist

von einem Monat — ausgenommen gewisse unten ange¬
gebene Fälle — nach Zustellung des Widerspruchsbescheids
zu erheben. Diese Frist beträgt bei Zustellung oder Be¬
kanntgabe außerhalb des Geltungsbereiches des Gesetzes
drei Monate. Es gibt Fälle, in denen ein Vorverfahren
nicht stattfindet; dann ist die Klage binnen der genannten
Frist seit Zustellung oder Bekanntgabe des Verwaltungsakts
zu erheben (§ 87). Das Vorverfahren ist vorgeschrieben:

a) wenn die Aufhebung eines Verwaltungsaktes be¬
gehrt wird, der eine sog. „Kannleistung" betrifft, auf die
ein Rechtsanspruch nicht besteht, die also vom Verwal¬
tungsermessen abhängt;

b) wenn die Verurteilung zum Erlaß eines abgelehn¬
ten Verwaltungsaktes begehrt wird (§ 79);

c) in allen übrigen Angelegenheiten der Kranken-
und Knappschaftsversicherung, der Bundesanstalt, der
Kriegsopferversorgung;

d) bei Beitragsstreitigkeilen in der Unfall-und Renten¬
versicherung (§ 80).

Dagegen findet ein Vorverfahren in diesen Fällen nicht
statt, wenn ein Verwaltungsakt von einer obersten Behörde
des Bundes oder des Landes erlassen ist oder wenn ein
Land oder ein Versicherungsträger klagen will (§ 81).

Durch Klage kann die Aufhebung eines Verwaltungs¬
aktes oder seine Abänderung sowie die Verurteilung zum
Erlaß eines abgelehnten oder unterlassenen Verwaltungs¬
aktes begehrt werden. Die Klage ist regelmäßig zulässig,
wenn der Kläger behauptet, durch den Verwaltungsakt
oder durch die Ablehnung oder Unterlassung beschwert zu
sein (§ 54/1).

Der Kläger ist beschwert und die Klage deshalb be¬
gründet, wenn der Verwaltungsakt oder die Ablehnung
oder Unterlassung rechtswidrig ist. Soweit die den Akt
erlassende Stelle ermächtigt ist, nach ihrem Ermessen zu
handeln, ist die Rechtswidrigkeit auch gegeben, wenn die
gesetzlichen Grenzen dieses Ermessens überschritten sind
oder von dem Ermessen in einer dem Zweck der Ermäch¬
tigung nicht entsprechenden Weise Gebrauch gemacht ist
(§ 54/2).

Der Begriff des Verwaltungsaktes ist unter Berück¬
sichtigung der Lehren des allgemeinen Verwaltungsrechts
zu bestimmen. Als solcher wird jede Maßnahme anzusehen
sein, die von einem Verwaltungsträger der SozialVerwaltung
zur Durchführung der ihm zugewiesenen öffentlichen Auf¬
gaben getroffen wird. Gleichzeitig mit Aufhebung des
Verwaltungsaktes kann die Leistung begehrt werden.

Mit der Klage kann ferner begehrt werden die
Feststellung

•1. des Bestehens oder Nichtbestehens eines Rechtsver¬
hältnisses;

2. welcher Versicherungsträger der Sozialversicherung
zuständig ist;

3. ob eine Gesundheitsstörung oder der Tod die Folge
eines Arbeitsunfalls, einer Berufskrankheit oder einer Schä¬
digung im Sinne des Bundesversorgungsgesetzes ist;

4. der Nichtigkeit eines Verwaltungsakts.
Unter Nr. 1 fällt auch die Feststellung, in welchem

Umfang Beiträge zu berechnen oder anzurechnen sind
(§ 55).

Die Klage zu 2 und 4 und die Klage auf Vornahme
eines unterlassenen Verwaltungsaktes ist an keine Frist
gebunden (§ 89). Letztere darf nicht vor Ablauf von sechs
Monaten nach dem Antrag erhoben werden (§ 88).

Das Verfahren, in welchem regelmäßig mündliche
Verhandlung erforderlich ist, wird im einzelnen in den
§§ 87—122 genauer geregelt. Gegenstand der Klage ist der
Verwaltungsakt, und zwar, wenn ein Vorverfahren statt¬
gefunden hat, in seiner ursprünglichen oder durch den
Widerspruchsbescheid geänderten Gestalt. Es gilt das
Amtsprinzip bei Aufklärung des Sachverhalts (§ 103).

4. Die Entscheidung
Die Klage wird, soweit nichts anderes bestimmt ist,

durch Urteil entschieden (§ 125). Das Gericht entscheidet
nach seiner freien aus dem Gesamtergebnis des Verfahrens
gewonnenen Überzeugung. In dem Urteil sind die Gründe
anzugeben, die für die richterliche Überzeugung maß¬
gebend gewesen sind (§ 128). Das Urteil ist zu verkünden
(§ 132) und nebst Tatbestand und Entscheidungsgründen
vom Vorsitzenden zu unterschreiben (§ 134). Ergeht das
Urteil ausnahmsweise nicht auf Grund mündlicher Ver¬
handlung, was im Einverständnis der Beteiligten möglich
ist, wird die Verkündung durch Zustellung ersetzt (§§ 124/2,
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In gewissen Fällen können Entscheidungen durch
Beschluß getroffen werden: Nach § 105 kann der Vor¬
sitzende, wenn sich die Klage als unzulässig oder ollenbar
unbegründet erweist, diese bis zur mündlichen Verhand¬
lung durch begründeten Vorbescheid abweisen. Hiergegen
können die Beteiligten binnen einem Monat seit Zustel¬
lung mündliche Verhandlung beantragen. Ist dies der Fall,
so gilt der Vorbescheid als nicht ergangen. Außerdem gibt
es Fälle, in denen nach dem Gesetz die Entscheidung durch
Beschluß ergeht, so z. B. bei einem Zwischenstreit über
eine Zeugnisverweigerung (§§ 124, 118). Beschlüsse sind zu
begründen, wenn sie durch Rechtsmittel angefochten wer¬
den können oder über Rechtsmittel entscheiden (§ 112).

5. Rechtsmittel
Als ordentliche Rechtsmittel kennt das Gesetz die

Berufung gegen Urteile der Sozialgerichte (§ 113), die
Revision gegen Urteile der Landessozialgerichte, im Fall
der Sprungrevision auch gegen Urteile der Sozialgerichte
(§§ 160, 161) und die Beschwerde gegen Entscheidungen
der Sozialgerichte (mit Ausnahme der Urteile) und ihres
Vorsitzenden (§ 172). Es handelt sich im letzteren Fall um
nach dem Gesetz für beschwerdefähig erklärte Entschei¬
dungen, wid z. B. die Ablehnung eines Sachverständigen
(§ 118) oder der Anhörung eines bestimmten Arztes (§ 109).
Über die Berufung entscheidet das Landessozialgericht,
über die Revision das Bundessozialgericht, über die Be¬
schwerde, sofern ihr nicht beim Sozialgericht abgeholfen
wird, das Landessozialgericht (§ 176). Berufung und Re¬
vision haben meist aufschiebende Wirkung (§§ 97/1, 154,
165). Die Beschwerde hat grundsätzlich keine aufschie¬
bende Wirkung, ausgenommen wenn sie die Feststellung
einer Strafe zum Gegenstand hat (§ 175).

Die Berufung und die Revision müssen grundsätzlich
beim Rechtsmittelgericht innerhalb eines Monats seit Zu¬
stellung der Entscheidung eingereicht werden (§§ 151/1,
164/1); die Beschwerde ist innerhalb der gleichen Frist
beim Sozialgericht einzulegen (§ 173). Begründungszwang
besteht nur für die Revision, die binnen einem weiteren
Monat seit Einlegung begründet werden muß (§ 164);
diese Frist kann einmal auf einen vor Ablauf beim Bundes¬
sozialgericht eingegangenen Antrag bis zu einem Monat
verlängert werden. Für Berufung und Beschwerde besteht
kein Begründungszwang (§ 151/3 nur Sollverschrift). Be¬
rufung ist nicht zulässig bei Ansprüchen

1. auf einmalige Leistungen;
2. auf wiederkehrende Leistungen für einen Zeitraum

bis zu dreizehn Wochen;

3. wenn es sich um die Kosten des Verfahrens han¬
delt. Im übrigen ist die Berufung ausgeschlossen in ge¬
wissen Fällen der Unfallversicherung, der Rentenversiche¬
rung, der Arbeitslosenversicherung, der Kriegsopferversor¬
gung, welche im Gesetz im einzelnen näher aufgeführt
sind (§§ 144—148). Ferner ist die Berufung ausgeschlossen
bei Ersatz- oder Erstattungsstreitigkeiten zwischen Behör¬
den, Körperschaften oder Anstalten, wenn der Beschwerde-
wert dreihundert DM nicht übersteigt. Dies gilt auch für
Ansprüche der Versicherten auf Rückerstattung von Bei¬
trägen, sofern der anerkannte Rückerstattungjsbetrag
DM 50.— nicht übersteigt (§ 1-19).

Die Revision ist nur statthaft, wenn sie das Landes¬
sozialgericht zugelassen hat oder in sonstigen bestimmten
Fällen; wenn ein wesentlicher Verfahrensmangel gerügt
wird oder wenn bei Beurteilung des ursächlichen Zu¬
sammenhangs einer Gesundheitsstörung oder des Todes
mit einem Arbeitsunfall oder einer Berufskrankheit oder
einer Schädigung im Sinne des Bundesversorgungsgesetzes
das Gesetz verletzt ist (§ 162).

Die Revision kann nur gestützt werden auf die un¬
richtige Anwendung oder Nichtanwendung einer Vorschrift
des Bundesrechts oder einer sonstigen im Bezirk des Be¬
rufungsgerichts geltenden Vorschrift, deren Geltungsbereich
sich über den Bezirk des Berufungsgerichts hinaus erstreckt
(§ 162/2). Das weitere Verfahren ist teilweise ähnlich wie
das Berufungsverfahren geregelt (§ 165).

In gewissen Fällen kennt das Gesetz die Wiederauf¬
nahme eines rechtskräftig beendeten Verfahrens. Außer
den in der Zivilprozeßordnung angeführten Fällen kom¬
men hier hauptsächlich die Fälle in Frage, in denen
melirere Versicherungsträger denselben Anspruch endgültig
anerkannt haben oder rechtskräftig zur Leistung desselben
Anspruchs verurteilt worden sind (§ 179, 180).

6. Kosten und Vollstreckung
Das Verfahren vor den Sozialgerichten ist kostenfrei,

soweit nichts anderes bestimmt ist (§ 183). Körperschaften
und Anstalten des öffentlichen Rechts haben eine Gebühr
zu entrichten (§ 181), auch können durch Mutwillen, Ver¬
schleppung oder Irreführung verursachte Kosten dem be¬
treffenden Beteiligten auferlegt werden (§ 192).

Für die Vollstreckung gelten die Vorschriften der ZPO
mit gewissen aus dem Gesetz sich ergebenden Änderungen.
Bei Vollstreckung zugunsten einer Behörde, einer Körper¬
schaft oder Anstalt des öffentlichen Rechts gelten die
Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes (§§ 198
bis 201).

Dozent Dr. LUDWIG POPPER:

Der derzeitige Versicherungsumfang bei der

Siliko -Tuberkulose

Im letzten Heft dieser Zeitschrift wurden die Fragen
besprochen, die mit der Anerkennung der Entschädigungs¬
pflicht für die isolierte Silikose zusammenhängen. Ähnliche
Schwierigkeiten ergeben sich hinsichtlich der Siliko-Tuber-
kulose. In der Vierten Berufskrankheitenverordnung vom
23. Januar 1943, RGBl. I. S. 85 lautet die Fassung der hie-
iür maßgeblichen Ziffer 17 b: „Staublungenerkrankung(Sili¬
kose) inVerbindungniit aktiv-fortschreitender Tuberkulose".
In der amtlichen Begründung zu dieser Fassung wird noch
ausgeführt: „Voraussetzung bleibt dabei, daß wesentliche

Veränderungen im Röntgenbild festgestellt sind, die das
Krankheitsbild einer Silikose bedingen". Die in früheren
Verordnungen bestehende Verursachungsklausel, welche
den Nadiweis verlangte, daß jeweils „die Staublungen-
veränderungen einen aktiv-fortschreitenden Verlauf der
Tuberkulose wesentlich verursacht haben", ist weggefallen,
u. zw. deswegen, weil sich gezeigt hat, daß eine Silikose
in jedem Fall auf den Verlauf einer begleitenden oder auf¬
gepfropften Tuberkulose einen ungünstigen Einfluß hat.
Auch konnte immer wieder beobachtet werden, daß eine
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vorher bestehende inaktive, also ruhende Tuberkulose,
durch eine hinzutretende Silikose zum Aufflackern gebracht
wird.

Dies wurde auch im Kommentar zur Vierten Verord¬
nung von Herrn Min.-Rat Prof. DDr. M. Bauer*) hervorge¬
hoben, aus dessen Ausführungen nur folgende Sätze zitiert
seien (S. 167):

Zusammen mit einer komplizierenden Tuberkulose aktiv-
fortschreitendcn Charakters ist jede Staublunge ein nicht nur
prognostisch sehr ernstes, sondern auch klinisch schweres Lei¬
den, das stets in absehbarer Zeit den Anspruch auf Leistungen
der Versicherung, sei es durch Krankenbehandlung oder Rente,
bedingt.

Eine in irgendeinem Stadium der Staublungenerkrankung
festgestellte Tuberkulose bedingt in jedem Fall einen beschleu¬
nigten Krankheitsverlauf mit Verschlechterung der Lebensaus¬
sichten und läßt im Gegensatz zur fast immer ausgesprochen
langsam sich entwickelnden unkomplizierten Silikose ein Ab¬
warten nicht zu.

Während solcherart die Frage des Zusammenhanges
zwischen Tuberkulose und Silikose ausreichend geklärt
erscheint und es diesbezüglich in der Rechtsprechung
keine Schwierigkeiten mehr gibt, steht in der Praxis immer
noch zur Debatte: erstens, wann man die im Röntgenbild
festgestellten silikotischen Veränderungen bereits als
wesentlich ansehen kann, und zweitens, welches die Merk¬
male einer aktiv-fortschreitenden Tuberkulose sind.

Bei Inkrafttreten der Vierten Verordnung wurde noch
gefordert, daß die silikotischen Veränderungen im Rönt¬
genbild, um als wesentlich anerkannt zu werden, das erste
Stadium bereits überschritten haben mußten. Dem da¬
maligen Stand der Röntgentechnik entsprechend, war
eben die sichere Feststellung einer Silikose bei weniger
ausgeprägten Röntgenveränderungen noch nicht möglich.
Sehr bald aber ist einerseits die Aufnahmetechnik ver¬
vollkommnet worden und andererseits hat sich gezeigt,
daß mit dieser Einschränkung eine ganze Reihe von
Kranken vom Versicherungsschutz nicht erfaßt wurden,
deren tuberkulöses Leiden tatsächlich durch eine Silikose
kompliziert war und infolge dieses Zusammentreffens
rasch tödlich verlief. Krankenbeobachtungen und Sektions¬
befunde haben erwiesen, daß schon eine relativ gering¬
fügige Silikose auf die Entstehung und den Verlauf der
Tuberkulose sehr ungünstig einwirkt und aus einer sonst
verhältnismäßig leicht heilbaren Frühtuberkulose ein töd¬
liches Leiden machen kann.

So ist die Rechtsprechung immer mehr dazu über¬
gegangen, bei Siliko-Tuberkulose auch dann die Entschä¬
digungspflicht anzuerkennen, wenn die silikotischen Ver¬
änderungen noch nicht sehr weit fortgeschritten waren.
In Entscheidungen der Oberversicherungsämter wurde die
Auffassung vertreten und erwuchs in Rechtskraft, daß
nach dem Wortlaut der Vierten Verordnung die Forderung
nach „wesentlichen" silikotischen Veränderungen nicht
mehr besage, als daß unspezifische Lungenverstaubungen
oder ganz unbedeutende silikotische Herde ohne Krank¬
heitswert nicht zur Grundlage einer Entschädigungspflicht
gemacht werden sollten. Es genüge aber eine einwandfrei
festgestellte Silikose jeden Grades, um beim Zusammen¬
treffen mit einer aktiv-fortschreitenden Tuberkulose den
Entschädigungsanspruch zu begründen (s. Soz. Sicherheit,
Köln, I. Jg., Heft 7, Juli 1952).

Diese Tendenz findet dann auch in der neuen deut¬
schen Gesetzgebung ihren deutlichen Ausdruck. In der
Fünften Verordnung über Ausdehnung der Unfallversiche¬
rung auf Berufskrankheiten vom 26. Juli 1952 wird die
bisherige Nr. 17 b in praktisch fast unverändertem Wort¬
laut zur Nr. 27 b und umfaßt: „Staublungenerkrankung in
Verbindung mit aktiv-fortschreitender Lungentuberkulose
(Silikotuberkulose)". In der amtlichen Begründung wird
hierzu erläutert, daß diese Fassung „eindeutiger als bisher"
festlegen soll, „daß hierunter jede ursächlich verknüpfte

') Wiedergegeben in: Die entschädigungspflichtigen Berufskrank¬heiten; Schriftenreihe Arbeit und Gesundheit, Heft 50, G. Thieme,Stuttgart 1953.

Verbindung objektiv festgestellter silikotischer Veränderun¬
gen des Lungengewebes mit aktiv-fortschreitender Tuberku¬
lose fällt". Damit werde „der neueren Entwicklung in den
Anschauungen der medizinischen Forschung Rechnung ge¬
tragen, die auch bei verhältnismäßig geringfügigen siliko¬
tischen Veränderungen eine ursächliche Verknüpfung mit
der Tuberkulose als wahrscheinlich erkannt hat" (1. c.,
S. 17).

Wenn auch in Österreich noch immer die Fassung
der Vierten Verordnung gilt, so wird man doch in Anleh¬
nung an die Entwicklung der deutschen Rechtsprechung
in den Jahren, welche der Erlassung der Fünften Verord¬
nung unmittelbar vorausgingen, als recht und billig ver¬
langen dürfen, daß auch bei uns alle jene Veränderungen
im Röntgenbild bereits als xvesentlich anerkannt werden,
welche die eindeutige Feststellung einer Silikose erlauben,
auch dann, wenn das erste (röntgenologische) Stadium noch
nicht überschritten ist.

Die Beurteilung, ob eine Tuberkulose aktiv-fortschrei¬
tend ist, sollte in den meisten Fällen nicht schwierig sein.
Es finden sich im Röntgenbild frische tuberkulöse Herde,
und besonders dort, wo frühere Röntgenaufnahmen zur
Verfügung stehen, läßt sich auch ein geringes Fortschreiten
des Prozesses genau verfolgen: oder es sind im Auswurf
Tuberkelbazillen nachweisbar, es besteht Fieber, das Kör¬
pergewicht nimmt ab, die Blutkörperchensenkungsgeschwin-
digkeit ist erhöht usw.

Aber nicht immer ist die Entscheidung so einfach. Die
fortschreitende aktive Tuberkulose verläuft in Schüben
und es kann wohl sein, daß bei einmaliger Untersuchung
der Kranke gerade fieberfrei ist, daß sein Gewicht stationär
blieb, daß die Blutkörperchcnsenkungsgeschwindigkeit
nahezu normal ist. Das allein berechtigt noch nicht zur
Annahme einer Inaktivität des Prozesses, sondern es muß
jeweils der Gesamtzustand des Patienten und der Gesamt¬
charakter seiner tuberkulösen Veränderungen zur Beurtei¬
lung herangezogen werden. Vollends abzulehnen ist es,
wenn gelegentlich rein aktenmäßig und auf Grund der
Betrachtung eines oder mehrerer Röntgenbilder allein eine
Beurteilung der Aktivität unternommen wird, umsomehr
als die Technik der Röntgenaufnahmen nicht immer exakt
vergleichbare Bilder liefert. Im allgemeinen ist es leider
so, daß eine einmal festgestellte Siliko-Tuberkulose kaum
jemals zu vollem Stillstand kommt. Daran haben auch die
neueren Behandlungsmethoden der Tuberkulose, die bei
anderen Formen dieser Erkrankung so hervorragende Er¬
folge gebracht haben, nur wenig zu ändern vermocht.

Angesichts dieser Erfahrungstatsachen wird man bei
der Entziehung einer wegen Siliko-Tuberkulose gewährten
Rente stets größte Vorsicht walten lassen müssen. Logi¬
scherweise sollte bei der Siliko-Tuberkulose — so wie dies
bei der Einschätzung jeder anderen Tuberkulose seitens
der Heilstätten und Fürsorge immer schon üblich ist —
eine Verlaufskontrolle über einen Zeitraum von mindestens
zwei Jahren erfolgent ehe eine Inaktivität angenommen
und die Rente eingestellt oder herabgesetzt wird. Jede Ab¬
weichung von diesem Vorgehen kann zu großen Härten
führen. Eindringlicher als durch theoretische Erwägungen
wird dies durch folgenden Fall illustriert, über den kürz¬
lich in einem Schiedsgerichtsverfahren entschieden wurde:

A. W., geb. 1897, Gießer, seit etwa 40 Jahren berufstätig.
Im Juli 1949 wird erstmals eine Silikose neben einer in jenem
Zeitpunkt inaktiven Spitzentuberkulose festgestellt. Von März
bis Mai 1950 Heilstättenaufenthalt wegen aktiver Lungentuber¬
kulose. Ab Februar 1951 wird wegen Siliko-Tuberkulose eine
Rente im Ausmaß von 60% rechtskräftig zuerkannt. Im Juli
1951 erfolgt bereits eine Nachuntersuchung und mit Wirkung
vom 31. Januar 1952 wird die Rente eingestellt, „da die seiner¬
zeit festgestellte aktive Lungentuberkulose derzeit vollkommen
inaktiven Charakters ist, weshalb eine Besserung des Zustandes
eingetreten ist". Von dieser angenommenen Besserung jedoch
hatte der Patient nichts verspürt: er nahm weiter an Gewicht
ab, fieberte zeitweise, wurde völlig arbeitsunfähig. Im Juli 1952
erfolgte die Aufnahme in eine Lungenabteilung, wo eine fort¬
schreitende Tuberkulose festgestellt wurde. Auch nach der Ent-
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lassung im September 1952 keine wesentliche Besserung des Zu-
standes: eine Röntgen-Schichtaufnahme zeigt im rechten Ober¬
lappen eine zerfallsverdächtige Stelle. Es wird daher eine neuer¬
liche Meldung an die Unfallversicherungsanstalt wegen Ver¬
schlimmerung erstattet. Zunächst erfolgt rein aktenmäßig auf
Grund der Beurteilung einiger Röntgenbilder die Ablehnung
einer neuerlichen Behandlung dieser Anzeige, doch kann unter
ausführlicher Darstellung des Sachverhaltes erreicht werden,
daß der Kranke im März 1933 durch Sachverständige der An¬
stalt untersucht wird. In die Zwischenzeit fiel noch ein Auf¬
enthalt an einer internen Krankenhausabteilung von Oktober
bis Dezember 1952 und an einer Lungenabteilung im Februar
1953. Da das Gutachten vom März 1953 der Anstalt nicht
schlüssig schien, wurde im Juni 1953 noch ein weiterer Sach¬
verständiger herangezogen. Im August 1953 lehnte die Anstalt
den Antrag ab. Hiefür war in erster Linie maßgebend, daß an¬
gezweifelt wurde, ob die silikotischen Veränderungen als wesent¬
lich anzusehen seien. Nun wurde der Rekurs an das Schieds¬
gericht ergriffen. Die erste Verhandlung im Oktober wurde zur
Herbeischaffung aller erreichbaren früheren Röntgenbilder des
W. und von Röntgenbildern einiger seiner engeren Berufs¬
kollegen vertagt, bei denen eine Silikose sicher festgestellt wor¬
den war. Im Februar 1954 sprach das Schiedsgericht, dem Gut¬
achten seines Sachverständigen folgend, dem YV. rückwirkend
eine Rente im Ausmaß von 80% zu. Es stellte sich dabei auf
den Standpunkt — den auch wir immer vertreten hatten —,

daß das Bestehen einer wesentlichen Silikose außer Streit stehe,
da W. bereits einmal eine Rente wegen Siliko-Tuberkulose be¬
zogen hatte; wenn die Silikose damals rechtskräftig als wesent¬
lich anerkannt wurde, so müsse sie es auch jetzt sein. Zu ent¬
scheiden sei nur über die Aktivität der Tuberkulose, die durch
den Vergleich der Serie von Röntgenbildern und durch den
Verlauf über jeden Zweifel erwiesen sei.

Vom Zeitpunkt des Rentenentzuges bis zur Entschei¬
dimg des Schiedsgerichts sind zwei Jahre vergangen. Das
wirft ein Licht auf die außerordentliche Kompliziertheit
und Zeitdauer des heute bei uns üblichen Aktenganges.
Gerade für einen Kranken mit Siliko-Tuberkulose bedeutet
ein vorzeitiger Rentenentzug oder eine Rentenkürzung
eine schwere Beeinträchtigung seiner erschütterten Ge¬
sundheit und nicht jeder ist der körperlichen und seeli¬
schen Beanspruchung gewachsen, mit denen ein solches
Verfahren ihn zusätzlich belastet.

Wenn wir wollen, daß die an Berufskrankheiten Lei¬
denden in den vollen Genuß der Rechte und Begünsti¬
gungen kommen, welche ihnen das Gesetz einräumt, so
müssen wir auch dafür Sorge tragen, daß der Weg zu die¬
sem Recht weniger mühevoll wird und sich wieder mehr
der im Gesetz zwingend vorgesehenen ^unmittelbaren
Untersuchung" nähert.

KURT KOLOUCH:

Die soziale Rechtsanwendung in der Sozial¬

versicherung

Die Änderungen, die auf dem Gebiete des Sozialrechts
vor sich gehen, zeigen sich besonders in der Sozialversiche¬
rung. Die Sozialversicherung erstreckt sich nur auf einen
Teil der erwerbstätigen Bevölkerung. Die Arbeiter und
Angestellten schufen sich eine organisierte Gemeinscliafts-
hilfe, die auf dem Grundsatz der Gegenseitigkeit und Soli¬
darität aufgebaut war. Die Entwicklung auf wirtschaft¬
lichem und sozialpolitischem Gebiet führt zur Einbezie¬
hung weiterer Bevölkerungskreise. Sie führt dahin, daß die
Sozialversicherung heute nach Erfassung der gesamten Be¬
völkerung strebt, um den sich ausbreitenden Bedürfnissen
nach sozialem Schutz gerecht zu werden. Die Bestrebungen
gehen von der Sozialversicherung zur Volksversicherung.

I.
Aber sowohl die gegenwärtige Form der Sozialversi¬

cherung als auch eine Volksversicherung sind im Grunde
noch Versicherungen, die auf dem Versicherungsprinzip
aufgebaut sind. Nur ist der Versicherungscharakter bei der
Sozialversicherung bereits sehr gemildert, so daß man be¬
reits von Sozialfürsorge sprechen kann. Im Zusammenhang
mit dem Versicherungsprinzip spielt die Riskengemein-
schaft eine bedeutende Rolle; das heißt, es muß die Zu¬
sammenfassung einer möglichst großen Zahl von Risken in
gleich ausgesetzten Wirtschaftskörpern erfolgen. Der ver¬
sicherungstechnische Ausdruck Riske bedeutet die Person
des Versicherten mit ihrem Gesundheitszustand, ihrer Bei¬
tragsleistung und ihren Leistungsansprüchen. Ein junger
gesunder Versicherter, der in einer entlohnten Beschäfti¬
gung tätig ist, wird als gute Riske angesehen. Der Ver¬
sicherte wird die Versicherung auf Grund seines guten
Gesundheitszustandes und seines Lebensalters voraussicht¬
lich erst später, möglicherweise überhaupt nicht in An¬
spruch nehmen und wird mit seinem Beitrag nicht nur
seine Ansprüche, sondern auch jene von solchen Versicher¬

ten decken, die wegen ihres ungünstigen Gesundheits¬
zustandes und geringer oder fehlender Einkommen eine
schlechte Riske darstellen.

Bei der Anwendung des Riskenausgleiches zeigt sich
einer der Unterschiede zwischen Privatversicherung und
Sozialversicherung. Die Privatversicherung ist dadurch ge¬
kennzeichnet, daß sie dem Wollen der beiden Vertrags¬
parteien einen breiten Spielraum einräumt. Den Umfang
der Leistungen bestimmt nicht das Gesetz, sondern er ist
der Parteienvereinbarung überlassen. Werden hohe Bei¬
träge geleistet, erhält der Versicherte entsprechend hohe
Leistungen. Die soziale Versicherung ist eine gemeinsame
Selbsthilfe, der der Solidaritätsgedanke „einer für alle —
alle für einen" zugrundeliegt. Der Lehrling hat Anspruch
auf die gleichen Sachleistungen wie der Prokurist; nur bei
den Barleistungen ist die Bindung an die Höhe von
Lohn oder Gehalt gegeben. Es ist daher selbstverständlich,
daß die Sozialversicherung möglichst alle in Betracht kom¬
menden Personen erfassen muß, für die gleiche oder ähn¬
liche Voraussetzungen zutreffen. Der Sozialversicherung
gehören daher alle Arbeitnehmer an, ohne Rücksicht, ob
es sich um gute oder schlechte Risken handelt; die Zu¬
gehörigkeit ist unabhängig von einem bestimmten Gesund¬
heitszustand oder Alter gegeben. Ist der Abschluß der
Privatversicherung an den Willen der beiden Vertrags¬
partner gebunden, so ist die Sozialversicherung eine
Zwangsversicherung, aus der der Versicherte einen Rechts¬
anspruch auf die Leistungen ableitet.

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit wurden die Unter¬
schiede zwischen Privat- und Sozialversicherung kurz auf¬
gezeigt. Es wurde darauf hingewiesen, daß sich die Sozial¬
versicherung von der Privatversicherung durch die Milde¬
rung des Versicherungscharakters unterscheidet. Die gegen¬
wärtige Form der Sozialversicherung unterscheidet sich
gegenüber der PrivatverSicherung vor allem dadurch, daß
sie Leistungsansprüche nach den Vorschriften des Gesetzes
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zu gewähren hat. In der Sozialversicherung können die
Leistungen nicht im Gnadenwege gewährt werden, sondern
nur, wenn die im Gesetz vorgesehenen Voraussetzungen
für die Inanspruchnahme gegeben sind.

Bei der praktischen Anwendung der sozialversiche-
rungsrechtlichen Vorschriften zeigt sich aber immer wieder,
daß die Gesetze oft mehrere Auslegungen zulassen. Der
Wille des Gesetzgebers ist bei den einzelnen Bestimmungen
nicht immer klar ersichtlich. In diesem Fall hat eben eine
soziale Anwendung des Gesetzes zu erfolgen, um dem für¬
sorgerischen Willen des Gesetzgebers zu entsprechen. Von
den Sozialversicherungsträgern sowie den Berufungsgerich¬
ten und -behörden werden gegenwärtig leider noch immer
Entscheidungen, Weisungen und Maßnahmen getroffen,
die in Widerspruch zu den idealen Zwecken der Sozial¬
versicherung stehen. Der Wille der Arbeitnehmer, durch
die gegenseitige Hilfe die Notzeiten der Krankheit, Arbeits¬
unfähigkeit oder des Todes zu mildern, war der ursächliche
Grund zur Einführung einer gesetzlichen Sozialversiche¬
rung. Wenn bei der Anwendung der Sozialversicherungs¬
gesetze dieser Grundgedanke verloren geht, ist der ideale
Zweck dieser Einrichtung gefährdet. Die soziale Rechts¬
anwendung ist daher ein wesenswichtiger Bestandteil der
Sozialversicherung überhaupt. Zweifellos ist eine soziale
Anwendung des Gesetzes in der gesamten Sozialpolitik er¬
forderlich. Im Kernstück der Sozialpolitik, eben in der
Sozialversicherung, ist sie ein integrierender Bestandteil
derselben.

II.
Die deutsche Reichsversicherungsordnung war bereits

zur Zeit ihrer Einführung in Österreich sehr unklar. Durch
das Hinzukommen der Kriegsbestimmungen und der Sozial¬
versicherungsgesetze seit 1945 ist es für den Versicherten
fast unmöglich und für den Fachmann sehr schwer ge¬
worden, sich in dem Wust der Vorschriften zurecht zu fin¬
den. Es ist daher für den Versicherten sehr schwer, seine
aus der Sozialversicherung sich ergebenden Pflichten und
Rechte mit Sicherheit zu erkennen. Er ist infolgedessen
vor allem auch durch die unverschuldete Nichteinhaltung
von Vorschriften verschiedener Art Nachteilen ausgesetzt.
Es ist daher Aufgabe der Sozialversicherungsträger, sowie
sämtlicher Berufungsbehörden, ohne besonderen Hinweis
des Gesetzgebers oder einer Aufsichtsbehörde, wie es z. B.
das Bundesministerium für soziale Verwaltung mit Erlaß
vom 4. 2. 1949, ZI. II—2164—G/49 als notwendig erachtete,
eine soziale und volksnahe Rechtsanwendung durchzu¬
führen1).

*) Dieser Erlaß hat folgenden Wortlaut:Aus Rentenakten der Sozialversicherungsträger hat das Bundesmini-stcrium für soziale Verwaltung entnommen, daß anläßlich der Anmeldungvon Rentenansprüchen die für die Sozialversicherung geltenden Richt¬linien der sozialen Rechtsanwendung nicht immer beachtet werden. Diese
insbesondere für die Versicherungsträger geltenden Grundsätze werdendaher unter Hinweis auf das Rundschreiben des ehem. RVA vom 30. 7.1941, I 1603/41-613 (Amtliche Nachrichten 1941/11 S. 311) in Erinnerunggebracht.

Bei der Durchsicht von Rentenakten ist vor allem aufgefallen, daßhäufig Rentenanträge abgelehnt wurden, weil der im Antrag angegebene
Grund nicht zutraf oder bei Zutreffen dieses Grundes gewisse zusätzlicheVoraussetzungen, z. B. die verlängerte Wartezeit bei der Altersrente, nichtvorlagen, ja daß auf ein für den Rentenwerber aussichtsloses Antrags¬und Rechtsmittelverfahren eingegangen wurde, obwohl sich im Laufe
der Behandlung des Falles herausgestellt haben muß, daß zwar nicht ausdem geltend gemachten, doch vermutlich aus einem anderen Grunde (z. B.statt wegen Alters wegen Invalidität, bzw. Berufsunfähigkeit oder um¬gekehrt) die Rente gebühren dürfte. Eine soziale Rechtsanwendung er¬
fordert, daß der Versicherungsträger in solchen Fällen dem meistensrechtsunkundigen und aus der Sachlage nicht immer die richtigen Schlüsseziehenden Anspruchswerber an die Iland geht und ihm ohne Säumnis aufden einen Erfolg versprechenden Weg bringt. Bei der unter den heutigen
Verhältnissen oft langen Dauer der Verfahren bedeutet die Unterlassungdieser Aufklärung des Anspruchswerbers gewöhnlich den Verlust der Rente
für einen größeren Zeitraum (vgl. § 1286 RVO). Ersparungen auf diesem
Wege erzielen zu wollen, ist nicht gutzuheißen und kann auch mit denidealen Zwecken der Sozialversicherung nicht vereinbart werden.

Die Rentenversicherungsträger werden daher ersucht, ihre Angestelltenin dieser Richtung aufzuklären und entsprechend anzuweisen. In diesemZusammenhange wird auch empfohlen, die für die Antragstellung bestimm¬
ten Formblätter nach der Richtung zu überprüfen, ob sie für alle inBetracht kommenden Rentenansprüche (wegen Alters, Invalidität, Berufs¬unfähigkeit) den Rentenwerber über die gesetzlichen Möglichkeiten derAnspruchserhebung voll aufklären. Für den Bundesminister:Dr. Melzer

Durch das 1. Sozialversicherungs-Neuregelungsgesetz
(1. SV-NG) ergab sich eine neue Situation im österreichi¬
schen Sozialversicherungsrecht und es ist begreiflich, daß
anfangs auch verschiedene harte Entscheidungen gefällt
wurden, was vom Gesetzgeber sicher nicht gewünscht war.
Z. B. enthält das SV-NG im § 31 die Bestimmung, daß
durch die Nachentrichtung von Beiträgen fehlende Ver¬
sicherungszeiten erworben werden können. Diese Bestim¬
mung gibt vielen Versicherten die Möglichkeit, in den
Bezug einer Rente zu gelangen bzw. den Anspruch zu er¬
halten. Wie im Motivenbericht zum 1. SV-NG ausdrücklich
erklärt wird, wurde diese Bestimmung deshalb geschafEen,
um Härten zu vermeiden. Die Rentenversicherungsträger
versuchten aus fiskalischen Gründen, den § 31 enge aus¬
zulegen. Es ergeben sich dadurch sehr viele Streitfragen;
eine dieser Fragen ist, ob für Zeiten nach dem 1. 4. 1952
ebenfalls Beiträge nach § 31 1. SV-NG entrichtet werden
können. Ein Rentenversicherungsträger stellte sich auf den
Standpunkt, daß gemäß § 8 des 1. SV-NG Beiträge nach
§ 31 nur für die Zeit vor dem 31.3. 1952 entrichtet werden
können. Die Wiener Landesregierung gab gegen die ob¬
erwähnte Entscheidung des Rentenversicherungsträgers der
eingebrachten Berufung mit folgender Begründung statt2):

„Es ist nicht zulässig, die Beitragsentrichtung an weitere,
vom. Gesetz nicht vorgeschriebene Bedingungen zu knüpfen.
Dies umso weniger, als es sich bei den Bestimmungen der
§§ 29—31 1. SV-NG um Maßnahmen zur Ausschaltung von
Härten handelt und daher die Aufstellung gesetzlich nicht vor¬
gesehener Bedingungen den Grundsätzen der sozialen Rechts¬
anwendung widerspräche. Ob die Wochen, für die die Bei-
tragsentrichtung stattfindet, in die Zeit vor dem 6. 10. 1947
oder nach dem 31. 3. 1952 verlegt werden, ist belanglos."

Den idealen Zwecken der Sozialversicherung entspre¬
chend, müßte es daher für den Versicherungsträger eine
selbstverständliche Pflicht sein, Anträge der Versicherten
wohlwollend zu prüfen und dabei zu trachten, offenbare
Härten und Unbilligkeiten zu vermeiden.

Der Verwaltungsgerichtshof hat in seinem Erkennt¬
nis vom 20.1.1954, P 79/52, sowie vom 8.7.1953, ZI. 214/53,
entschieden, daß kein Anlaß besteht, bei Auslegung der
gesetzlichen Bestimmungen nach der Absicht des damaligen
Gesetzgebers zu forschen,
„denn für das österreichische Sozialversicherungsrecht sind nicht
die Grundsätze des reichsdeutschen Rechtsgebietes maßgebend,
sondern die Grundsätze der Rechtsordnung, die die österreichi¬
sche Gesetzgebung seit der Beseitigung der reichsdeutschen
Herrschaft in Österreich aufgebaut hat."

Trotz dieser Rechtsmeinung wird aber vom Verwal¬
tungsgerichtshof bei der Beurteilung des Begriffes Invali¬
dität eine starre, restriktive Interpretation angewendet, die
vielleicht dem Willen des deutschen Gesetzgebers ent¬
spricht, aber dem österreichischen Empfinden über die
Sozialversicherung widerspricht.

Mit seiner derzeitigen Auslegung des Begriffs der In¬
validität und der einem Rentenbewerber noch zumutbaren
Beschäftigung, die ihn vom Rentenbezug ausschließt, hat
der Verwaltungsgerichtshof entschieden3), daß alle ma¬
nuellen Berufe gleichwertig sind und daher der Arbeiter,
bevor er eine Invaliditätsrente erhält, immer zuerst einen
sozialen Abstieg machen muß. Seine berufliche Laufbahn,
die in der Regel jahrzehntelange Beschäftigungszeiten beim
gleichen Arbeitgeber bzw. in der gleichen Berufssparte
aufweist, bleibt unberücksichtigt. Nach der Auslegung des
Verwaltungsgerichtshofes muß der hochqualifizierte Fach¬
arbeiter damit rechnen, ohne sein Verschulden plötzlich
auf die Tätigkeit eines Zeitungskolporteurs oder Nuß¬
knackers verwiesen zu werden. Die praktische Auswirkung
dieser Auslegung des Verwaltungsgerichtshofes zeigt, daß
durch eine unsoziale Rechtsanwendung der erwerbs¬
unfähige Arbeiter für den Versicherungsfall der Invalidität

!) Bescheid d. Wr. Landesregierung vom 2. 9. 1953, M. Abt. 14-St126/53, Verl. S. M. 2/54.3) Erk. d. Verwaltungsgerichtshofes v. 8. 11. 1919, ZI. P 31/49.Siehe SrM der AK Wien, V C, S. 6.

27



keinen ausreichenden sozialen Schutz genießt. Auch in der
österreichischen gesetzgebenden Körperschaft wurde von
einigen Abgeordneten auf die von den Berufungsgerichten
der Sozialversicherung in der Frage der Zuerkennung der
Rente wegen Invalidität an. den Tag gelegten unsozialen
Rechtsanwendung hingewiesen und eine Änderung ver¬
langt.

Zur sozialen Rechtsanwendung gehört auch die
Pflicht der Versicherungsträger, die von ihnen be¬
treuten Arbeiter und Angestellten rechtzeitig und in
allgemein verständlicher Form in ihren Versicherungs¬
angelegenheiten aufzuklären und zu beraten und ihre
Anträge schnellstens und wohlwollend zu prüfen und
zu erledigen. Dies gilt insbesondere im Verfahrensrecht,
wenn es darum geht, daß das Formalrecht zugunsten des
dadurch verdeckten richtigen Rechtes zurücktreten muß.
wenn z. B. ein sachlich unzutreffender, dem Versicherten
nachteiliger Bescheid des Versicherungsträgers Rechtskraft
erlangt hat. Schon die Reichsversicherungsordnung selbst
hat in §§ 619, 1304 den Versicherungsträger ermächtigt, die
Leistung neu festzustellen, wenn er sich bei erneuter Über¬
prüfung überzeugt, daß die Leistung zu Unrecht ganz oder
teilweise abgelehnt, entzogen oder eingestellt wurde. Der
Versicherungsträger hat dadurch die Befugnis erhalten,
nach einer rechtskräftigen Entscheidung mit einem neuen
berufungsfälligen Bescheid eine Leistung zu gewähren.

Wenn daher ein Versicherter ohne eigenes grobes Ver¬
schulden eine Leistung nicht erhält, dann kann der Ver¬
sicherungsträger von sich aus prüfen, wie am besten und
schnellsten gemäß dem fürsorgerischen Willen des Gesetzes
unter Überwindung formal-rechtlicher Hemmungen dem
Rcchte des Versicherten Geltung verschafft werden kann.
Der Versicherungsträger wird jeweils zu entscheiden haben,
ob nicht das Vorbringen des Versicherten nach gesundem
Rechtsempfinden sachlich l>egründet erscheint, so daß es
geboten ist, auf die Rechtskraft einer Entscheidung zu
verzichten. Dieses Streben nach sozialer Rechtsanwendung
hat allerdings seine Grenze in den bestehenden Gesetzen.

III.
Die Sozialversicherungsgesetzgebung hat die Entschei¬

dung in vielen Fällen in das Ermessen der Versicherungs¬
träger gestellt und ihnen damit die Möglichkeit gegeben,
sie in sozialem Sinne zu treffen. Durch das derzeitige
Nebeneinanderbestehen von österreichischen und reichs-
deutsclien Sozialversicherungsgesetzen ergibt sich für den
Sozialversicherungsträger sehr häufig die Notwendigkeit,
das bestehende ältere Recht auf neue Tatbestände anzu¬
wenden, obwohl sich beide nicht immer vollständig decken
oder auch aus der Fassung des Gesetzes selbst Zweifels¬
fragen entstehen und zu beantworten sind. In diesen Fäl¬
len wird — wie bereits erwähnt — nicht davon auszugehen
sein, wie der Gesetzgeber der Vergangenheit von seinem
Standpunkt aus entschieden haben würde, sondern von
dem lebenden Rechtsbewußtsein der Gegenwart.

Eine solche Entscheidung hat beispielsweise das Bun¬
desmin isterium für soziale Verwaltung bezüglich der Ent¬
schädigungspflicht von Berufskrankheiten getroffen. Die
vom ehemaligen Reichsversicherungsamt erlassene Berufs¬
krankheitenverordnung gibt keine Aufklärung, ob bei
Staublungenerkrankungen nur die Silikose oder auch die
sogenannte Silikat,ose und Mischstaublunge entsihädigungs-
pllichtig sind. Von den Versicherungsträgern wurden in
letzter Zeit vielfach nur bei solchen Staublungenkrank-
heiten Leistungen aus der Unfallversicherung gewährt,
die hauptsächlich durch Einatmungen von Quarzstaub
hervorgerufen worden sind. Hingegen wurde in Fällen so¬
genannter Mischstaubsilikosen oder Staublungenverände-
rungen, die durch Silikate, wie Talkum, Kaolin usw., ent¬
standen sind, die Entschädigungspflicht verneint. Es wur¬
den Fälle von Staublungen,erkrankungen mit schwerster
Erwerbsminderung — welche die Fachärzte und der Ge¬
werbearzt als entschädigungspflichtige Berufskrankheiten

beurteilten — abgelehnt, weil im ärztlichen Gutachten
keine Silikose festgestellt war.

Um weitere Schwierigkeiten bei der Berentung der
silikatosen Erkrankungen zu verhindern, hat sich die Ar¬
beiterkammer an das Bundesministerium für soziale Ver¬
waltung mit dem Ersuchen um Anerkennung dieser Be¬
rufskrankheiten gewandt. Das Sozialministerium hat sich
nun mit einem Erlaß4) an die Sozialversicherungsträger für
die Anerkennung der erwähnten Staublungenerkrankungcn
als entschädigungspflichtige Berufskrankheiten ausgespro¬
chen. Das Bundesministerium für soziale Verwaltung hat
damit, entgegen formalen Rechtsbedenken, den innerlich
begrümieten Anspruch des Versicherten vor Verkümme¬
rung bewahrt.

Das 1. Sozialversicherungs-Neuregelungsgesetz hat
neben der Regelung der Anwartschaften sowie einer Er¬
schwerung des Rentenbezuges auch ein größeres Interesse
der Versicherten an dem Nachweis der erworbenen Ver¬
sicherungszeiten zur Folge. Der überwiegende Teil der
Arbeiter und Angestellten beschäftigt sich eingehend mit
dem Problem „Anrechenbare Versicherungszeiten". Es wer¬
den Versicherungsunterlagen besorgt und jeder einzelne
wünscht von der Gewerkschaft, den Arbeiterkammern oder
vom Versicherungsträger eine Bestätigung über die tat¬
sächlich erbrachten Dienstzeiten sowie über die An¬
erkennung dieser Versicherungszeiten. Allerdings können
Bescheinigungen über die anerkannten Versicherungszeiten
nur vom jeweiligen Versicherungsträger ausgestellt werden.
Die Gewerkschaften und Arbeiterkammern sind dazu nicht
berechtigt und auch nicht in der Lage.

Die Angestelltenversichdrungsanstalt hat dem Wunsche
der Versicherten insoweit Rechnung getragen, als sie nun
— um den Versicherten doch irgendwelche Unterlagen in
die Hand zu geben — statt eines Anwartschafts-Feststel¬
lungsbescheides auf Antrag eine Amtsbestätigung ausfolgt,
aus der die anrechenbaren Versicherungszeiten ersehen
werden können. Diese Regelung über den Nachweis von
Versichcrungszeiten ist sicherlich nicht zufriedenstellend,
al>er immerhin günstiger als in der Arbeiterversicherung.

In der Invalidenversicherung der Arbeiter gibt es be¬
dauerlicherweise keine Möglichkeit, eine Bestätigung über
die anerkannten Versicherungszeiten durch den Versiche¬
rungsträger zu erhalten. Dieser Mangel wirkte sich beson¬
ders unangenehm in jenen Fällen aus, in denen der Antrag
auf Gewährung einer Leistung bereits eingebracht und ab¬
gelehnt wurde. Trotz dieser Schwierigkeiten hat sich die
Allgemeine Invalidenversicherungsanstalt auf Intervention
der Arbeiterkammer bereit erklärt, in Zukunft, wenn sich
die technische Möglichkeit dazu bietet, zu jedem ablehnen¬
den Bescheid gleichzeitig auch eine Mitteilung über die
anerkannten Versicherungszeiten beizulegen. Die rein for¬
mellen Erwägungen, ob der Versicherungsträger durch eine
solche Auskunft überhaupt rechtlich gebunden ist, wurden
von den Rentenversicherungsträgern im Interesse der Ver¬
sicherten zurückgestellt.

Der Hauptverband der österreichischen Sozialversi¬
cherungsträger hat durch seine Empfehlungen an die Ver¬
sicherungsträger einen wesentlichen Beitrag zur Beseiti¬
gung vieler Härten geleistet und sich grundsätzlich für
eine soziale Anwendung der sozialversicherungsrechtlichen
Bestimmungen ausgesprochen. Er hat im Zusammenhang
mit dem 1. Sozialversicherungs-Neuregelungsgesetz eine
Empfehlung erlassen, durch welche viele Härten beseitigt
wurden. Nach der Rechtslage des 1. Sozialversichcrungs-
Neuregelungsgesetzes würde bei strenger Auslegung der
Bestimmungen der Rentenbeginn nicht unmittelbar an
das Ende des Krankengeldes anschließen. Es würde somit
zwischen Ende des Krankengeldbezuges und Beginn der
Rente ein leistungsloscr Zeitraum entstehen. In der Emp¬
fehlung des Hauptverbands wurde darauf hingewiesen,
daß bei der Neukodifizierung des österreichischen Rentcn-

*) Erl. d. Bundesministeriums f. soziale Verwaltung vom 10. 10. 1953,ZI. II. 95-696-4/53; siehe SrM der AK Wien, X, S. 35.
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versicherungsrechtes beabsichtigt ist, in solchen Fällen den
Rentenbeginn unmittelbar an das Ende des Bezuges von
Krankengeld anzuschließen. Das Bundesministerium für
soziale Verwaltung wird keinen Einwand erheben, wenn
die Rentenversicherungsträger dieser Empfehlung Folge
leisten.

Auf Grund einer weiteren Empfehlung des Haupt¬
verbandes werden in Zukunft die Versicherungsträger die
bereits erteilte Bewilligung zu einem Kur- oder Erholungs¬
aufenthalt auch nach dem Ausscheiden des Versicherten
aus der Beschäftigung aufrecht erhalten, so daß ihn dieser
genießen wird können.

IV.
Es wurde bereits eingangs darauf hingewiesen, daß

die Sozialversicherungsträger nach dem Gesetz zu entschei¬
den haben, daß aber der Buchstabe des Gesetzes oft
mehrere Auslegungen zuläßt. Den idealen Zielen der So¬

zialversicherung gemäß, müßte in solchen Fällen eine
soziale Auslegung angenommen werden. Die Sozialversiche¬
rung ist wohl eine Versicherung, bei der aber der Ver¬
sicherungscharakter durch den Solidaritätsgedanken gemil¬
dert wird.

Die letzte Entscheidung über die Haltung der Sozial¬
versicherungsträger ist auf Grund der Selbstverwaltung in
die Hand von Vertretern der Versicherten gelegt. Die Ver¬
trauensleute der Arbeiter und Angestellten kennen die
Sorgen des Versicherten und können von diesem Stand¬
punkt aus um eine soziale Auslegung der gesetzlichen Be¬
stimmungen bemüht sein. Sie dürfen keine einfachen Inter¬
preten des Gesetzgebers sein, sondern müssen Sorge tragen,
daß die Sozialversicherung nicht durch formale und juristi¬
sche Entscheidungen in ihrer Weiterentwicklung gehemmt
wird und damit einer feindlichen Presse Material liefert,
um den Kampf gegen die Sozialversicherung noch heftiger
zu führen als bisher.

EDGAR SCHRANZ:

Der Entwurf zum kommenden Sozial¬

versicherungsgesetz

Nahezu 4000 Paragraphen Gesetzestext bilden die
Rechtsgrundlage unserer Sozialversicherung. Der Arbeiter
und Angestellte, der über seine Rechte und Pflichten aus
der Sozialversicherung unterrichtet sein soll, kann sich in
dem heutigen Gesetzestohuwabohu niemals zurechtfinden.
Selbst der Fachmann steht dem Gestrüpp gesetzlicher Be¬
stimmungen, den vielen hunderten Verordnungen und Er¬
lässen oft ratlos gegenüber. Aber gerade die Sozialversiche¬
rungsgesetze sollten nicht nur volksfremden Juristen und
Bürokraten, sondern jedem Versicherten verständlich sein.

Das österreichische Sozialversicherungsrecht entstammt
fünf ökonomisch und politisch grundverschiedenen Epochen.
In der Monarchie bescheiden begonnenen der ersten Repu¬
blik ausgebaut und modernisiert, während des austro-
faschistischen Regimes verschlechtert, in der Nazizeit dem
deutschen Recht angeglichen, seit 1945 gestückelt und zu¬
sammengeflickt, aber doch teilweise wesentlich verbessert,
ist die Basis der österreichischen Sozialversicherungsgesetz¬
gebung heute nicht mein- standfest. Seit dem Wieder¬
bestehen eines relativ unabhängigen Österreich besteht der
Plan zur Kodifikation des Sozialversicherungsrechtes und
zum Ersatz ausländischer und überalterter inländischer
Nonnen durch ein österreichisches Rechtssystem. Er wurde
mit der Beschlußfassung über das Sozialversicherungs-Über-
leitungsgesetz (1947), in dem die Organisation, das Lei¬
stungsrecht und das Streitverfahren festgelegt wurden, in
Angriff genommen und führte über die diversen Anpas-
sungs- und Verbesserungsgesetze schließlich zum 1. Sozial-
versicherungs-Neuregelungsgesetz (1952), das die drin¬
gendsten Fragen einer notwendigen Regelung nahebrachte.
Schon von diesem letztgenannten Gesetz, aber auch noch
nachher, wollte man die Kodifikation des Sozialversicherungs¬
rechtes etappenweise bewerkstelligen. Dies wurde insbeson¬
dere durch die Entwürfe des Bundesministeriums für so¬
ziale Venvaltung für ein Allgemeines Krankenversicherungs¬
gesetz (19. Juli 1948) und für ein 2. Sozialversicherungs-
Neuregelungsgesetz (30. Juni 1952) versucht. Sehr bald aber
stellte sich heraus, daß eine schrittweise Kodifikation un¬
zweckmäßig ist und zu ungeahnten Verwaltungs- und
Rechtsschwierigkeiten führen würde. Aus diesem Grunde
hat sich schließlich die Erkenntnis durchgesetzt, daß nur

eine grundlegende und umfassende Neuregelung sinnvoll
sein kann.

Nicht vom grünen Tisch, sondern von täglich im Ver¬
sicherungsgetriebe stehenden Praktikern kamen die ersten
und wichtigsten Anregungen. Ein Expertenkomitee des
Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungs¬
träger unterbreitete dem Bundesministerium für soziale
Verwaltung vor einiger Zeit einen Entwurf zu einem
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz (ASVG), der sich
aus folgenden Teilen zusammensetzt: Allgemeine Be¬
stimmungen, Leistungen der Kranken-, Unfall- und Pen¬
sionsversicherung (diese letzte Bezeichnung wurde statt
„Rentenversicherung" gewählt), Beziehungen der Ver¬
sicherungsträger zueinander und zu dritten Personen, Ver¬
fahren, Aufbau der Verwaltung, Sonderregelungen für
bestimmte Berufsgruppen und Übergangsbestimmungen.
Auf diesem Entwurf des Hauptverbandes aufbauend, hat
nun das Sozialministerium einen eigenen Referentenent¬
wurf ausgearbeitet, dessen wichtigsten Teile (Allgemeine
Bestimmungen, Krankenversicherung, Unfallversicherung,
Pensionsversicherung) den öffentlich-rechtlichen Körper¬
schaften bereits zur Begutachtung zugestellt wurden.

Das ASVG soll eine Kodifikation des gesamten Sozial¬
vers icherimgsrechtes, nicht aber eine Reform aller seiner
Teile bringen. Wesentliche Rcchtsveränderungen wird es
lediglich auf dem Gebiet der Rentenversicherung geben. Die
übrigen Zweige der Sozialversicherung sollen nur gering¬
fügige Änderungen erfahren. Wir wollen uns im Rahmen
dieser Ausführungen darauf beschränken, die wesentlichen
Bestimmungen des Entwurfes zum ASVG, insbesondere die
Änderungen gegenüber dem heute geltenden Recht wieder¬
zugeben.

I. Teil: Allgemeine Bestimmungen
Der erste Teil des ASVG gliedert sich in folgende

Abschnitte: Geltungsbereich, Umfang der Versicherung,
Organisation der Sozialversicherung, Meldungen und Aus¬
kunftspflicht, Leistungsansprüche, Befreiung von Abgaben
und Strafbestimmungen. Das wichtige und sehr umstrittene
Kapitel über die Aufbringung der Mittel bleibt einer
späteren Bearbeitung vorbehalten.
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Das ASVG regelt die Sozialversicherung der Arbeiter
und Angestellten, der in die Versicherung einbezogenen
selbständigen Erwerbstätigen und der Sozialrentner. Un¬
abhängig von der allgemeinen Sozialversicherung bleiben
die Sonderversicherungen der Bundesangestellten, der
Notare, der Arbeitslosen und Kriegshinterbliebenen (Kran¬
kenversicherung) und die Meisterkrankenversicherung be¬
stehen.

Über die Versicherungspflicht — das ist eine wesent¬
liche Vereinfachung — gelten grundsätzlich für alle Zweige
der Sozialversicherung die gleichen Bestimmungen. In der
Regel wird also der Arbeitnehmer, der krankenversichert
ist, auch der Renten- und Unfallversicherung obligatorisch
angehören. Der Entwurf unterscheidet zwischen Voll- und
Teilversicherung. Vollversichert sind danach jene, die
kranken-, unfall- und pensionsversichert sind. Die Teil¬
versicherung greift dann Platz, wenn jemand nicht in allen
drei Zweigen versicherungspflichtig ist. Voll versichert sind
Arbeitnehmer, Lehrlinge und Heimarbeiter. Einer Legal¬
interpretation zufolge gelten als Arbeitnehmer alle jene
Personen, die in einem Verhältnis persönlicher und wirt¬
schaftlicher Abhängigkeit gegen Entgelt beschäftigt sind.
Durch die Bestimmungen über die Vollversicherung wer¬
den leitende und höhere Angestellte, Kinder in elterlichen
Betrieben, Rechtspraktikanten und selbständige bildende
Künstler unter den Schutz sämtlicher Zweige der Sozial¬
versicherung gestellt. Von der Versicherung ausgenommen
sind Ehegatte, Eltern, Wahleltern und Großeltern des
Arbeitgebers, geringfügig entlohnte Arbeitnehmer (die
Verdienstgrenze wird in einer eigenen Verordnung des
Sozialministeriums erst festgelegt werden) und Dienst¬
nehmer, die in einem öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhält¬
nis stehen. Die Teilversicherung erfaßt jene Arbeitnehmer,
für die dienstrechtlich nur für bestimmte Versicherungs¬
fälle vorgesorgt ist, Rentner, die nur krankenversichert,
und Selbständige in der Land- und Forstwirtschaft, die nur
unfallversichert sein werden.

Die freiwillige Versicherung wird sich wie bisher in
Weiter-, Selbst- und Höherversicherung unterteilen. Eine
Weiterversicherung in der Krankenversicherung wird je¬
doch nicht nur für den überlebenden Ehegatten, sondern
auch für hinterbliebene Doppelwaisen möglich sein. Auch
die Gattin wird sich dann weiterversichern lassen können,
wenn der Gatte im Ausland beschäftigt ist und eine
zwischenstaatliche Regelung nicht besteht. Die Voraus¬
setzung für eine Weiterversicherung in der Pensionsvcr-
sicherung wird sein, daß innerhalb der letzten zwölf
Monate mindestens sechs oder innerhalb der letzten 36min¬
destens zwölf Monate lang Beiträge auf Grund der
Pflichtversicherung geleistet wurden. Der Antrag auf
weitere Pensionsversicherung wird innerhalb von sechs
Monaten nach dem Ausscheiden aus der Pflichtversiche¬
rung einzubringen sein. Die freiwillige Weiterversicherung
erlischt, wenn Beitragsrückstände für mein- als vierund¬
zwanzig Monate vorliegen. Personen, die der Pensions¬
versicherung mindestens zehn Jahre lang als Pflichtmit¬
glieder angehört haben, können ohne zeitliche Einschrän¬
kung eine freiwillige Weiterversicherung eingehen. Die
Selbstversicherung wird es nur mehr in der Kranken- und
Unfallversicherung, nicht aber auch in der Pensions¬
versicherung geben.

Die Organisation der Sozialversicherung wird im
großen und ganzen unverändert bleiben. Lediglich die
Eigenunfallversicherung der Gemeinde Wien soll in die all¬
gemeine Unfallversicherung übergeführt werden. Der Wir¬
kungsbereich des Hauptverbandes der österreichischen
Sozialversicherungsträger wird erweitert. Er wird künftig¬
hin bindende Richtlinien über die Zusammenarbeit der
Versicherungsträger und über die Grundsätze der Ver¬
waltung geben und primär zum Abschluß von Verträgen
mit den Vertragspartnern berechtigt sein.

Zum Zwecke der Verwaltungsvereinfachung und der
Anlage einer zentralen Versichertenkartei werden künftig¬
hin auch jene Personen ihre Anmeldung zur Pensionsver-

sicherung bei den Trägern der Krankenversicherung
durchzuführen haben, die nicht krankenversichert sind.
Rentenanträge von Hinterbliebenen nach Rentenemp¬
fängern werden dann als rechtzeitig eingebracht gelten,
wenn sie innerhalb von sechs Monaten nach dem T(xle
des Rentners gestellt werden.

Schließlich sind im Ersten Teil auch die Ruhens-
bestimmungen enthalten. Wird während des Bezuges von
Krankengeld ein Rentenanspruch wegen geminderter
Arbeitsfähigkeit zuerkannt, so ruht der Rentenanspruch
für die weitere Dauer des Krankengeldbezuges mit dem
Betrage des Krankengeldes. Als Krankengeldbezug gilt
auch Anstaltspflege. Treffen Rentenansprüche aus der Pen¬
sionsversicherung zusammen, so ruht der niedrigere An¬
spruch zur Hälfte. Treffen Rentenansprüche aus der Pen¬
sions- und aus der Unfallversicherung zusammen, so ruht
der Rentenanspruch aus der Pensionsversicherung mit dem
halben Betrage des niedrigeren Rentenanspruches. Trifft
ein Rentenanspruch aus der Pensionsversicherung mit
einem öffentlich-rechtlichen Ruhe- oder Versorgungsgenuß
zusammen, so ruht der Anspruch aus der Pensionsversiche¬
rung mit dem Grundbetrag, höchstens jedoch mit dem
Grundbetrag des Ruhe- oder Versorgungsgenusses. Als
Grundbetrag gelten beim Ruhegenuß 30, beim Witwen¬
versorgungsgenuß 15, beim Versorgungsgenuß einfacher
Waisen 3 und beim Versorgungsgenuß für Doppelwaisen
7'5 Prozent der Dienstbezüge, die zur Bemessung des Ruhe-
ocler Versorgungsgenusses herangezogen wurden. Trifft eine
Rente mit einem Einkommen aus Erwerbstätigkeit zu¬
sammen, so ruht der Grundbetrag, höchstens jedoch mit
dem Einkommen aus der Erwerbstätigkeit. Übersteigen
das Einkommen aus Erwerbstätigkeit und der nicht
ruhende Teil des Rentenanspruches zusammen das Zwei¬
fache des nach den Lohnsteuervorschriften steuerfreien
Existenzminimums (bei Ledigen: S 1.622'33, bei Verheira¬
teten S 1.97233, bei Verheirateten mit einem Kind
S 2.205'67 und mit zwei Kindern S 3.155'67), so ruht auch
der restliche Rententeil mit dem übersteigenden Betrag.
Unter Einkommen aus Erwerbstätigkeit sind die Einkünfte
abzüglich eines Freibetrages von S 240.— zu verstehen. Das
Ruhen beginnt mit dem auf den Eintritt des Ruhens-
grundes folgenden Monatsersten. Es endet mit dem l ag,
an dem der Ruhensgruncl weggefallen ist. Die genannten
Ruhensvorschriften gelten nicht für Knappschaftsrente und
K nappscha ftssold.

Rentenempfängern wird im Dezember jedes Jahres
eine 13. Rente in der Höhe der Dezemberrente gewährt.
Das ASVG sieht also bereits die heuer als Sonderzahlung
gewährte 13. Monatsrente als Dauereinrichtung vor.

II. Teil: Krankenversicherung
In der Krankenversicherung sind nach dem Entwurf

Kinder bis zum 24. Lebensjahr anspruchsberechtigt, wenn
sie sich in Berufsausbildung befinden oder erwerbsunfähig
sind. Mütter, Töchter und Schwestern des Versicherten,
die seinen Haushalt unentgeltlich durch längere Zeit füh¬
ren, werden in den Kreis der anspruchsberechtigten Fami¬
lienangehörigen einbezogen. Die Satzung der Kranken-
versicherungsträger kann auch andere Familienangehörige
und die Lebensgefährtinnen als anspruchsberechtigte
Familienangehörige deklarieren.

Als Bemessungsgrundlage für die Barleistungen der
Krankenversicherung gilt grundsätzlich der Tageswert der
Lohnstufe, in die der Versicherte auf Grund seines Arbeits¬
verdienstes in dem dem Versicherungsfall zuletzt voran¬
gegangenen Beitragszeitraum eingereiht war. Die Leistun¬
gen werden auch dann auf diese Weise errechnet, wenn
der Krankenversicherungsbeitrag nicht nach Lohnstufen,
sondern nach dem tatsächlichen Arbeitsverdienst ent¬
richtet wvirde.

Die Leistungen auf Grund des Versicherungsfalles der
Krankheit werden nicht mehr als Krankenpflege, sondern
als Krankenbehandlung bezeichnet. Dazu gehören ärzt-
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liehe Hilfe, Heilmittel und Heilbehelfe. Der Entwurf sieht
nicht nur wie bisher für Familienangehörige, sondern
auch für die Versicherten selbst eine Beteiligung an ge¬
wissen Spezialitätenkosten vor, die in einer durch den
Hauptverband zu erstellenden Liste enthalten sind. Der
Kostenanteil soll 20 Prozent betragen.

Den Bezug von Krankengeld löst der Versicherungs¬
fall der Arbeitsunfähigkeit infolge von Krankheit aus.
Wenn ein Versicherter Vorvcrsicherungszeiten von minde¬
stens sechs Monaten nachweist, gebührt ihm Krankengeld
52 Wochen lang und nicht wie bisher nur durch
26 Wochen. Der ab dem 29. Tage gebührende Kranken¬
geldzuschuß von täglich einem Schilling fällt weg. Dem
Versicherten wird der Anspruch auf Krankengeld ver¬
sagt, wenn er auf Grund einer schuldhaften Teilnahme
an einem Raufhandel oder durch Alkohol- oder sonstigen
Suchtgiftmißbrauch arbeitsunfähig geworden ist. In einem
solchen Fall geht der Krankengeldanspruch auf die Fami¬
lienangehörigen über.

Neu ist die Einführung von Teilkrankengeld, das vor
allem für Angestellte von Bedeutung sein wird. Kranken¬
geld wird voll gewährt, wenn das Entgelt vom Dienstgeber
in einem die Hälfte nicht erreichenden Betrag weiter¬
gezahlt wird. Die Spitalspflege wird von einer pflicht¬
gemäßen Ermessensleistung in einen klagbaren Rechts¬
anspruch umgewandelt. Sie bleibt nur für jene Fälle eine
Kannleistung, in denen nicht durch die Krankheit, son¬
dern durch Mangel an häuslicher Pflege Krankenhaus¬
aufenthalt wünschenswert erscheint. Auch die Dauer der
Spitalspflege wird von 26 auf 52 Wochen ausgedehnt. Sic
beträgt für Mitversicherte 13 Wochen, kann aber durch
die Satzungen auf das Doppelte verlängert werden. Die
Familienangehörigen haben sich mit 20 Prozent an den
Kosten zu beteiligen, die der Krankenversicherungsträger
dem Spital zu bezahlen hat. Dieser Prozentsatz kann
statutarisch auf zehn Prozent vermindert werden.

Die Leistungspflicht der Krankenversicherungsträger
gegenüber den Krankenanstalten, die bisher privatrecht¬
lichen Verträgen vorbehalten war, soll von nun an gesetz¬
lich festgelegt sein. Sie wird bis zum 28. Tage 75 Prozent
der allgemeinen Verpflegsklassensätze und ab dem 29. Tage
50 Prozent der Bemessungsgrundlage für die Barleistungen
betragen.

Das Hausgeld wird von nun an Familiengeld, das
Taschengeld Taggeld heißen und ebenfalls 52 Wochen
lang gewährt werden können.

Das Sterbegeld soll auf das Dreißigfache der Bemes¬
sungsgrundlage bei Versicherten, das Zwanzigfache beim
Ehegatten und das Zehnfache bei sonstigen Familien¬
angehörigen erhöht werden. Das Sterbegeld wird bei
Rentnern statt wie bisher S 273 80 eine Monatsrentc
betragen.

III. Teil: Unfallversicherung
Der Versicherungsschutz wird für unfallversicherte

Personen auf weitere Tätigkeiten ausgedehnt. So sollen
die Teilnahme an Betriebsversammlungen, die Tätigkeit
der Betriebsräte und Vertrauenspersonen, der ehrenamt¬
lichen Funktionäre der gesetzlichen Interessenvertretun¬
gen, der Versicherungsvertreter und der Beisitzer beim
Schiedsgericht der Sozialversicherung unter Unfallver¬
sicherungsschutz gestellt werden.

Die Beschränkungen bei der Abfindung von Verletzten¬
renten auf Grund einer Erwerbsminderung von mehr als
25 Prozent fallen weg. Es muß lediglich eine zweckmäßige
Verwendung des Abfindungsbetrages gewährleistet sein
und kein Widerspruch des zuständigen Fürsorgeträgers
vorliegen. Das Tagegeld wird erhöht und 5 Prozent der
Höchstbeitragsgrundlage betragen. Verletzten, die eine
Teilrente beziehen, aber besonderer Schonung bedürfen,
wird die Teilrente auf die Vollrente erhöht werden kön¬
nen. An die Stelle des Pflegegeldes tritt der Hilflosen-
zuscliuß. der die Hälfte der Vollrente betragen wird. Da
die Vollrente zwei Drittel der Bemessungsgrundlage aus¬

macht, erhält ein Hilfloser das volle Ausmaß seines Ar¬
beitsverdienstes als Leistung der Unfallversicherung. Der
Kinderzuschuß zu Schwerverletztenrenten und die Waisen¬
renten werden dann über das achtzehnte Lebensjahr hin¬
aus gewährt, wenn das Kind in Berufsausbildung steht
oder erwerbsunfähig ist. Die volle Witwenrente, die zwei
Fünftel des Jahresarbeitsverdienstes beträgt, wird schon ab
dem vollendeten 60. und nicht erst ab dem 65. Lebensjahr
gewährt. Die Bestimmungen über ■ die Gewährung von
Witwenrenten an geschiedene Frauen und über den wahl¬
weisen Vorbehalt werden dem Recht der Rentenversiche¬
rung angeglichen. Wir werden sie dort besprechen. Die
Rente für die einfache Waise wird wie bisher 20 Prozent,
die der Doppelwaise jedoch 30 Prozent der Bemessungs¬
grundlage betragen. Unversorgte Geschwister, die vom
Versicherten überwiegend erhalten wurden, werden genau
so wie die Eltern Renten aus der Unfallversicherung be¬
kommen können.

IV. Teil: Pensionsversicherung
Wie bereits erwähnt, wird die weitestgehende Ver¬

änderung das Recht der Pensions(Renten)versicherung er¬
fahren. Wir wollen die Hauptpunkte der Neuregelung
an die Spitze stellen.

1. Das voneinander derzeit stark abweichende Recht
der einzelnen Zweige der Rentenversicherung wird auf
eine gemeinsame Basis gestellt. Wohl werden wie bisher
die Vorschriften über die Pensionsversicherung der Arbei¬
ter von denen der Angestellten und Bergarbeiter ab¬
weichen. Aber die Berechnungsgrundlagen und die Vor¬
schriften über die Anrechenbarkeit von Versicherungs¬
zeiten werden in allen Zweigen ungefähr gleich sein.

2. Die umständlichen und verzögernden Bestimmun¬
gen über die Wanderversicherung fallen weg. Es werden
nicht wie bisher Teilleistungen aus den einzelnen Versi¬
cherungszweigen erbracht werden. Vielmehr wird jener
Versicherungsträger zur Zahlung der Gesamtrente zustän¬
dig sein, dem der Arbeitnehmer in den letzten fünfzehn
dem Eintritt des Versicherungsfalles vorangegangenen
Jahren überwiegend angehört hat.

3. Die Rentenbemessung wird auf völlig neue Grund¬
lagen gestellt. Die Rente wird in einem gesunden Ver¬
hältnis zum Arbeitsverdienst stehen. Die Sozialrentcn
werden in der Regel in Zukunft wesentlich höher sein als
bisher.

4. Ein Hilflosenzuschuß wird eingeführt.
5. Hinterbliebene werden eine Abfertigung erhalten,

falls für sie nur mangels erfüllter Wartezeit kein Renten¬
anspruch besteht.

6. Die Witwenrente wird wahlweise vorbehalten wer¬
den können.

7. Die bis zum Inkrafttreten des ASVG zuerkannten
Renten werden entnivelliert. (Das geschah teilweise bereits
durch das vom Nationalrat am 6. Juli 1954 beschlossene
Rentenbemessungsgesetz.)

8. Die dreizehnte Monatsrente wird als Dauerleistung
eingeführt.

Eine wesentliche Verbesserung wird in der Pensions¬
versicherung der Arbeiter eintreten. Da die Rente nach
der anrechenbaren Versicherungszeit in Prozenten von der
Bemessungsgrundlage errechnet wird, spielen jene Zeiten
eine besondere Rolle, die vor Inkrafttreten der Invaliden¬
versicherung in Österreich, also vor dem 1. Januar 1939
als Arbeiter zurückgelegt wurden. Wenn auch nur eine
Woche einer Beschäftigungszeit als Arbeiter in Österreich
bis zum 31. Dezember 1938 zurückgelegt wurde, gelten für
die Bemessung der Leistungen in jedem zwischen der Voll¬
endung des 15. Lebensjahres des Versicherten und dem
1. Januar 1939 liegenden vollen Kalenderjahr acht Monate
dieser Zeiten als erworben. Es wird also fingiert, daß eine
Beschäftigung vom 15. Lebensjahr bis zum Dezember 1938
vorliegt. Diese Zeit wird zu zwei Dritteln als Versicherungs¬
zeit berücksichtigt.
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Die Bestimmungen über die Anrechenbarkeit von
Versicherungszeiten lehnen sich im allgemeinen an die
Vorschriften des 1. Sozialversicherungs-Neuregelungsgesetzes
an. Die Wartezeit für eine Leistung aus dem Versiche¬
rungsfall der verminderten Arbeitsfähigkeit, des Todes
oder der Eheschließung wird dann achtzig und nicht wie
sonst sechzig Monate betragen, wenn nach dem Inkraft¬
treten des ASVG die Versicherungspflicht erstmals nach
dem vollendeten 50. Lebensjahr eingetreten ist.

Bemessungsgrundlage ist die im Durchschnitt der Be¬
messungszeit auf einen Monat entfallende Beitragsgrund¬
lage, aufgerundet auf volle Schillinge, mindestens aber
480 und höchstens 2.400 Schilling. Für die Ermittlung der
Bemessungszeit sind die letzten 60 Monate anrechenbarer
Versicherungszeiten vor dem Eintritt des Versicherungs¬
falles bzw. der Antragstellung heranzuziehen, soweit sie in
den Jahren 1939 bis 1946 oder nach dem 30. September
1950 liegen. Die von 1947 bis zum 30. September 1950
erworbenen Beitragsgrundlagen werden deshalb nicht zur
Berechnung der Bemessungsgrundlage herangezogen, weil
damals Unterversicherung bestand. Wenn dies für den
Versicherten günstiger ist, wird für die Bemessungsgrund-

• läge nicht die Zeit der letzten fünf Beitragsjahre vor dem
Eintritt des Versicherungsfalles, sondern der letzten fünf
der Vollendung des 45. Lebensjahres vorangegangenen
Jahre herangezogen. Dadurch werden jene Berufsgruppen
geschützt, die nicht in den letzten Beschäftigungsjahren,
sondern schon früher ihre höchsten Bezüge erreichen. Fällt
eine Leistung, die entzogen war, innerhalb von fünf
Jahren wieder an, so wird, wenn dies günstiger ist, für
die Neubemessung wieder die alte Bemessungsgrundlage
angenommen. Entfällt das Erfordernis der Erfüllung der
Wartezeit, weil der Versicherungsfall der verminderten
Arbeitsfähigkeit oder des Todes auf Grund der Bestim¬
mungen über die gesetzliche Unfallversicherung die Folge
eines Arbeitsunfalles oder einer Berufskrankheit darstellt,
so wird als Bemessungsgrundlage ein Zwölftel der Bemes¬
sungsgrundlage (des Jahresarbeitsverdienstes) der Unfall¬
versicherungsleistungen angenommen. Kinderzuschüsse und
Waisenrenten werden über das 18. Lebensjahr hinaus ge¬
währt, wenn das Kind erwerbsunfähig ist oder in Berufs¬
ausbildung steht.

Der Invaliditätsbegriff erhält eine neue Fassung. Wir
wollen sie ihrer Wichtigkeit wegen wörtlich zitieren:

„Als invalid gilt der Versicherte, der infolge von Krank¬
heit oder anderen Gebrechen oder Schwäche seiner körperlichen
oder geistigen Kräfte nicht imstande ist, durch eine entspre¬
chende Tätigkeit die Hälfte des Normalverdienstes zu erwerben.
Als entsprechend ist eine Tätigkeit anzusehen, die mit den
Kräften und Fähigkeiten des Versicherten im Einklang steht
und ihm unter billiger Berücksichtigung seiner Ausbildung
und seines bisherigen Berufes zugemutet werden kann. Als
Normalverdienst gilt der Verdienst, den körperlich und geistig
gesunde Personen derselben Art mit ähnlicher Ausbildung in
derselben Gegend durch Arbeit zu verdienen pflegen."

Die Erwerbsfähigkeit muß also für die Gewährung
einer Invaliditätsrente nicht wie bisher um zwei Drittel,
sondern nur um die Hälfte gemindert sein. Das ist eine
teilweise Anpassung des Rechtes der Arbeiter- an das der
Angestelltenpensionsversicherung. Jedoc h «.bleibt der Unter¬
schied darin bestehen, daß der berufsunfähige Angestellte
nur auf eine Tätigkeit in seiner Berufsgruppe verwiesen
werden kann, der Arbeiter hingegen auf jede Beschäfti¬
gung auf dem gesamten Arbeitsmarkt.

Bei vorübergehender Invalidität kann die Invalidi¬
tätsrente zeitlich befristet zuerkannt werden. (Die Karenz¬
zeit von 26 Wochen fällt weg.) Besteht nach Ablauf dieser
Frist Invalidität weiter und wurde die Weitergewährung
der Invaliditätsrente spätestens innerhalb eines Monates
nach ihrem Wegfall beantragt, so ist die Rente für die
weitere Dauer der Invalidität unbefristet zuzuerkennen.
Gegen die zeitliche Befristung der Rente kann ein Rechts¬
mittel nicht eingelegt werden.

Die Alters- und Invaliditätsrente (die entsprechenden

Bestimmungen gelten natürlich auch für die Leistungen
der Angestellten- und der Bergarbeiterversicherung) be¬
steht aus dem Grundbetrag, dem Steigerungsbetrag und
aus einem eventuellen besonderen Steigerungsbetrag für
die Höherversicherungsbeiträge. Der Grundbetrag beträgt
40 Prozent der Bemessungsgrundlage. Als Steigerungs¬
beträge gebühren
für die ersten 10 Versicherungsjahre 3 Prozent,
für die folgenden 10 Versicherungsjahre 5 Prozent,
für die nächsten 10 Versicherungsjahre 9 Prozent,
und für jedes weitere Versicherungsjahrzehnt 15 Prozent.

Demnach beträgt die Rente nach einer vierzig¬
jährigen Versicherungszeit 72 Prozent der Bemessungs¬
grundlage. Das ist gegenüber den jetzigen Vorschriften ein
ganz bedeutender Fortschritt.

Der Kinderzuschuß beträgt fünf Prozent der Bemes¬
sungsgrundlage, aber mindestens 32 Schilling im Monat;
als Hilflosenzuschuß wird die halbe Rente gewährt, min¬
destens 300 und höchstens 600 Schilling monatlich. Die
Witwenrente beträgt fünf Zehntel der Eigenrente, jedoch
mindestens ein Viertel der Bemessungsgrundlage, wenn
mehrere Bemessungsgrundlagen anzuwenden sind, der
hödisten. Zwanzig Prozent der Bemessungsgrundlage gelten
als Grundbetrag.

Im Falle der Wiederverheiratung hat die Witwe das
Wahlrecht, ob die Witwenrente mit dem dreifachen
Jahresbetrag abgefunden werden soll oder ob sich die
Witwe an Stelle dieser Abfindung den Bezug der Witwen¬
rente für den Fall der Auflösung der neu eingegangenen
Ehe (Tod des Ehegatten, Scheidung, Nichtigerklärung,
Aufhebung) vorbehält. Das Wahlrecht ist durch einen
entsprechenden Antrag innerhalb eines Jahres nach der
Wiederverehelichung auszuüben. Die in dem Antrag ab¬
gegebene Erklärung kann nicht abgeändert werden. Hat
sich die Witwe die Witwenrente vorbehalten, so ruht diese
für die Dauer des Bestandes der neu geschlossenen Ehe.
Die Witwenrente lebt nach der Auflösung dieser Ehe wie¬
der auf, wenn der Ehegattin aus ihr keine Versorgung zu¬
steht. Wurde eine Vorbehaltserklärung innerhalb eines
Jahres nach der Wiederverehelichung nicht abgegeben
oder lebt nach der Auflösung der letzten Ehe die Witwen¬
rente nicht wieder auf, so wird die Witwenrente mit dem
dreifachen Jahresbetrag abgefunden.

Die Waisenrente beträgt für jedes einfach verwaiste
Kind vier Zehntel, für die Doppelwaise sechs Zehntel der
Witwenrente. Weibliche Versicherte, welche die Warte¬
zeit erfüllt haben, können innerhalb von zwei Jahren nach
der Eheschließung Anspruch auf einen Ausstattungsbei¬
trag erheben. Als Ausstattungsbeitrag werden für jeden
anrechenbaren Beitragsmonat bis zum Tage der Antrag¬
stellung vier Prozent der Bemessungsgrundlage geleistet.

Anspruch auf einmalige Abfertigung im zweifachen
Jahresbetrag der unter Zugrundelegung von sechzig Mona¬
ten anrechenbarer Versicherungszeiten errechneten Wit¬
wenrente haben, sofern die Rente nur mangels Erfüllung
der Wartezeit nicht gebührt, die Witwe (der Witwer) und
wenn keine anspruchsberechtigte Witwe (Witwer) vorhan¬
den ist, zu gleichen Teilen die Kinder. Liegen weniger
als sechs Monate für die Wartezeit anrechenbarer Ver¬
sicherungszeiten vor, so gebühren als einmalige Abferti¬
gung nur so viele Sechstel, als der Versicherte für die
Wartezeit anrechenbare Monate erworben hat. Die Witwe
hat keinen Anspruch auf einmalige Abfertigung, wenn
ein vorbehaltener Witwenrentenanspruch aus früherer Ehe
wieder auflebt.

Dem Entwurf zum Vierten Teil des ASVG wurden
Übergangs- und Schlußbestimmungen beigegeben, die sich
vor allem auf jene Personen beziehen, die bereits vor
Inkrafttreten des ASVG eine Rente zuerkannt erhielten.
Danach werden bei Eigenrenten S 239.— und bei Witwen¬
renten S 147.— als Grundbetrag gelten. Da die Ernährungs-
zulage bei Vorliegen eines Einkommens jetzt auf jeden
Fall teilweise oder ganz gekürzt wird, nach den neuen
Bestimmungen aber ein Freibetrag von S 240.— vorgesehen
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ist, wird für viele Personen eine Verbesserung eintreten.
Hausbesorger und Bedienerinnen werden dann häufig die
volle Rente bekommen, während dies jetzt nicht der Fall
ist. Kinderzuschüsse und Waisenrenten, die nach jetzigem
Recht gewährt wurden, werden nur dann über das
18. Lebensjahr hinaus gezahlt werden, wenn das Kind das
achtzehnte Lebensjahr nach dem 31. Dezember 1952 voll¬
endet hat.

Die bereits zuerkannten Renten werden neu be¬
messen. Der Rentenbetrag mit Zuschlägen, Beihilfe und
Zusatzrente, jedoch ohne Ernährungszulage, Kinder¬
zuschüsse und Wohnungsbeihilfe wird auf das Doppelte

erhöht. Die Erhöhung beträgt bei Eigenrenten mindestens
239 und bei Witwenrenten mindestens 147 Schilling. Zu
diesem neuen Betrag kommen Kinder- und Hilflosen-
zuschüsse sowie die Wohnungsbeihilfe hinzu, wenn auf
diese Zulagen Anspruch besteht. Durch diese Maßnahmen
werden sehr viele Renten erhöht werden, was teilweise
bereits durch das Rentenbemessungsgesetz vom 6. Juli
1954 geschieht.

Abschließend kann gesagt werden, daß das ASVG
nicht alle Wünsche erfüllt, daß es aber auf dem Gebiet
der Pensionsversicherung weitreichende Verbesserungen
bringen wird.

Die Rechtssprechung

Änderung von Unfallrenten wegen nachträglicher
unfallunabhängiger Ereignisse

Von Dr. Erwin Chlanda f
Bei Redaktionsschluß erreicht uns die Nachricht, daß Herr Oberlandeseerichtsral Dr. Erwin Chlandaam 24. August in Salzburg nach kurzem schwerem Leiden verschieden ist. Mit ihm verliert dasSchiedsgericht für Sozialversicherung in Wien seinen verdienstvollen Vorsitzenden-Stellvertreter, diejuristische Fachwelt einen außerordentlich fleißigen, sachkundigen und gewissenhaften Fachmann,der eines ehrenden Gedenkens der Nachwelt würdig ist.

Vorbemerkung der Redaktion:
Während man sich dem ersten Teil der Aus¬führungen des sehr geschätzten Autors voll¬inhaltlich anschließen kann, ist dies für jenenTeil nicht möglich, in dem Dr. Chlanda dieMeinung vertritt, daß das „altersbedingte, all¬mähliche Absinken der Erwerbsfähigkeit (bei
gleichbleibendem Veiletzungs2ustand der Be¬ratenden) auch zu einem Absinken der Rente'führen müßte.
Das »Älterwerden und damit verbundene Ab¬sinken der Erwerbsfähigkeit" stellt eine schonim vorhinein feststehende Tatsache dar und kanndaher niemals als eine .wesentliche Änderung"im Sinne des § 608 RVO gewertet werden. Auchder Gesetzgeber hat niemals an die Einbezie¬hung des Älterwerdens in den Begriff „wesent¬
liche Änderung" gedacht. Eine wesentliche Än¬derung im Sinne der obzitierten Bestimmung be¬zieht sich stets nur auf den körperlichen undgesundheitlichen Zustand des Verletzten undrieht auf das Älterwerden. Der Verlust derrechten Hand — um bei dem Beispiel des HerrnDr. Chlanda zu bleiben — bringt ja nicht nur
eine Erwerbsverminderung mit sich, sondernbeeinträchtigt auch die im täglichen Leben not¬wendigen Verrichtungen. Diese Beeinträchtigungwird auch im Alter noch gegeben sein und sichmitunter möglicherweise mit fortschreitendemAlter verstärken. Nach § 608 RVO kann daherniemals das altersbedingte allmähliche Absinkender Erwerbsfähigkeit auch zu einem Absinkender Rente führen.

I.
Auf Grund eines Überprüfungsantrages
des Bundesministeriums für soziale Ver¬
waltung hatte sich der Verwaltungs¬
gerichtshof kürzlich mit einem Fall zu
befassen, dem im wesentlichen folgender
Sachverhalt zugrunde lag1):
Ein bis dahin voll erwerbsfähiger Ar¬
beiter verlor bei Ausübung seines Be¬
rufes durch einen Unfall ein Auge und
erhielt deshalb eine Unfallrente von
25% der Vollrente zuerkannt. Später er¬
blindete — infolge einer unfallunabhän¬
gigen Krankheit — auch sein zweites Auge.
Mit Rücksicht auf seine nun vollständige
Blindheit und die hierdurch bewirkte
Erwerbsunfähigkeit beantragte der Rent-

') Erkenntnis des VwGH vom 4. 11. 1953, ZI.P 159/53, abgedruckt in Sozialrechtliche Mittei¬lungen der AK Wien, 5. Jahr, Nr. 9 (49. Heft),1. 5. 1954; Abschnitt VB, Unfallversicherung,Seite 79 ff. Der Aufsatz stellt nur das hier be¬handelte Problem heraus und vereinfacht daherden Sachverhalt, der dem Vcrwaltungsgerichts-
hoferkenntnis tatsächlich zugrunde lag.

ner, seine Unfallrente zu erhöhen. Die
Unfallversicherungsanstalt hat den Antrag
abgewiesen, das im Berufungswege ent¬
scheidende Schiedsgericht hob den Be¬
scheid der Versicherungsanstalt auf und
erhöhte die Rente; der Verwaltungsge-
richtshof hob das Schiedsgerichtserkennt¬
nis wegen Gesetzwidrigkeit auf und führte
in den Entscheidungsgründen seines Er¬
kenntnisses im wesentlichen aus:
„Für die Entscheidung der zur Überprüfung be¬antragten Rechtssache ist die Beantwortung derFrage von wesentlicher Bedeutung, ob die Ver¬letztenrente zu erhöhen sei, wenn . . . außerhalbdes Unfallereignisses stehende . . . Bedingungennachträglich eine solche Veränderung erfahren,daß sie die Unfallschädigung neuerdings nochschwerer erträglich machen als zur Zeit desUnfalles. Die Bejahung dieser Frage hätte zurFolge, daß mit zunehmendem Alter des Ver¬letzten und fortschreitendem Verfall seiner kör¬perlichen oder geistigen Kräfte die Verletzten¬rente fortlaufend erhöht werden müßte. Einesolche Einwirkung dieser außerhalb des Unfall¬ereignisses liegenden Bedingungen auf den spä¬teren Rentenverlauf könnte jedoch — da dieUnfallversicherung von dem Grundsatze derKausalität beherrscht wird — nur dann gerecht¬fertigt werden, wenn es sich um Bedingungenhandelt, die nachträglich durch die Folgen desUnfalles nachteilig beeinflußt werden. Da zwi¬schen den menschlichen Augen infolge Kreuzung
der Sehbahnen und identischer Netzhautpunktegewisse Verbindungen hergestellt sind, ist eineungünstige Beeinflussung des schon vor demUnfälle erkrankten Auges durch die Unfall¬schädigung des anderen Auges wohl denkbar.
Eine solche Verschlimmerung des Leidenszustan¬
des müßte sich, wenn sie als wesentlich er¬kannt wird, auch auf die Höhe der Verletzten¬
rente auswirken.Wenn dagegen die erwähnten, außerhalb desUnfallereignisses liegenden Bedingungen durchdie Unfallschädigung auch weiterhin unberührtbleiben und die mit ihrem Fortschreiten einher¬gehende zunehmende Belastung des Verletztendurch die Unfallschädigung ausschließlich aufunfallsfrcmde Ursachen zurückzuführen ist, dannkann die so hervorgerufene Verschlechterungnicht zu einer Erhöhung der Verletztenrente füh¬ren. Denn in der Unfallversicherung können nursolche Bedingungen als wirkende Ursachen in
die Kausalreihe eingegliedert werden, die zurEntstehung der Wirkung wesentlich beigetragenhaben. Daher ist als Änderung im Sinne des§ 608 RVO nicht anzuerkennen, wenn bei ein¬seitiger Erblindung durch Unfall nachher dasandere Auge durch unfallfremde Ursachen Scha¬den leidet, selbst wenn dieses schon vor dem
Unfälle geschädigt und diese Schädigung bei derersten Bemessung der Verletztenrente berück¬sichtigt worden war1)."
*) Die Auffassung des Verwaltungsgerichtshofesdeckt sich mit dem in der „Reichsversicherungs-

II.
Die vom Verwaltungsgerichtshof zum
Ausdruck gebrachte Rechtsansicht gibt
Anlaß zur Kritik.
Die im gegebenen Zusammenhang maß¬
gebliche Gesetzesbestimmung, § 608 RVO,
steht mit folgendem Wortlaut in Gel¬
tung:
„Tritt in den Verhältnissen, die für die Fest¬stellung der Entschädigung maßgebend gewesen
sind, eine wesentliche Änderung ein, so kanneine neue Feststellung getroffen werden."
Der Wortlaut der Bestimmung zeigt, daß
eine Änderung einer zuerkannten Rente
dann geboten ist3), wenn in den für die
Feststellung der Entschädigung maß¬
gebend gewesenen Verhältnissen eine
wesentliche Änderung eintritt.
Damit erhebt sich die Frage, welche Ver¬
hältnisse für die (erstmalige) Zuerken-
nung einer Unfallrente maßgeblich sind.
Sie ist dahin zu beantworten, daß es auf
die Minderung der Erwerbsfähigkeit des
Verletzten ankommt (vergl. § 559 a RVO).
Hiebei ist wohl unbestritten, daß bei
Feststellung des Maßes der Erwerbs¬
unfähigkeit von der Erwerbsfähigkeit
des jeiueiligen Verletzten vor dem Unfall
auszugehen ist, also von der individuellen
— nicht normalen — Erwerbsfähigkeit4).
Auch die hier besprochene Verwaltungs¬
gerichtshofentscheidung steht auf diesem
Standpunkt und führt ihn anschaulich,
wie folgt, aus:
.Wenn die Erwerbsfähigkeit eines vor demUnfall einseitig Erblindeten auf 75 v. H. ge¬sunken war und sodann infolge eines Unfallesauch das zweite Auge erblindet ist, dann mußdie schon vor dem Unfälle bestandene einseitigeErblindung bei Bemessung der Verletztenrente. ..berücksichtigt werden. In diesem Falle wird dieVerletztenrente viel höher zu bemessen sein, alsdie eines durch Unfall einseitig Erblindeten beierhaltener Sehkraft des anderen Auges. Denn dadieser mit dem erhalten gebliebenen Auge nocheinen erheblichen Teil des Gesichtsfeldes beiderAugen bestreiten kann, ist für ihn die durch denUnfall herbeigeführte Erblindung eines Augesviel leichter erträglich als für jenen, der durchden Unfall auch den restlichen Teil des Ge¬sichtsfeldes eingebüßt hat. Deshalb wird imFalle einseitiger Erblindung die Verletztenrentein der Regel mit einem Viertel der Vollrentezu bemessen sein, soweit nicht eine Rente im
Ordnung mit Anmerkungen", herausgegeben von
Mitgliedern des Reichsversicherungsamtes, Berlin1930, Band III, Seite 164, wiedergegebenenStandpunkt, der auf alte Entscheidungen (ab-f;edruckt in den Jahren 1902 und 1908 in .Amt-ichc Nachrichten des Reichsversicherungsamtes")zurückgeht.') „kann" in § 608 RVO bedeutet nicht Willkür,sondern pflichtgemäßes Ermessen, das der ent¬scheidenden Stelle die Verbindlichkeit auferlegt,bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungendes § 608 RVO neu über die Rente zu entschei¬den.4) „Reichsversicherungsordnung mit Anmerkun¬gen" (wie Anmerkung 2), Seite 123, Anm. 5.
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Ausmaße eines Drittels der Vollrente angemessenist, weil der Beruf des Verletzten besondershohe Anforderungen an Sehfähigkeit oder doppel¬seitiges Sehen stellt oder der Verletzte gezwun¬gen ist, in besonders gefahrvollen Betrieben zuarbeiten oder sich sonst Gefahren auszusetzen,vor denen er sich infolge Verminderung des Ge¬sichtsfeldes weniger leicht schützen kann. Imanderen Falle dagegen wäre — dem oben dar¬gelegten Grundsatze entsprechend — die Ver¬
letztenrente mit 75 v. H. zu bemessen, weil dieF.rwerbsfähigkeit, die vor dem Unfälle nur noch75 v. H. der einer gesunden Person betragenhatte, durch den Unfall nun zur Gänze besei¬tigt worden ist, wobei dem Unfälle 75 v. H.zur Last fallen."
Wenn nun schon vor dem Unfall be¬
stehende, somit unfallunabhängige Ge¬
brechen eines Rentenbewerbers bei der
ersten Rentenbemessung zu berücksich¬
tigen sind, solche Umstände also — neben
anderen — für die Feststellung der Ent¬
scheidung maßgebend zu sein haben, so
sind — nach dem klaren Wortlaut des
§ 60S RVO — wesentliche Änderungen
in eben diesen Umständen auch ein
('•rund, eine zuerkannte Unfallrente neu
festzustellen.
Daß eine zunehmende Belastung eines
Verletzten durch die Unfallschädigung,
wenn die Verschlimmerung ausschließ¬
lich auf unfallfremde Ursachen zurück¬
zuführen ist, nicht zu einer Erhöhung
der Verletztenrente führen kann, wie der
Verwaltungsgerichtshof annimmt, steht
somit im Widerspruch zum Gesetz; denn
dieses releviert, wie wir sahen, in dem
hier maßgeblichen § 608 RVO eindeutig
auch unfallunabhängige Umstände.
Im übrigen entspricht das hier gefun¬
dene Ergebnis wohl allein dem Sinn und
Zweck der Bestimmungen der Reichs¬
versicherungsordnung über die Unfall¬
versicherung: Es ist die Aufgabe dieses
Versicherungszweiges — u. a. und in der
vom Gesetz bestimmten Höhe — einem
Unfallbetroffenen durch Gewährung einer
Verletztenrente jenen Schaden auszu¬
gleichen, den er — jetzt oder später —
dadurch erleidet, daß er mit Rücksicht
auf einen unter Versicherungsschutz
stehenden Unfall durch Arbeit weniger
zu erwerben imstande ist, als er .es wäre,
wenn ihn der Unfall nicht betroffen
hätte. Dieser Aufgabe aber wird die Un¬
fallversicherung nur gerecht, wenn sie
auch spätere, unfallunabhängige Verän¬
derungen in den Verhältnissen verun¬
glückter Versicherter beachtet. Denn auch
solche Veränderungen können die Ujifall-
folgen — hierauf kommt es an! — in
einem neuen Licht erscheinen lassen —
ein Beispiel bildet der hier besprochene
Fall. Eine Außerachtlassung nachträg¬
licher, durch den Unfall zwar- nicht her¬
vorgerufener Umstände, die sich auf die
unfallbedingte Erwerbsverminderung aber
wesentlich auswirken, bedeutete eine
Halbheit und eine Inkonsequenz gegen
den Grundgedanken der Unfallversiche¬
rung, deren Vorhandensein nicht einmal
im Zweifel vermutet werden könnte, viel
weniger aber noch angesichts der — wie
oben dargelegt — klaren Regelung des
§ 608 RVO angenommen werden kann.
Aus dem Gesagten ergibt sich die zum
Ziele führende Fragestellung; sie lautet:
Wie stünde es mit der Erwerbsfähigkeit
des Verletzten, wenn ihn der Unfall nicht
betroffen hätte? Es ist die gleiche Frage,

wie sie sich die entscheidende Behörde
— wohl unbestrittenermaßen — vor der
ersten Rentenentscheidung vorzulegen hat,
und es ist auch gar nicht einzusehen,
warum sich die Fragestellung später —
bei Entscheidung über eine Renten-
änderung — ändern sollte. Denn stets
— nicht nur bei der ersten Rentenbe¬
messung — ist es der Unterschied zwi¬
schen dem Zustand, in dem sich der Ver¬
letzte befinden würde, wenn ihn der Un¬
fall nicht betroffen hätte, und dem, in
dem er sich tatsächlich befindet, der das
Maß der Minderung jener Erwerbsfähig¬
keit ergibt, die dem Unfall anzuschul¬
digen ist.
Auf unseren Fall angewendet, ergibt sich:
Wäre der Verletzte nicht von dem Un¬
fall betroffen worden, so würde er —
nach Verlust des vom Unfall nicht be¬
troffenen Auges durch Krankheit — ein¬
äugig sein und daher, nach der üblichen
Einschätzung, % erwerbsfähig. Da er aber
durch den früheren Unfall ein Auge ein¬
büßte, ist er nunmehr blind und dadurch
erwerbsunfähig. Aus der Unfallversiche¬
rung, die nach den vorstehenden Aus¬
führungen für eine Minderung der Er¬
werbsfähigkeit aufzukommen hat, soweit
eine solche Minderung ohne Unfall nicht
bestünde, ist dem Verletzten daher eine
Rente von 75% der Vollrente zu ge¬
währen. •
Es sei hier daran erinnert, daß auch die
obige Verwaltungsgerichtshofentscheidung
zu dem Ergebnis kommt, daß einem Blin¬
den, der ein Auge durch einen Unfall,
das andere unfallunabhängig einbüßte,
eine 75prozentige Rente zuzuerkennen ist
— jedoch nur dann, wenn der Unfall
zeitlich nach dem — unfallunabhängigen —
Verlust des anderen Auges liegt. Ob
jemand, der durch einen Unfall ein
Auge verliert und unabhängig davon das
andere, eine 25prozentige oder 75prozen-
tige Rente erhält, hinge nach dieser An¬
sicht von dem zufälligen Umstand ab, ob
sich der Unfall vor oder nach dem Ver¬
lust des anderen Auges ereignete. Das
gleiche Unfallereignis also, das zu dem
gleichen schließlichen Ergebnis — näm¬
lich der gänzlichen Blindheit des Be¬
troffenen — beiträgt, würde zu einer für
alle Zeiten wesentlich unterschiedlichen
Berentung führen, je nach dem Ablauf
der Ereignisse. Auch diese Konsequenz
zeigt wohl die Unhallbarkeit der hier
bekämpften Meinung.
Besondere Erwähnung verdient noch,
daß die Befürchtung, es würde die hier
vertretene Ansicht zur Folge haben, daß
mit zunehmendem Alter eines Verletzten
und fortschreitendem Verfall seiner kör¬
perlichen oder geistigen Kräfte die Ver¬
letztenrente fortlaufend erhöht werden
müßte, keineswegs begründet ist. Das
Gegenteil vielmehr trifft zu. Wie oben
ausgeführt wurde, ist bei Feststellung des
Maßes der Erwerbsunfähigkeit eines Ver¬
letzten von seiner individuellen — nicht
normalen — Erwerbsfähigkeit auszugehen.
Die Erwerbsfähigkeit eines normalen Ver¬
letzten vor dem Unfall ist mit 100% an¬
zusetzen, die Minderung der Erwerbs¬
fähigkeit durch den Unfall ist in einem
Prozentsatz liiezu auszudrücken. War die

Erwerbsfähigkeit des Verletzten vor dem
Unfall z. B. 100% (also uneingeschränkt)
und betrug die unfallbedingte Ein¬
schränkung seiner Erwerbsfähigkeit ein
Viertel, so ist die Verletztenrente mit
25% zu bestimmen, war er hingegen vor
dem Unfall nur 80% erwerbsfähig,
so mit 20% (so auch der Verwaltungs¬
gerichtshof, u.a. in der hier besprochenen
Entscheidung).
Wendet man, wie das hier für richtig
erachtet wird, die gleichen Grundsätze
nicht nur bei der ersten Rentenbemes¬
sung, sondern auch bei Entscheidungen
gemäß § 608 RVO an, so gelangt man
bei einem altersbedingten, allmählichen
Absinken der Erwerbsfähigkeit (bei
gleichbleibendem Verletzungszustand des
Berenteten) zu einem Absinken der Rente.
Bezieht z. B. ein vorher voll Erwerbs¬
fähiger, der durch den Unfall einen Arm
verlor, eine 50prozentige Rente und ver¬
ringert sich seine Arbeitskraft im Laufe
der Jahre so, daß er — abgesehen von
der Beeinträchtigung durch Unfallsfolgen
— nur mehr als 50% erwerbsfähig an¬
gesehen werden kann, so ist auch die
Rente auf die Hälfte ihrer ursprüng¬
lichen Höhe herabzusetzen. Es ist in sol¬
chen Fällen (im Rahmen der gesetzlichen
Bestimmungen) Sache eines anderen Ver-
sicherungszweiges — der Versicherung
gegen Invalidität — sich jener Personen
anzunehmen, deren Arbeitsfähigkeit durch
unfallunabhängige Leiden entsprechend
herabgesetzt ist, während die Unfall¬
versicherung, soweit die Zahlung von
Verletztenrenten in Betracht kommt, zu¬
nehmend aufhört, leistungsverpflichtet zu
sein, da die Minderung der Erwerbs¬
fähigkeit sich immer weniger als Folge
des Unfalles darstellt, sondern vielmehr
als Auswirkung einer fortschreitenden,
allgemeinen Abnahme der Leistungs¬
fähigkeit.

III.
Zusammenfassend ergibt sich:
Der Ansicht, daß außerhalb eines Unfall¬
ereignisses stehende Umstände, die nach
dem Unfall eingetreten sind, bei Ent¬
scheidungen nach § 608 RVO keinesfalls
zu berücksichtigen sind, kann nicht bei¬
gepflichtet werden; diese Auffassung
widerspricht dem Wortlaut der genann¬
ten Bestimmung in Verbindung mit dem
unbestrittenen Grundsatz, daß bei der
ersten Feststellung der Entschädigung auf
vorherige — also unfallunabhängige —
Umstände, insbesondere körperliche (gei¬
stige) Gebrechen des Verunglückten Be¬
dacht zu nehmen ist, sowie dem Sinn
und Zweck der Bestimmungen der RVO
über die Unfallversicherung.
Es können vielmehr auch nachträgliche,
unfallunabhängige Umstände erhebliche
Verhältnisse im Sinne des § 608 RVO
sein; eine neue Feststellung nach dieser
Gesetzesstelle ist dann zu treffen, wenn
sich der Unfall infolge solcher Umstände
wesentlich anders auswirkt als bisher.
Die Divergenz der beiden Auffassungen
— der hier bekämpften und der hier ver¬
tretenen — beruht darauf, daß die kriti¬
sierte Ansicht von einem zu engen Kau¬
salitätsbegriff ausgeht, der dem Gesetz
nicht entspricht.
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Stillschweigende Erklärungen im Betriebsrätegesetz ?

Von Dr. Franz Lechner (Graz)

Die Bestimmung des § 25 Abs. 2 BRG ist
bereits seit längerer Zeit in der Recht¬
sprechung heftig umstritten. Der Oberste
Gerichtshof hat im Gegensatz zum Ver¬
waltungsgerichtshof1) in verschiedenen
Entscheidungen die Auffassung vertreten,
daß nach erfolgter Stellungnahme des
Betriebsrates der Ablauf der in der
zitierten Gesetzesstelle festgesetzten 3-Tage-
Frist nicht abgewartet werden brauche2).
Diese Auffassung ist in der Praxis auf
heftigen Widerstand gestoßen und hat
eine bedenkliche Unsicherheit in der
Handhabung dieser Gesetzesstelle mit
sich gebracht. Der Oberste Gerichtshof
hat aber nunmehr noch außerdem in
einer Entscheidung3) einen Grundsatz
entwickelt, der vollkommen unverständ¬
lich erscheint. Abgesehen davon, daß
diese Entscheidung ohne jegliche recht¬
liche Begründung gefällt wurde, daher als
für ein oberstes Gericht vollkommen un¬
zureichend angesehen werden muß, ist
auch die Begründung mit den bezug¬
habenden gesetzlichen Vorschriften nicht
in Einklang zu bringen.
Sie ist geeignet, die Rechtsunsicherheit
in der Sphäre der Mitwirkung der Be¬
triebsräte bei Kündigungen noch zu
steigern.
Dieser Entscheidung lag folgender Sach¬
verhalt zugrunde: Ein Dienstnehmer for¬
derte unter Berufung auf die unwirksam
erfolgte Kündigung die laut Kollektiv¬
vertrag zustehenden Bezüge im Wege der
Klage ein. Das Arbeitsgericht wies das
Klagebegehren mit der Begründung ab,
daß die Vorgangsweise der Beklagten der
Vorschrift des § 25 BRG entsprochen
habe. Die zweite Instanz gab dem Klage¬
begehren mit der Begründung statt, daß
das Vorgehen der Beklagten dem § 25
BRG nicht entsprochen habe. Es sei die
3-Tage-Frist des § 25 BRG nicht ein¬
gehalten worden. Dadurch, daß der Be¬
triebsratsobmann zwei Tage vor Ablauf
der 3-Tage-Frist sich beim Ausspruch der
Kündigung passiv verhielt, sei das Recht
des Betriebsrates, binnen 3 Tagen Stel¬
lung zu nehmen, nicht verbraucht wor¬
den.
Der Oberste Gerichtshof hat der Revision
der beklagten Partei Folge gegeben und
in seinen Gründen ausgesprochen, daß
er an seiner wiederholt ausgesprochenen
Rechtsansicht der Wirksamkeit einer
Kündigung vor Ablauf der 3-Tage-Frist
nach Stellungnahme des Betriebsrates
festhalte. Es sei daher zu untersuchen,
ob im Zeitpunkte der Kündigung bereits
eine Stellungnahme des Betriebsrates vor¬
lag. Da, als die Kündigung ausgesprochen
wurde, der Obmann des Betriebsrates an¬
wesend war und nicht widersprochen
hat, sei unter den gegebenen Verhältnis¬
sen sein Schweigen dahin zu verstehen,
daß er namens des gesamten Betriebs¬
rates der Kündigung zustimmte.
Der Oberste Gerichtshof geht somit von
der Voraussetzung aus, daß das Stil 1-

') Sammlung arbeitsrechtlicher Entscheidungen,Nr. 5256.') Sammlung arbeitsrcchtlicher Entscheidungen,Nr. 5457 und 5537.') Entscheidung v. 22. 12. 1953, 4 Ob 232/53;abgedruckt in den SrM der AK Wiea II B,Seite 196.

schweigen des Betriebsratsobmannes beim
Ausspruch der Kündigung als Zustim¬
mung aufzufassen ist.
Nach § 25 Abs. 2 BRG muß der Betriebs¬
rat innerhalb einer Frist von 3 Tagen
nach erfolgter Verständigung dazu Stel¬
lung nehmen. Erfolgt keine Stellung¬
nahme, so gilt dies als Zustimmung.
Die bisherige Rechtsprechung4) hat sich
einhellig auf den Standpunkt gestellt,
daß der Wortlaut des § 25 Abs. 2 BRG
sowohl eine schriftliche als auch eine
mündliche Form der Erklärung des Be¬
triebsrates an den Betriebsinhaber zu¬
lasse. Das Erfordernis des § 33 BRGO5)
wird nur als „Soll"Vorschrift deklariert
und an die Nichteinhaltung derselben
keine Sanktionen geknüpft.
Diese Auffassung ergibt sich wohl ein¬
deutig aus dem Begriff der Stellung¬
nahme selbst. Die Stellungnahme erfor¬
dert wohl zweifellos eine Tätigkeit, die
sich nur in ausdrücklichen Erklärungen
äußern kann. Es ist unbegreiflich, wie der
Oberste Gerichtshof in einer Untätigkeit
die Voraussetzungen des „Stellung neh-
mens" erblicken konnte. Es wurde in die¬
ser Entscheidung eben überhaupt nicht
die Rechtsnatur der bezughabenden Ge¬
setzesstelle untersucht, sondern eine ge¬
fühlsmäßige Entscheidung gefällt.
Die Entscheidung stützt sich scheinbar,
ohne dies ausdrücklich auszusprechen,
auf die Bestimmung des § 863 ABGB.
Aber auch nach dieser Gesetzesstelle ist
positiv für die vorliegende Entscheidung
nichts zu gewinnen.
Das Stillschweigen allein ist nicht, wie
sich bereits aus der Gesetzesstelle ergibt,
als Zustimmung schlechthin aufzufassen.

l) Verwaltungsgerichtshof, Entscheidungs-Slg.Nr. 5307 und 5582.') Schriftform der Stellungnahme.

Der Entscheidung des Obersten Gerichts¬
hofes vom 1. 12. 1953, 4 Ob 212/53*),
die nicht unwidersprochen bleiben kann,
können zwei Rechtssätze entnommen wer¬
den:
1. die Ausfolgung der Arbeitspapiere am
Ende der Kündigungsfrist nach einer
nichtigen Kündigung stellt eine wirksame
Auflösungserklärung dar;
2. die fristlose Beendigung des Dienst¬
verhältnisses ohne Berufung auf Entlas¬
sungsgründe ist eine Kündigung ohne
Kündigungsfrist.
Zunächst ist der Rechtssatz Nummer 2
zu bemängeln. Lehre und Judikatur
stehen überwiegend auf dem Standpunkt,
daß jede einseitige fristlose Auflösung des
Dienstverhältnisses durch den Dienst¬
geber, ausgenommen die Fälle, wo gültig

*) Abgedruckt in den Sozialrechtlichen Mitteilun¬gen d. AK II B, S. 173.

Die Deutung eines solchen Stillschwei¬
gens ergibt sich aus den im redlichen
Verkehr geltenden Gewohnheiten und
Gebräuchen. Es ist außerdem aber auch
zu beachten, daß in verschiedenen Son-
derbestimmungen das Schweigen selbst
als Annahme aufgefaßt wird6). Es kann
somit nicht generell immer aus dem
Stillschweigen bereits die Erklärung eines
Willens abgeleitet werden.
Das Betriebsrätegesetz schafft diesbezüg¬
lich selbst eine Bestimmung und der
Gesetzgeber hat normiert, daß, wenn
keine Stellungnahme erfolgt, dies als Zu¬
stimmung gelte. Der Eintritt dieser
Rechtsfolge erfolgt aber erst bei Ver¬
streichen der festgesetzten 3-Tage-Frist;
wenn eine solche Frist zur Äußerung
festgesetzt wird, andererseits aber nach
Ablauf dieser Frist bei nichterfolgter
Stellungnahme Zustimmung angenommen
wird, so kann, solange die Frist nicht
abgelaufen ist, eine zustimmende Erklä¬
rung, die nicht ausdrücklich erfolgt ist,
keinesfalls angenommen werden.
Das Recht, während dieser Frist Stellung
zu beziehen, ist in diesem Falle noch
nicht verbraucht worden.
Das Betriebsrätegesetz, das als ausgespro¬
chen formales Gesetz auch vom Obersten
Gerichtshof des öfteren dargestellt wurde,
kennt eben nur den einen Fall, der in dem
Stillschweigen eine genau im Gesetz be¬
zeichnete Rechtsfolge auslöst. Alle an¬
deren Erklärungen müssen unter Berück¬
sichtigung des Zweckes des Gesetzes aus¬
drücklich abgegeben werden, da das Ge¬
setz selbst keine Möglichkeit ollen läßt,
die Bestimmung des § 863 ABGB anzu¬
wenden.
Diese Entscheidung stellt somit eine
eminente Gefahr im Mitspracherecht der
Betriebsräte dar. Sie bedeutet einen
Schritt weiter in der von der oberst¬
gerichtlichen Rechtsprechung eingelei¬
teten Demolierung des Betriebsräte¬
rechtes.
«) HGB §§ 346, 362.

Kündigungsausschluß vereinbart ist1), als
fristlose Entlassung aufzufassen ist, die
das Dienstverhältnis als solche zur Auf¬
lösung bringt. Dabei ist es gleichgültig,
ob diese fristlose Entlassung sich auf
einen gesetzlichen Entlassungsgrund stützt
oder nicht. Die Tatsache, daß eine Ent¬
lassung ohne gesetzlichen Grund erfolgt,
zieht lediglich die Folgen der §§ 1162 b
ABGB, 29 AngG, 84 GewO usw. nach
sich2). Demgemäß kann es auch keinen
Unterschied machen, ob eine Entlassung
unter Berufung auf Entlassungsgründe
ausgesprochen wird oder nicht. Der Um¬
stand, daß sich ein Dienstgeber in dem
einen Fall bei Ausspruch der Entlassung
auf einzelne Gründe beruft und in dem
anderen Fall dies nicht tut, ist schon
>) E. d. OGH v. 17. 5. 1949, 4 Ob 25/49.
*) Adler-Höller in Klang 2. Aufl. 5, 347 unddie dortigen Zitate, insbesondere Mayer-Grün¬berg, Kommentar zum HandlunKsgehilfengesetz,S. 352; Arb. Slg. 5318 und E. d. OGH. v.27. 10 1953, 4 Ob 143/53.

Zur Frage der Rechtswirksamkeit einer
Auflösungserklärung

Von Dr. R. Strasser (Linz)

35



deshalb ein unbrauchbares Kriterium,
weil nach herrschender Lehre und Ju¬
dikatur der Dienstgeber gar nicht ver¬
pflichtet ist, die Entlassungsgründe bei
der Entlassung schon anzuführen. Es ge¬
nügt die Berufung auf das Lösungsrecht
aus wichtigen Gründen-"»). Es gibt begrün¬
dete Entlassungen, bei deren Ausspruch
sich der Dienstgeber nicht auf den Grund
berufen hat, und unbegründete Entlas¬
sungen, bei deren Ausspruch der Dienst¬
geber wohl einen (vermeintlichen oder
vorgeschützten) Grund angeführt hat.
Der Begriff der fristlosen Entlassung im
österreichischen Arbeitsrecht ist demnach
ein formeller; er ist auf die fristlose Auf¬
lösung des Dienstverhältnisses trotz nor¬
mierter Kündigungsfrist abgestellt. Eine
derartige fristlose Auflösung, mag sie
auch unbegründet oder ohne Berufung
auf Entlassungsgründe ausgesprochen sein,
kann daher nicht beim Einigungsamt ge¬
mäß § 25 Abs. 3 und 4 BRG angefochten
werden. Sie muß vielmehr nach den Be¬
stimmungen des § 25 (8) BRG vor dem
Arbeitsgericht angefochten oder nach den
Bestimmungen der §§ 1162 b ABGB, 29
AngG, 84 GewO usw. geahndet werden.
Gerade die Schaffung eines gesonderten
Kiindigungs- und Entlassungsschutzes mit
verschiedenen Entscheidungsbehördeu hat
sehr dazu beigetragen, einen streng for¬
mellen Begriff der Entlassung auszubil¬
den.
Eine fristlose Kündigung, wie sie der
Gerichtshof im vorliegenden Fall irriger¬
weise annimmt, gibt es nur dort, wo Kiin-
digungsausschluß gültig normiert oder
vereinbart ist. Ansonsten ist für „frist¬
lose Kündigungen" im österreichischen
Arbeitsrecht derzeit entsprechend den ge¬
setzlichen Bestimmungen und auch der
herrschenden Auffassung in Lehre und
Judikatur kein Platz4). Der Rechtssatz,
daß die fristlose Beendigung des Dienst¬
verhältnisses ohne eine Berufung auf
einen Entlassungsgrund eine Kündigung
ohne Kündigungsfrist ist, ist daher ver¬
fehlt. Denn dies hätte ja zur Folge, daß
eine solche „fristlose Kündigung" nicht
nach § 25 (8) BRG angefochten weiden
könnte. (Dies sagt übrigens die vorlie¬
gende Entscheidung auch.) Also wäre
diese Gesetzesstelle nur für echte be¬
gründete fristlose Entlassungen geschaf¬
fen®). Dem steht aber eine Äußerung des
OGH selbst entgegen, wonach nur un¬
begründete fristlose Entlassungen nach
§ 25 (8) BRG angefochten werden kön¬
nen«). Damit hat aber der OGH implicite
ausgesprochen, daß unbegründete frist¬
lose Entlassungen trotz des Fehlens von
gesetzlichen Entlassungsgründen „frist-

') Arb. Slg. 5200, 5403, 5736 und die in diesen
Entscheidungen zitierten Stellen.*) Siehe «)-.') Tatsächlich vertreten einige Schriftsteller denStandpunkt, daß diese Bestimmung sowohl fürunbegründete als auch für begründete Entlassun¬gen geschaffen sei; Floretta OJZ. 1953, Seite 316,und Strasser R. d. A. August 1952, Seite 8.•) E. d. OGH v. 26. 6. 1953, 1 Ob 497/53, Sozial¬rechtliche Mitteilungen der ArbeiterkammerWien II B, Seite 171.

lose Entlassungen" (und keine Kündi¬
gungen) im Sinne der einschlägigen Be¬
stimmungen des österreichischen Arbeits¬
rechtes sind.
Wollte der OGH aber mit der vorliegen¬
den Entscheidung der bisherigen herr¬
schenden Auffassung den Rücken kehren
und eine neue begründen, so hätte er
dies wohl ausdrücklich anführen und sei¬
nen Standpunkt etwas näher begründen
müssen. Eine solche Abkehr würde zwar
die derzeitige Systematik des Arbeitsrech¬
tes empfindlich stören, wäre aber rechts¬
politisch vielleicht nicht so sehr ab¬
wegig. Man müßte allerdings die sich
aus einer solchen Änderung ergebenden
Konsequenzen auf den verschiedensten
Gebieten des Arbeitsrechtes vorher sorg¬
fältigst durchdenken.
Die Bemängelung des zweiten Rechts¬
satzes führt zur Kritik und Ablehnung
des an erster Stelle angeführten.
Der OGH will für den Fall der wegen
Nichteinhaltung der dreitägigen Sperr¬
frist nichtigen Kündigung offenbar die
Rechtssätze der Konversion anwenden?).
Dabei kommt er zu dem Ergebnis, daß
die Ausfolgung der Arbeitspapiere am
Schlüsse der Kündigungsfrist nach einer
nichtigen Kündigung eine neue gültige
Auflösungserklärung darstellt. Dieses Er¬
gebnis zeigt, daß der OGH nicht die
Rechtssätze der Konversion, sondern die
des § 863 ABGB angewendet hat, denn
es wird ja nicht die rechtsunwirksame
Kündigung umgedeutet, sondern lediglich
von der Handlung des Dienstgebers am
Schlüsse der Kündigungsfrist (Ausfolgung
der Arbeitspapiere) auf eine neuerliche
Willenserklärung, die auf die Auflösung
des Dienstverhältnisses gerichtet sein soll,
geschlossen.
Nun ist es sicher richtig, daß unter ge¬
wissen Umständen die Ausfolgung der
Arbeitspapiere durch den Dienstgeber an
den Dienstnehmer die Willenserklärung,
das Dienstverhältnis sofort aufzulösen,
beinhaltet. Im vorliegenden Fall stellt
aber die Ausfolgung der Arbeitspapiere
im Zusammenhang mit der vorher erfolg¬
ten Kündigungseiklärung lediglich die
Vollzugshandlung eines einseitigen Rechts¬
geschäftes dar. Einer solchen wohnt aber
von vornherein kein rechtsgeschäftlicher
Wille inne. Aus ihr kann nur der Wille
des Handelnden, am (nichtigen) Rechts¬
geschäft festzuhalten, erschlossen werden,
nicht mehr. Das Festhalten an einem Ge¬
schäft, das man als gültig ansieht, ver¬
steht sich aber von selbst").
Etwas anderes wäre es, wenn der Dienst¬
geber gewußt hätte, daß seine ursprüng¬
liche Kündigungserklärung rechtsunwirk¬
sam gewesen ist und er trotzdem die
Arbeitspapiere übergeben hätte. So war

') Der OGH sagt nämlich, „daß einseitigerechtsgeschäftliche Erklärungen dann, wenn siedie angemaßte stärkere Wirkung nicht ausübenkönnen, doch die mögliche schwächere Wirkungbesitzen".
8) Palandt Kommentar zum BGB, 9. Aufl. zu§ 141, Seite 118.

dies aber im vorliegenden Falle nicht,
wie sich aus den Sachvcrhaltsfeststellun-
gen der Untergerichte ergibt. Der Dienst¬
geber war vielmehr der Meinung, die
Kündigung sei gültig; d. h. er glaubte,
das vorher auf unbestimmte Zeit ein¬
gegangene Dienstverhältnis sei von ihm
gültig in ein bis zum Ablauf der Kündi¬
gungsfrist befristetes umgewandelt wor¬
den9). Die Ausfolgung der Arbeitspapiere
beinhaltet hier demnach nur die Erklä¬
rung, daß das vermeintlich auf die Dauer
der Kündigungsfrist beschränkte Dienst¬
verhältnis durch Ablauf der Zeit (Kündi¬
gungsfrist) beendet sei.
Einen solchen Fall hat der OGH selbst
bereits richtig dahingehend entschieden,
daß eine derartige irrtümliche Erklä¬
rung, das vermeintlich befristete Dienst¬
verhältnis sei durch Zeitablauf gelöst,
nicht als eine gültige Entlassung an¬
gesehen werden könne10). Der OGH
hat dies richtig damit begründet, daß
der Dienstgeber ja gar nicht ent¬
lassen wollte. Auch im vorliegenden Fall
wollte der Dienstgeber gar nicht entlas¬
sen, sondern bloß auf das (vermeintlich)
eingetretene Ende der Kündigungsfrist
hinweisen. Der OGH hat sich also mit
der vorliegenden Entscheidung selbst
widersprochen, wobei das bemerkenswerte
dabei ist, daß beide Entscheidungen vom
selben Senat am gleichen Tage gefällt
wurden. Dieser Widerspruch ist nur so
zu erklären, daß sich der OGH in dem
einen Fall, bei dem er der Erklärung
des Dienstgebers keine auflösende Wir¬
kung zuerkennt, darüber klar war, daß
die Rechtssätze des § 863 ABGB zur An¬
wendung zu kommen haben, während er
bei der hier besprochenen Entscheidung
der Meinung war, die Rechtssätze der
Konversion anwenden zu müssen. Tat¬
sächlich liegen im vorliegenden Falle
beide Konstruktionen sehr nahe beisam¬
men.
Eine genaue Untersuchung muß aber
wohl zu dem Ergebnis kommen, daß
§ 863 ABGB in dem Sinne anzuwenden
ist, daß untersucht wird, ob die Hand¬
lung des Dienstgebers (Ausfolgung der
Arbeitspapiere) unter Berücksichtigung
aller übrigen Umstände schlüssig ist oder
nicht. Eine derartige Untersuchung führt
aber wohl einwandfrei zum Ergebnis,
daß im vorliegenden Falle aus der Aus¬
folgung der Arbeitspapiere durch den
Dienstgeber nicht der Wille, das Dienst¬
verhältnis aufzulösen, sondern lediglich
der Wille, am vermeintlich gültigen
Rechtsgeschäft der Kündigung festzuhal¬
ten, erschlossen werden kann. Dies be¬
deutet, daß es zu keiner Auflösung des
Dienstverhältnisses gekommen ist.
Zu diesem Ergebnis wäre der OGH
gleichfalls gekommen, wenn er den in
der Entscheidung 4 Ob 197/53 vom glei¬
chen Tage ausgesprochenen Rechtsgedan¬
ken auch im vorliegenden Falle an¬
gewendet hätte.

•) E. d. OGH 4 Ob 208/53.") E. d. OGH v. 1. 12. 1953, 4 Ob 197/53.
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Nicht kollektivvertraglich entlohnte Dienstnehmer in
kollektivvertragsgebundenen Betrieben ?

Von Dr. Eduard Rabofsky

Der Oberste Gerichtshof') gelangte in der
Entscheidung 4 Ob 233/53 vom 22. 12.
1953 zu der Feststellung, daß nicht alle
bei dem Inhaber einer Pension beschäf¬
tigten Dienstnehmer unter den Kollektiv¬
vertrag für das Hotel- und Gastgewerbe
fallen und nach diesem Kollektivvertrag
zu entlohnen sind, sondern daß es somit
auch möglich sei, in einem dem Kollek¬
tivvertrag unterworfenen Betrieb Dienst¬
nehmer lediglich als „Taglöhner" zu be¬
schäftigen und daß mit ihnen gemäß
§ 1151 ff ABGB der Lohn frei vereinbart
werden kann. Eine derartige Rechtsansicht
ist geeignet, die bisher herrschenden
Auffassungen über den Geltungsbereich
des Kollektivvertrages ernstlich zu er¬
schüttern.
Im gegebenen Falle handelt es sich um
den Kollektivvertrag für das österreichi¬
sche Hotel- und Gastgeiuerbe, der am
1. Oktober 1949 in Kraft getreten ist und
der durch die Lohnordnung für alle
Arbeiter und Angestellten in Hotels,
Gast- und Kaffeehäusern des Landes
Steiermark, gültig ab 1. Mai 1951, ergänzt
wurde. Danach konnte bisher mit Recht
angenommen werden, daß alle im Lande
Steiermark beschäftigten Dienstnehmer
in Hotels, Gast- und Kaffeehäusern eine
rechtsgültige Norm hätten, auf die sie
sich hinsichtlich ihrer Lohnforderungen
stützen können.
Die genannte Lohnordnung, die von bei¬
den Kollektivvertragsparteien vereinbart
wurde, bildet im Sinne des Punktes VI
des genannten Kollektivvertrages einen
Bestandteil desselben. In dieser Lohn¬
ordnung sind eine größere Anzahl von
typischen gastgewerblichen Berufen vom
Servierpersonal über das Küchen-, Schank-
und Kellnerpersonal, aber ebenso das
Beherbergungspersonal erfaßt. Eine all¬
gemeine Gruppe wird noch als Hilfsper¬
sonal bezeichnet, wobei unter den männ¬
lichen Bediensteten unterschieden wird
zwischen Hausdiener, Silber-, Kupfer- und
Besteckputzer einerseits und Kraftwagen¬
lenker andererseits. Schließlich enthält
diese Lohnordnung auch noch eine eigene
umfangreiche Regelung für gastgewerb¬
liche Angestellte und für Lehrlinge, fer¬
ner Vorschriften über die Entlohnung von
Überstunden und über die Bewertung
der Sachbezüge.
Sowohl Punkt 1 des Kollektivvertrages als
auch die Einleitung der Lohnordnung
weisen darauf hin, daß diese Vorschriften
für alle Betriebe, die der Bundeskammer
der gewerblichen Wirtschaft, Sektion
Fremdenverkehr, Fachverband der Gast-
und Schankbetriebe und Fachverband der
Beherbergungsbetriebe, angehören und
für alle in diesen Betrieben beschäftigten
Arbeiter und Arbeiterinnen gelten.
Der Fall, über den der Oberste Gerichts¬
hof zu entscheiden hatte, liegt nun so,
daß ein Dienstnehmer von dem Inhaber
einer Pension mit verschiedenen Instand¬
setzungsarbeiten in einem Gebäude des

1) Abgedruckt in den Sozialrechtlichcn Mit¬teilungen der Arbeiterkammer Wien IC, S. 47.

Pensionsbetriebes beschäftigt wurde, und
zwar hatte er in sämtlichen 31 Zimmern
den Fußboden abgehobelt, zum Teil Bö¬
den herausgerissen, neue Böden gelegt,
die Fußböden eingelassen, die Fugen ver¬
putzt und die Wände gestrichen. Er
mußte weiters die gesamten Betten aus¬
einandernehmen und die Fugen ver¬
schmieren und ebenso die Möbel mit
Büffelbeize einlassen. Ferner mußte er
sämtliche Aborte in Ordnung bringen.
Er hat außerdem beim Neubau Planie-
rungsarbeiten verrichtet und den Erd¬
abhub in einen nahe gelegenen Graben
geführt sowie auch Nußbäume gesetzt.
Ähnliche Arbeiten hat er auch im fol¬
genden Sommer in der Pension durch¬
geführt. Auch hat er in dieser Zeit beim
Ausfall der Wasserpumpe maschinelle
Mängel behoben und das erforderliche
Wasser zugetragen. Er hat im Freibad
den Boden mit Steinplatten ausgelegt, die
Uferwände befestigt und das Bad gerei¬
nigt. Er hat im Wald Bauholz für die
Pension geschlagen und dieses Holz zur
Säge geführt, das Pensionsschild ausgebes¬
sert sowie Liegestühle angefertigt und re¬
pariert. Pensionsgäste hat er nur in zwei
Fällen abgeholt. Auch hatte er in der
Küche fallweise beim Schlachten des Ge¬
flügels geholfen. Bei der Parteienverneh¬
mung gab der klagende Dienstnehmer an,
daß er an etwa 10 von zirka 50 Arbeits¬
stunden in der Woche für Arbeiten in
der Pension im engeren Sinne verwendet
wurde.
Das Arbeitsgericht Deutschlandsberg,
das sich in erster Instanz mit diesem
Rechtsstreit zu beschäftigen hatte, hielt
es für erforderlich, die Tätigkeit des kla¬
genden Dienstnehmers nach dem Ge¬
sichtspunkt zu untersuchen, ob es sich
überhaupt um die eines Hausdieners han¬
delte. Es gelangte zu dem Schluß, daß
der Kläger im Winter und Frühjahr
außerhalb der Saisonzeit keine Tätigkeit
als Hausdiener leistete und daß in der
Saisonzeit etwa ein Fünftel seiner Arbeits¬
zeit Zwecken diente, die allenfalls als Tä¬
tigkeit eines Hausdieners angesehen wer¬
den könnte. Als Arbeiten eines Lohn¬
dieners könnte lediglich das Wassertra¬
gen, das vereinzelte Gästeabholen und
das Bringen von Lebensmitteln vom
Kaufmann angesehen werden. Seine üb¬
rige Tätigkeit bestand nach den Worten
des Gerichtes, von „vereinzelten landwirt¬
schaftlichen Arbeiten abgesehen, in Bau-
hilfs- und Bastelarbeiten". Das Gericht
schloß daraus, daß man die Tätigkeit des
Klägers nicht als die eines Hausdieners
bezeichnen kann und folgerte weiter, daß
der Kollektivvertrag für das Gastgewerbe
auf den Kläger keine Anwendung finde.
Aber auch der Kollektivvertrag für das
Baugewerbe kann auf ihn keine Anwen¬
dung finden, da der Dienstgeber unbe¬
strittenermaßen kein Baugewerbe betreibt
und jener für ihn daher keine Geltung
habe. Nach Ansicht des Erstgerichtes habe
für dieses Dienstverhältnis nicht der Kol¬
lektivvertrag und die Lohnordnung „für
alle Arbeiter und Angestellten in Hotels,
Gast- und Kaffeehäusern des Landes
Steiermark" zu gelten, sondern es wären

die Bestimmungen des § 115! ff ABGB
anzuwenden. Der auf Grund dieser Vor¬
schrift vereinbarte Stundenlohn von
S 1.80 wurde dem klagenden Dienstneh¬
mer jedoch bezahlt, so daß er keine wei¬
teren Ansprüche stellen könne.
Die zweite Instanz und der Oberste Ge¬
richtshof haben sich dieser Auffassung
angeschlossen, wobei der Oberste Ge¬
richtshof noch auf den Punkt 6 lit. e des
Kollektivvertrages verweist, in dem es
heißt: „Für Professionisten aller Art, die
in einem Betrieb beschäftigt werden und
als Professionisten arbeiten, und für
Chauffeure gilt der jeweilige Tariflohn
ihrer zuständigen Berufsgruppe." Der
Oberste Gerichtshof erklärte, daß er die
Ansicht, der betroffene Dienstnehmer
würde unter den Kollektivvertrag für das
Hotel- und Gastgewerbe fallen, schon
deswegen nicht teilen kann, weil Profes¬
sionisten aller Art, die in einem gast¬
gewerblichen Betrieb beschäftigt werden,
nicht als Arbeiter im Hotel- und Gast¬
gewerbe, sondern nach der ihrer Tätig¬
keit entsprechenden vertraglichen Rege¬
lung zu entlohnen sind. Der Oberste
Gerichtshof übersieht dabei zunächst,
daß es sich hier nicht um die Tätigkeit
eines Professionisten handelt, denn dar¬
unter sind zweifelsohne ausschließlich
solche Personen zu verstehen, die eine
qualifizierte Tätigkeit verrichten und die
etwa als Maurer, Installateure usw. nach
anderen Kollektivverträgen meistens hö¬
her entlohnt werden, als es die Lohn¬
ordnung im Gastgewerbe selbst für quali¬
fizierte Arbeiter vorschreibt. Ferner über¬
sieht der Oberste Gerichtshof, daß in der
zitierten Bestimmung zwischen Profes¬
sionisten und Chauffeuren unterschieden
wird, woraus schon hervorgeht, daß
Chauffeure selbst nicht als Professionisten
aufgefaßt werden. Diese sind, wie aus der
Lohnordnung hervorgeht, in der Lohn¬
ordnung für das Gastgewerbe in Steier¬
mark unter den Abschnitt .Hilfspersonal'
gereiht. Ist aber ein Chauffeur ein Hilfs¬
arbeiter im Sinne der Lohnordnung, so
um so eher eine Person, die „Bauhilfs¬
und Bastelarbeiten" verrichtet.
Aus der Überschrift .Hilfspersonal' ergibt
sich eindeutig, daß darunter nicht allein
Hausdiener im engeren Sinn zu verstehen
sind, sondern alle jene Personen, die
nicht als Professionisten bezeichnet wer¬
den können, also alle jene, die jegliche
Arten von minderqualifizierten Hilfs¬
diensten in Betrieben des Hotel- und
Gastgewerbes verrichten. In den Betrie¬
ben des Hotel- und Gastgewerbes, be¬
sonders auf dem flachen Lande, werden
vielfach solche Kräfte beschäftigt, die vor¬
wiegend Arbeiten zu leisten haben, wie
der in diesem Rechtsstreit als Kläger auf¬
tretende Dienstnehmer, und die kaum die
gleiche Tätigkeit verrichten, wie der
Lohndiener in einem ausgesprochenen
Hotelbetrieb.
Die Bemühungen des Gerichtes, zwischen
diesen Hilfsdiensten verschiedenster Art,
die im Gastgewerbe vorkommen, zu dif¬
ferenzieren, führen zu dem bedauerlichen
Ergebnis, daß derartigen Dienstnehmern
der Schutz des Kollektivvertrages ent¬
zogen wird, obwohl die vertragschließen¬
den Parteien, wie aus der Klausel über
den Geltungsbereich hervorgeht, alle in
diesen Betrieben beschäftigten Personen
einer entsprechenden einvernehmlichen
Regelung unterstellen wollten.

37



Bisher galt in der Praxis unbestrittener¬
maßen die Auffassung, daß jede Tätig¬
keit eines Dienstnehmers in einem sol¬
chen Betriebe, wenn sie nicht als eine
irgendwie höher qualifizierte Tätigkeit
aufzufassen ist, mindestens nach den
festgelegten niedrigsten Sätzen, die für
männliches oder weibliches Personal zu
entrichten sind, zu entlohnen ist. Der
Oberste Gerichtshof hat sich unverständ¬
licherweise diesem durchaus logischen
Standpunkt entgegengestellt und erst¬
malig ausgesprochen, daß auch in kollek-
tivvertragsangehörigen Betrieben Dienst¬
nehmer beschäftigt werden können, die
mit dem Dienstgeber den Lohn nach
ABGB vollkommen frei vereinbaren kön-

Die Fälle, in denen dem Arbeitnehmer
von der Rechtsprechung eine Urlaubs¬
entschädigung für nicht konsumierten
Urlaub zugesprochen wird, sind nicht ge¬
rade häufig. Die Gerichte sprechen eine
Entschädigung im allgemeinen nur dann
zu, wenn der Dienstnehmer durch ein
schuldhaftes Verhalten des Dienstgebers
an dem Verbrauch des Urlaubes gehin¬
dert wurde. Nur ausnahmsweise wurde
von der Judikatur eine Urlaubsentschä¬
digung zugesprochen, wenn der Urlaub
wegen erfolgter Beendigung des Dienst¬
verhältnisses nicht mehr gewährt werden
konnte1).
Im ersten Fall handelt es sich um einen
Anspruch aus dem Titel des Schaden¬
ersatzes, im zweiten um einen solchen aus
dem Titel der Bereicherung. Daß die Ge¬
richte im allgemeinen eine Urlaubsent¬
schädigung nur als Schadenersatz zu¬
sprechen, wurzelt in der Rechtsmeinung,
der Urlaub müsse während des Dienst¬
verhältnisses in jedem Urlaubsjahre vom
Dienstnehmer verlangt werden, widrigen¬
falls er verfällt. Die Richtigkeit dieser
Auffassung muß im Hinblick auf die
neuere Fassung der gesetzlichen Urlaubs¬
bestimmungen bestritten werden. Diese
Problematik soll aber in diesem Zusam¬
menhang nicht näher untersucht wer¬
den. Vielmehr soll geprüft werden, wie
die Urlaubsentschädigung, wenn zu ihrer
Bezahlung der Dienstgeber verurteilt
wird oder sich hiezu verpflichtet hat, zu
errechnen ist.

Es ist evident, daß jede Schadensgut-
machung darauf gerichtet ist, jene Ver¬
mögenseinbuße zu ersetzen, die durch die
schädigende Handlung bewirkt worden
ist. Bezogen auf die Urlaubsentschädigung
bedeutet dies, daß sich die Schadens¬
summe nach der Höhe des im Urlaub zu
gewährenden Entgelts richtet. Dies
schließt allerdings nicht aus, daß unter
Umständen auch ein darüber hinaus¬
gehender Schadenersatz begehrt werden
kann. Richtet sich die Höhe der Urlaubs¬
entschädigung nach der Höhe des zu¬
stehenden Urlaubsentgelts, so sind für
die Berechnung der Schadenssumme
dieselben Grundsätze wie für die
Berechnung des für den Natural¬
uria üb zustehenden Entgelts maßgebend.
') Siehe Sozialrechtliche Mitteilungen der Ar-beiterkammer Wien (SrM) I A/c, S. 11.

nen und nicht den Mindestlohnsätzen
des Kollektivvertrages unterliegen.
Die in dieser Entscheidung geäußerte
Auffassung des Obersten Gerichtshofes
steht zweifellos im Widerspruch mit den
Grundsätzen des Kollektixwertragsrechtes,
wobei abzuwarten bleibt, ob derartige
Entscheidungen eine Wiederholung fin¬
den. Die Gewerkschaften werden jeden¬
falls durch entsprechende allgemeine
Klauseln in den Kollektivverträgen und
Lohnordnungen Vorkehrungen treffen
müssen, um zu verhindern, daß die im
Kollektivvertrag nicht näher bezeichneten
Hilfsdienste unter Umständen als solche
gewertet werden, die nicht unter die Be¬
stimmungen des KV fallen.

Nun bestimmt § 17 a Abs. 1, AngG, daß
der Angestellte während des Urlaubes
den Anspruch auf Entgelt behält, wobei
dessen Berechnung der Gehalt zugrunde¬
zulegen ist, der sich aus der für den An¬
gestellten geltenden Normalarbeitszeit er¬
gibt. Nahezu die gleiche Bestimmung
finden wir in § 6 des Arbeiterurlaubs¬
gesetzes. Bei Antritt des Urlaubes ist das
ganze Urlaubsentgelt für die Dauer des
Urlaubes im voraus zu bezahlen. Soweit
Arbeitnehmer monatlich entlohnt wer¬
den und ihnen bei Urlaubsantritt nicht
das gesamte, für den Urlaubsmonat ge¬
bührende Entgelt ausbezahlt wird, ist es
notwendig, den der Urlaubsdauer ent¬
sprechenden Teil zu errechnen.
Der Oberste Gerichtshof hatte sich kürz¬
lich in einem Rechtsstreit2), der um die
Gewährung einer Urlaubsentschädigung
geführt wurde, mit der Berechnung des
Urlaubsentgeltes zu befassen. Zunächst
stellt er fest, daß die Frage nach der Be¬
rechnung des Urlaubsentgeltes eine
Rechtsfrage ist. Dies ist deshalb bedeut¬
sam, weil der für die Berechnung vom

Entscheidung v. 12. 3. 1953, 4 Ob 84/53; siehe
SrM 1 A/c. S. 21.

Der Oberste Gerichtshof hat sich in seiner
Entscheidung 4 Ob 194/53, vom 27. Ok¬
tober 19531), mit der in mehrfacher Hin¬
sicht bemerkenswerten Frage zu beschäf¬
tigen gehabt, ob einem Dienstnehmer
nach § 57 des Landarbeitsgesetzes und
somit nach den äquivalenten Bestimmun¬
gen der jeweiligen Landarbeitsordnungen
der Bundesländer eine Bezahlung für die
nicht in Anspruch genommene und nicht
verlangte Freizeit gebühre, wenn die mit
der Viehpflege, Melkung oder mit regel¬
mäßigen Verrichtungen im Haushalt be¬
schäftigten Dienstnehmer diese Arbeiten
über die normale Arbeitszeit hinaus ohne
Überstundenentlohnung verrichten.

') Abgedruckt in den Sozialrechtlichen Mittei¬lungen der AK Wien, III E, S. 41.

Obersten Gerichtshof aufgestellte Modus
somit als ein vom Gerichte formulierter
Rechtssatz zu werten ist. Der OGH er¬
rechnete die für 18 Urlaubstage gebüh¬
rende Entschädigung, indem er den Ge¬
halt durch 30 (Kalendertage) dividiert
und mit der Anzahl der Urlaubstage
(Werktage) multipliziert. Diese Formel ist
offenbar unrichtig und findet in den den
Urlaub behandelnden Gesetzesbestim¬
mungen keine Deckung. Da der OGH
generell zur Frage der Berechnung Stel¬
lung genommen hat, ist ein bloßer Re¬
chenfehler ausgeschlossen.
Der Fehler der Berechnung liegt darin,
daß die Formel eurerseits auf Kalender¬
tage, anderseits auf Werktage abstellt,
was zur Folge haben würde, daß der
Angestellte in jenem Monat, in dem er
seinen Urlaub konsumiert, ein gerin¬
geres Gehalt beziehen würde als sonst.
Diese Inkonsequenz widerspricht offenbar
dem Willen des Gesetzgebers, der dem
Arbeitnehmer während des Urlaubes die
Fortzahlung des regelmäßigen Entgelts
gesichert hat. Das regelmäßige Entgelt
kann jedoch nur dann richtig errechnet
werden, wenn die Berechnung entiveder
nur auf Kalendertage oder nur auf Werk¬
tage abgestellt wird. Werden die Kalen¬
dertage der Berechnung zugrundegelegt,
so ist der Monatsgehalt durch 30 zu divi¬
dieren und mit so vielen Kalendertagen
zu multiplizieren, als Kalendertage in die
Urlaubszeit fallen. In diesem Fall sind
aber nicht nur die Feiertage, sondern
auch die Sonntage in die Berechnung
aufzunehmen. Stellt man die Berechnung
auf Werktage ab, so ist der Monatsgehalt
durch 26, die durchschnittliche Zahl der
Werktage eines Monates im Jahr, zu
dividieren und mit der Zahl der Ur¬
laubstage zu multiplizieren. Eine weitere
Variante der Berechnung wäre die Er¬
mittlung des Entgelts unter Zugrunde¬
legung der der Normalarbeitszeit ent¬
sprechenden Stundenzahl. Da sich die
Urlaubsbestimmungen (§ 17 AngG, § 3
AUG u. a.) ausdrücklich auf Werktage
beziehen, wird die Berechnungsart unter
Zugrundelegung der Werktage als die
dem Gesetze entsprechende angesehen
werden müssen.

Die Entscheidung des Erstgerichtes, durch
die ein solcher Anspruch verneint wird,
wenn diese Freizeit während des Dienstes
nicht gefordert wurde, hob das Beru¬
fungsgericht auf. Der OGH bestätigte
schließlich dessen Standpunkt mit der
Begründung, daß diese Arbeiten zwar
durch den normalen Lohn abgegolten
werden, aber dem Dienstnehmer hiefür
außerdem eine entsprechende Freizeit
nach Vereinbarung im Mindestausmaß
von zwei freien Werktagen im Monat
gebühre. Diese Regelung bezwecke nichts
anderes, als die zeitliche Aufteilung der
normalen Arbeitszeit in einer Weise, die
den Bedürfnissen des landwirtschaftlichen
Betriebes entspreche. Dabei handle es
sich nur darum, daß die zwischen dem
Ende und dem Wiederbeginn der täg-

Die Berechnung der Urlaubsentschädigung

Von Dr. O. Martinek

Die Bezahlung nicht konsumierter Freizeit nach der LAO
und der Urlaubsanspruch

Von Dr. Eduard Rabofsky
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liehen Arbeitszeit liegende Freizeit ver¬
kürzt und die entlallende Zeit durch
die zur Verfügung gestellten zwei freien
Werktage im Monat ersetzt werde.
Darüber hinaus gebühren allen Dienst¬
nehmern, auch den landwirtschaftlichen,
freie Sonn- und Feiertage. Der Zweck die¬
ser laufend gebührenden Freizeit bestehe
darin, den Dienstnehmern die erforder¬
liche Erholungszeit zu geben, damit ihre
Kräfte nicht übermäßig verbraucht wer¬
den. Für den Fall, daß darüber hinaus
Überstunden geleistet werden oder daß
an Sonn- und Feiertagen gearbeitet wird,
sieht § 63 LAG vor, daß diese Leistun¬
gen gesondert zu entlohnen sind. Für
Feiertagsarbeit geschieht dies in der
Weise, daß außer dem regelmäßigen
noch das auf die geleistete Arbeit ent¬
fallende Entgelt zu entrichten ist. Das
Gesetz konnte bei dieser Regelung natur¬
gemäß nur diejenigen Fälle berücksich¬
tigen, bei denen die zusätzliche Arbeit
an freien Tagen erlaubt ist. Es bestehe
jedoch kein Hindernis, auch die Fälle
gesetzlich verbotener, aber dennoch an
freien Tagen erbrachter Arbeit analog zu
behandeln. Denn in beiden Verrichtungen
hat der Dienstnehmer zusätzlich Arbeit
geleistet, auf die der Dienstgeber nach
der Normalentlohnung keinen Anspruch
hat. Nach dem Gesetz kann daher der
Dienstnehmer, der an den ihm nach §57
(1) LAO zustehenden freien Werktagen
im Monat gearbeitet hat, die Entlohnung
verlangen, die ihm für Feiertage gebührt,
also das auf die geleistete Arbeit entfal-
lende Entgelt.
Der Oberste Gerichtshof betonte, daß es
sich hiebei um einen gesetzlichen An¬
spruch handle, der nicht davon abhängig
ist, ob der Dienstnehmer — etwa in Un¬
kenntnis der ihm zustehenden Rechte —
die freien Tage verlangt hat oder nicht.
Maßgebend ist nur, ob an diesen Tagen
Arbeit geleistet wurde. Es handle sich
hier um einen im Gesetz geregelten Ent¬
geltsanspruch, der nicht verloren geht,
auch wenn er während des Dienstverhält¬
nisses nicht geltend gemacht wird.
Der Oberste Gerichtshof ging in Beant¬
wortung einer diesbezüglichen, von der
beklagten Partei geäußerten Rechtsmei-
nung, wenn auch nur im beschränkten
Umfang, auf die Frage der analogen An¬
wendung der Bestimmungen über den
Urlaub und die Konstruktion des Scha¬
denersatzanspruches in Geld ein. Er ge¬
langte zu dem Schluß, daß es jedoch
angesichts der ausdrücklichen gesetzlichen
Regelung keines Zugriffes auf die Bestim¬
mungen über den Urlaub bedarf, denn
ein Schadenersatzanspruch in diesem Zu¬
sammenhang könne nur dadurch ent¬
stehen, daß der Dienstgeber den Urlaub
grundlos verweigerte. Hingegen handelt
es sich in dem gegenständlichen Fall um
einen im Gesetz geregelten Entgeltsan¬
spruch, wobei der Umstand, daß die freien
Werktage nach § 57 (1) ebenso wie der
Urlaub der Erholung des Dienstnehmers
dienen, demgegenüber keine Rolle spiele.

Die beklagte Partei hat jedoch auch eine
weitere Behauptung aufgestellt, mit der
sie hoffte, die von einzelnen Arbeitsgerich¬
ten infolge des Mangels einer Verein¬
barung über den Erholungsurlaub ergan¬
genen abweisenden Entscheidungen zu
einem für sie günstigen Schluß zu ver¬
werten. Sie hat daher auf die im § 57
(1) 3. Satz LAO vorgesehene Bestimmung
hingewiesen, wonach den Dienstnehmern
die entsprechende Freizeit nach Verein¬
barung gebührt, und daraus abgeleitet,
daß der Dienstnehmer die freien Tage
verlangen müsse, widrigenfalls sie als ver¬
lallen zu betrachten wären. Die beklagte
Partei hat hier offenkundig versucht, sich
den Standpunkt einzelner Arbeitsgerichte
und den des Landesgerichtes für ZRS
Wien als Berufungsgericht in arbeits-
rcchtlichen Streitigkeiten zunutze zu
machen, demzufolge der Urlaub von
.Dienstnehmern verfällt, wenn er nicht
ausdrücklich während des Dienstverhält¬
nisses begehrt wurde.
Der Oberste Gerichtshof hat, wie bereits
ausgeführt wurde, die Parallelen zu den
Schadenersatzansprüchen wegen nicht
verbrauchten Urlaubs für nicht gegeben
erachtet; er betonte zusätzlich, daß die
Vereinbarung der Freizeit nach § 57 ^1)
LAO sich nur darauf bezieht, daß die
Modalitäten der Freizeitgewährung be¬
stimmt werden. Der Anspruch auf die
freien Werktage an sich sei aber ein
gesetzlicher, der keiner Vereinbarung be¬
darf. Es kann auch nicht gesagt werden,
daß es Treu und Glauben widerstreite,
wenn der Dienstnehmer erst nach Be¬
endigung seines Dienstverhältnisses An¬
sprüche erhebe. Denn solange der Dienst¬
nehmer als der wirtschaftlich Schwächere
im Arbeitsverhältnis steht, ist er nicht
unabhängig und kann daher auf seine
Ansprüche nicht rechtswirksam ganz oder
teilweise verzichten.
Der Oberste Gerichtshof hat in der vor¬
liegenden Entscheidung den Anspruch auf
Entlohnung für die nicht verbrauchten
freien Werktage aus dem Landarbeits-
rccht heraus begründet und die analoge
Heranziehung der Bestimmungen über
den Urlaub und die Konstruktion eines
Schadenersatzanspruches in Geld für über¬
flüssig erachtet. Jedoch können aus der
vorliegenden Entscheidung Rückschlüsse
auf die Einschätzung gewisser Bestimmun¬
gen des seit 1946 geltenden neuen
Urlaubsrechtes gezogen werden. Bekannt¬
lich hat sich der Oberste Gerichtshof zur
Frage der Urlaubsentschädigung für nicht
verbrauchten Urlaub in seiner Entschei¬
dung vom 15. 3. 1927, 1 Ob 145/27, ge¬
äußert, und zwar im Zusammenhang mit
§ 17 des Angestelltengesetzes. Hiebei ist
aber auch zu beachten, daß die Bestim¬
mungen des § 17 AngG laut Art. V, § ö
des Bundesgesetzes vom 25. 7. 1946, über
die Abänderungen und Ergänzungen von
Urlaubsvorschriften, BGBl. Nr. 147/1946,
gewisse Änderungen aufweisen und ins¬
besondere der Zweck des Urlaubes mit
der Erholungsmöglichkeit des Angestell¬

ten in Verbindung gebracht wurde. Die
zuletzt genannte Entscheidung spricht
aus, daß das NichtVerlangen des Urlaubs
als ein Verzicht auf jeden Urlaub und
damit auch auf eine Urlaubsentschädi¬
gung zu werten sei.
Aus der eingangs besprochenen Entschei¬
dung des Obersten Gerichtshofes vom
27. 10. 1953, 4 Ob 194/53, läßt sich jedoch
besonders aus dem, was der OGH über
die Vereinbarung der freien Zeit sagt, ein
wichtiger Schluß auf die gegenwärtige
Rechtsauffassung des Obersten Gerichts¬
hofes zu dieser Frage des Urlaubsrechts
ziehen. Wenn die im § 57 (1) LAO vor¬
gesehene Vereinbarung der Freizeit nach
Ansicht des Obersten Gerichtshofes nicht
so ausgelegt werden kann, daß der Dienst¬
nehmer die freie Zeit verlangen müsse,
sondern daß es sich bei dieser Verein¬
barung nur dafrum handelt, die Modali¬
täten der Freizeitgewährung zu bestim¬
men, so könnte dies durchaus auch auf
das Urlaubsrecht angewendet werden.
Auch die in den gegenwärtigen Urlaubs¬
vorschriften enthaltene Bestimmung, daß
der Urlaub zwischen dem Dienstgeber
und dem Dienstnehmer im Einverneh¬
men zu bestimmen ist, kann nicht dazu
herangezogen werden, in Ermangelung
einer solchen Vereinbarung auf einen
Verzicht des Dienstnehmers auf seinen
Urlaub zu schließen, wie dies noch be¬
dauerlicherweise in der Entscheidung des
Landesgerichtes für ZRS Wien als Beru¬
fungsgericht in arbeitsrechtlichen Strei¬
tigkeiten vom 2. 10. 1952, ZI. 44 Cg
226/52'), zum Ausdruck kommt. Auch der
Anspruch auf Urlaub ist ein an sich
gesetzlicher, der keiner weiteren Verein¬
barung bedarf, sondern lediglich der Her¬
stellung eines Einvernehmens über den
Zeitpunkt des Urlaubsantrittes. Auch hie¬
für gilt, was der Oberste Gerichtshof in
der erstzitierten Entscheidung ausführt:
daß der Dienstnehmer als der wirtschaft¬
lich Schwächere im Arbeitsverhältnis
nicht unabhängig ist und daher auf seine
Ansprüche weder ganz noch teilweise
rcchlswirksam Verzicht leisten kann.
Die in der oben zitierten Entscheidung
4 Ob 194/53 enthaltene Rcchtsansicht hat
daher weit über den vorliegenden Fall
hinaus Anspruch auf Verbreitung und
Anwendung. Sie wird vor allem auch ge¬
eignet sein, zu beweisen, daß der Oberste
Gerichtshof aus der Unterlassung der
Vereinbarung über den Zeitpunkt der
Konsumierung des Urlaubes, der auf
Grund zwingender arbeitsrechtlicher Vor¬
schriften zusteht, keine automatische
Verzichtswirkung ableitet. Diese Rechts¬
ansicht ist insbesondere für einzelne Ar¬
beitsgerichts* und Berufungssenate von
besonderer Bedeutung, die bisher in der
Nichtvereinbarung des Zeitpunktes des
Urlaubsantrittes einen Verzicht auf Ur¬
laub erblickten.

') Abgedruckt in den Sozialrechtlichen Mittei¬lungen der AK Wien, 1 A/c, Heft 19 vom
1. lü. 1954.

39



Bücher

Die deutsche Arbeitsgerichtsbarkeit in systematischer
Untersuchung

Von Dr. Karl Kummer

Der Verlag des Deutschen Gewerkschaftsbundes hat
unter dem Titel „Arbeitsfrieden und Arbeitsgerichte" ein
Werk herausgegeben, dem auch von österreichischer Seite
aus verschiedenen Gründen besondere Beachtung zu schen¬
ken ist. Die Verfasser sind der derzeitige Präsident des
Bundesarbeitsgerichtes in Kassel, Dr. Gerhard Müller, der
Vizepräsident des Landesarbeitsgerichtes Frankfurt am
Main, Hermann Kaufmann, und der Leiter der Akademie
der Arbeit in Frankfurt am Main, Dr. Hans Joachim Zink¬
eisen.

Sie untersuchen, „ob das in Deutschland geltende Ar¬
beitsgerichtsverfahren darauf abgestellt ist, das friedens¬
schaffende Bemühen des Staates wirksam werden zu lassen".
Die Untersuchung erstreckt sich weiters darauf, „welche
besonderen gesetzlichen Regelungen diesem Zweck dien¬
lich sind".

Es war zweifellos eine mühevolle Arbeit, der sich die
Verfasser unterzogen haben, in einer Reihe von Tabellen
das Verfahren der Arbeitsgerichte in Deutschland zu ana¬
lysieren und aus dieser Analyse die notwendigen Schlüsse
zu ziehen. Es mögen die Ergebnisse dieser Untersuchungen
für österreichische Verhältnisse nicht interessant sein, doch
ist auch für unseren Bereich die angewandte Methodo¬
logie von Bedeutung, da ähnliche Untersuchungen in
Österreich bisher noch nicht gemacht wurden, aber not¬
wendig wären.

Aus den charakteristischen Merkmalen soziologischer
und rechtlicher Natur wurde eine Auswahl getroffen und
diese Merkmale wurden bei allen erfaßten Fällen gleich¬
mäßig untersucht. Die Hauptmerkmale der Untersuchung
waren der Sireitgegenstand; die Prozeßvertretung der be¬
teiligten Parteien, d. h. ob die Klagen im Prozeß durch
die Parteien selbst oder durch die hauptsächlich vorkom¬
menden Prozeßvertreter vertreten wurden; weiters die
prozentuelle Erledigungsweise und im Falle strittiger Ur¬
teile das Urteilsergebnis und die Berufungsfähigkeit.

Ein weiteres Untersuchungsmerkmal war die Zugehö¬
rigkeit der streitenden Parteien zu gewissen Gexuerbe-
gruppen. Diese Merkmale wurden ergänzt durch die Unter¬
suchung über den Beschäftigungsgrad in diesen Gewerbe¬
gruppen und durch Vergleiche der Beschäftigten und
Arbeitslosenziffern. Da diese Untersuchungen gesondert
für jedes Arbeitsgericht vorgenommen wurden, ergab sich
auch ein soziologischer und wirtschaftlicher Überblick über
die einzelnen Länder der Bundesrepublik und schließlich
über diese selbst.

Was die Untersuchung der Klagearten anlangt, so ging
sie davon aus, welche Klageansprüche am häufigsten ver¬
treten und für den Kläger am wichtigsten sind. Interessant
ist, daß auf diese Weise sechs Klagsarten unterschieden
werden konnten.

1. Klagen auf Ansprüche, die sich aus der Lösung des
Dienstverhältnisses ergeben.

2. Klagen auf Zahlung rückständigen Lohnes bzw.
Zahlung bestimmter Entgelte, wie Differenzen zum Tarif¬
lohn u. dgl.

3. Klagen auf Feststellung der Verpflichtung zur Ge¬
währung von Urlaub bzw. des Urlaubsentgeltes.

4. Klagen auf Ausstellung von Zeugnissen, Arbeits¬
papieren und ähnlichen Bescheinigungen.

5. Klagen, die sich aus der Betriebsverfassung ergeben,
wie z. B. die Anerkennung des Mitbestimmungsrechtes,
Anfechtung der Betriebsratswahl u. dgl.

6. Sonstige Klagen, wie z. B. Klagen auf Schaden¬
ersatz, auf Herausgabe von Arbeitsgeräten, Gewährung
eines Haushaltstages für Frauen u. a.

Man sieht, daß sich die Untersuchung auf Klagsarten
bezog, die nur die großen arbeitsrechtlichen Ansprüche be¬
treffen. Es wäre zweifellos wertvoll gewesen, die Unter¬
suchungen auch noch ins Detail weiterzuführen und vor
allem jene Ansprüche herauszustellen, die sich auf Grund
des Tarifvertrages ergeben, da die Untersuchung nur dann
von Wert ist, wenn sie Aufschluß über die sozialen und
wirtschaftlichen Verhältnisse in den einzelnen Berufs¬
gruppen gibt; was bei dieser großzügigen Linienführung
kaum erreicht wurde. Bemerkenswert ist, daß sich die Ver¬
fasser nur auf die Darstellung beschränkten und selbst
keine Folgerungen aus ihren Untersuchungen gezogen
haben, die zweifellos der interessantere Teil des Werkes
gewesen wären. Anscheinend wollten sie die Schlußfolge¬
rungen den Lesern und jenen Stellen überlassen, die nun
diese Untersuchung auszuwerten haben. Daß sie aber auch
an diese Details gedacht haben, geht daraus hervor, daß
sie versuchten, die Kündigungsklagen noch nach folgenden
Gesichtspunkten zu unterteilen: 1. Kündigung aus betrieb¬
lichen Gründen, 2. Kündigung aus persönlichen Gründen,
3. Kündigung von Betriebsratsmitgliedern.

Die Verfasser wollten auch noch die Lohnansprüche
unterteilen, doch geben sie selbst zu, daß diese Unter¬
suchung nicht zum Ziele führte, da häufig aus den Prozeß¬
akten nicht die besondern Umstände ersichtlich waren, aus
denen Lohnansprüche gestellt wurden.

Was die Untersuchung der Prozeßbeteiligung anlangt,
so wurde sie in der Richtung geführt, ob die prozeßbetei¬
ligten Personen selbst als Parteien aufgetreten sind oder
ob sie sich vertreten ließen durch die Gewerkschaften,
Vertreter der Arbeitgeberverbände, durch ein Betriebsrats¬
mitglied, durch einen Rechtsanwalt oder einen sonst Be¬
vollmächtigten. Die weitere Untersuchung bezog sich auf
die prozentuelle Erledigung, ob vor allem ein Verfahren
durch Urteil beendet wurde — wobei noch nach Ver¬
säumnis-, Anerkenntnis-, End- oder Teilurteil unterteilt
wurde —, ob durch Klagerücknahme, durch außergericht¬
lichen oder gerichtlichen Vergleich oder auf sonstige Art.

' Eine besondere Untersuchung wurde hinsichtlich der
eingebrachten Berufungen durchgeführt, die im wesent¬
lichen nach der gleichen Methode vor sich ging wie bei
der 1. Instanz, jedoch noch in einer weit großzügigeren
Weise als bei diesen. Dies begründen die Verfasser damit,
daß eine zu weitgehende Unterteilung die Gefahr mit sich
gebracht hätte, daß die Gruppen im Ergebnis zahlenmäßig
zu klein für eine ausreichende Zuverlässigkeit der Aus¬
wertung geworden wären, da von der Tatsache aus¬
gegangen werden mußte, daß die Zahl der Streitfälle in
der Berufungsinstanz wesentlich geringer ist als in der
1. Instanz.

Die Untersuchung selbst und ihre Ergebnisse stellen
die Verfasser in sehr anschaulichen Tabellen und Gra¬
phiken dar, was dem Leser ermöglicht, sich einen weit¬
gehenden Einblick in jene Probleme zu verschaffen, die
durch diese Untersuchungen aufgezeigt werden sollten.

Man spricht heute viel von der Reform der Arbeits¬
gerichte. Es ist aber bei uns noch nicht erkannt worden,
daß eine wirksame, den gegebenen Verhältnissen entspre¬
chende Reform ohne Unterlagen kaum denkbar ist. Wir
müssen in Österreich solche Untersuchungen vermissen,
wobei nicht gesagt werden soll, daß die Methode, die die
Verfasser angewendet haben, unbedingt auch für Öster¬
reich brauchbar erscheint. Bedeutsam für uns ist, daß man
es für notwendig erachtet hat, solche Untersuchungen über¬
haupt anzustellen.

Die hier besprochene Untersuchung konnte selbstver¬
ständlich nicht von den Verfassern allein bewerkstelligt
werden. Sie bedurften der Unterstützung der Gerichte, be¬
sonders der Gerichtsvorsteher, aber auch anderer Organisa¬
tionen, wie der Gewerkschaften, der Arbeitgeberverbände.
Wenn wir uns zu einer solchen Untersuchung in Österreich
entschließen sollten, so wird auch hier nur durch Zu¬
sammenwirken aller Organisationen und Behörden brauch¬
bares Zahlenmaterial Zustandekommen.
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