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PETER C. NENTWICH:

Was bringt uns das Allgemeine Sozialver¬

sicherungsgesetz?

Das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz (ASVG), das
bisher bedeutendste Werk unserer sozialpolitischen Ge¬
setzgebung, trat vor wenigen Wochen in Kraft. Nunmehr
erscheint es angebracht, sich darüber Rechenschaft zu
geben, wieweit es den Forderungen und berechtigten Wün¬
schen der Versicherten Rechnung trägt.

Sicherung des Lebensstandards
Auf dem Gebiete der Pensionsversicherung, wie die

Rentenversicherungen der Arbeiter, der Angestellten und
der Bergarbeiter nunmehr bezeichnet werden, ist die Forde¬
rung verwirklicht worden, durch die Rente den vom
Versicherten erarbeiteten Lebensstandard zu sichern, also
zwischen Arbeitseinkommen und Rentenanspruch eine be¬
stimmte Relation herzustellen. Das bisherige System der
Durchrechnung des gesamten Versicherungsverlaufes unter
Berücksichtigung sämtlicher geleisteten Beiträge hat dieser
Forderung nicht Rechnung getragen. Das Ergebnis einer
solchen Methode wird infolge Berücksichtigung niedrigerer
Anwartschaften aus früheren Berufsjahren stets sehr er¬
heblich hinter dem letzten Einkommen des Versicherten
zurückbleiben. Als Versicherungsleistung ergibt sich
bestenfalls der Durchschnittswert der während des Berufs¬
lebens durchlaufenden Stufen der Lohnentwicklung. Diese
nivellierende Tendenz wurde im ASVG durch die völlige
Aufgabe der herkömmlichen Berechnungsmethode aus¬
geschaltet.

In den Grundsätzen des ASVG zur Rentenbemessung
findet der vom einzelnen erreichte Lebensstandard als
Bcmessungsgrundlage Berücksichtigung. Als Bemessungs¬
grundlage gilt in der Regel der Durchschnitt an beitrags¬
pflichtigem Arbeitslohn, der innerhalb der letzten sechzig
Versicherungsmonate erzielt werden konnte. Als zweiter
Faktor wirkt auf die Höhe der Rente die Dauer der Ver¬
sicherungszugehörigkeit. Die Rentenleistung beträgt einen
bestimmten Hundertsatz der Bemessungsgrundlage; wieviel
Prozent, das bestimmt die Anzahl der erworbenen und
anrechenbaren Versicherungsmonate.

Diesem System hat das Pensionsrecht des öffentlichen
Dienstes als Vorbild gedient. Indes erfordern aber die Be¬
sonderheiten, welche das privatwirtschaftliche Dienstver¬
hältnis vom öffentlichen Dienst unterscheiden, Sonder¬

regelungen, die das Pensionsrecht der öffentlichen Bedien¬
steten durchaus entbehren kann. Der pragmatisierte
Beamte wird in der Regel mit zunehmendem Alter keine
Einbuße an seinem Einkommen erleiden, wovor die Ar¬
beitnehmer in der Privatwirtschaft keineswegs geschützt
sind. Darüber hinaus war ein Weg zu suchen, der den
Wert der nunmehrigen Bemessungsgrundsätze schon jetzt
und nicht erst in ferner Zukunft zur Auswirkung gelan¬
gen läßt, so daß sich insbesondere die Notwendigkeit er¬
gab, für die Arbeiterschaft, der die Rentenversicherung
bis 1938 vorenthalten wurde, eine möglichst günstige
Berücksichtigung der Vordienstzeiten zu erwirken. Die
diesbezüglichen Vorschläge führten zu gleichartigen Forde¬
rungen der Angestellten, denen die Berechtigung nicht ab¬
gesprochen werden konnte und die daher gleichfalls Erfül¬
lung fanden. Diese Sonderregelungen machen zwar das
Bemessungssystem der nunmehrigen Pensionsversicherung
komplizierter als den ursprünglichen Grundsätzen ent¬
spricht; ihre Aufnahme in das Gesetz erwies sich jedoch
als unumgänglich, wollte man das Auftreten mancher
Härtefälle in der Praxis verhindern.

Gegen das Absinken der Rente wegen einer Einkom¬
mensverminderung in vorgerücktem Alter soll den Ver¬
sicherten die Möglichkeit schützen, daß als Bemessungs¬
grundlage für jenen Teil seiner Rente, der den bis dahin
erworbenen Anwartschaften entspricht, das Durchschnitts¬
einkommen zugrundezulegcn ist, das er in den letzten
sechzig Versicherungsmonaten vor Vollendung des 45. Le¬
bensjahres erzielt hat, das heißt auf dem Höhepunkt der
Leistungsfähigkeit eines Arbeiters oder eines Angestellten.
(Sind mit Vollendung des 45. Lebensjahres sechzig Ver¬
sicherungsmonate noch nicht erworben, so verschiebt sich
der Bemessungszeitpunkt auf jenen späteren M6natsersten,
an dem diese Bedingung erstmalig erfüllt ist.)

Die Rentenhöhe
Abgesehen von besonders gelagerten Fällen, deren

Darlegung den Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen
müßte, wird nach dem ASVG zur Ermittlung des Renten¬
ausmaßes wie folgt vorzugehen sein:

Vorerst ist die Bemessungsgrundlage zu ermitteln, also
jenes durchschnittliche Einkommen, das den durch die
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Leistung zu sichernden Lebensstandard repräsentiert. Für
die Ermittlung der Bemessungszeil kommen die letzten
sechzig anrechenbaren Versicherungsmonate aus allen
Zweigen der Pensionsversicherung in Betracht, die un¬
mittelbar vor dem Bemessungszeitpunkt liegen. Bemes¬
sungszeitpunkt ist der Stichtag (§ 223 Abs. 2 ASVG, d. i.
der Tag des Eintrittes des Versicherungsfalles bzw. der
darauffolgende Monatserste, allenfalls der spätere Tag der
Antragstellung bzw. der auf diesen Tag folgende Monats¬
erste mit Ausnahme der Hinterbliebenenrenten, bei denen
eine spätere Antragstcllung den Stichtag nicht verschiebt).
Hiefür werden nur Versicherungszeiten herangezogen, die
vor dem 31. 12. 1946 beziehungsweise nach dem 30. 9. 1950
liegen. Das Ausscheiden des Zeitraumes vom 1. 1. 1947
bis 30. 9. 1950 erwies sich als notwendig, weil in dieser
Zeit die Höchstgrenze der Beitragsgrundlagen den dama¬
ligen Lohn- und Preisverhältnissen nicht entsprach und
daher gegenüber der Zeit vor- und nachher eine Unter¬
versicherung vorlag, die sich in manchen Fällen ungün¬
stig auf die Bemessungsgrundlage auswirken könnte.

Von den letzten sechzig Versicherungsmonaten werden
zunächst nur die Pflichtbeitragszeiten herangezogen, da
deren Beitragsgrundlagen das verläßlichste Bild von den
tatsächlichen Einkommensverhältnissen des Versicherten
bieten. Liegen im Bemessungszeitraum insgesamt min¬
destens 36 Monate der Pflichtversicherung vor, so bleiben
alle weiteren vorhandenen Versicherungsmonate (Zeiten
freiwilliger Versicherung, Ersatzzeiten) außer Betracht und
die Bemessungsgrundlage ist ausschließlich aus den Bei¬
tragsgrundlagen der Pflichtversicherung, dem beitrags¬
pflichtigen Arbeitsentgelt, zu ermitteln. Sind jedoch min¬
destens 36 Monate der Pllichtversicherung nicht vorhanden,
so müssen sonstige Versicherungszeiten zur Ergänzung auf
36 Monate herangezogen werden, wobei Zeiten freiwilliger
Versicherung nur zur Hälfte zählen. Auch hier genießen
die letzten Versicherungszeiten den Vorzug gegenüber den
am Beginn des Bemessungszeitraumes liegenden Zeiten.
Versicherungsmonate, in die Zeiten des Krankenstandes,
der Arbeitslosigkeit usw. fallen, bleiben überhaupt außer
Betracht, urti durch das aus solchen Gründen niedrigere
Entgelt in diesen Monaten nicht einen zu geringen Durch¬
schnittsbetrag zu erhalten.

Mit gleicher Berechtigung sollten jedoch auch Zeiten,
in denen der Betrieb des Versicherten allgemein Kurzarbeit
leistete, außer Betracht bleiben oder mit den vollen Bei¬
tragsgrundlagen herangezogen werden. Auch auf die
Schlechtwetterregelung im Baugewerbe nimmt das ASVG
keine Rücksicht. Von derartigen Verhältnissen ist im Ge¬
setzt nur der Teilentgeltbezug während der Erkrankung
berücksichtigt (§ 244 Abs. 4).

Bemessungsgrundlage ist die in der Bemessungszeit
im Durchschnitt auf einen Versicherungsmonat entfallende
Beitragsgrundlage, in der Regel also das Arbeitsentgelt.
Das komplizierte Nachziehverfahren bei der Rentenberech¬
nung entfällt, da schon die Beitragsgrundlagen entspre¬
chend aufzuwerten sind, und zwar auf das Sechsfache,
wenn sie aus der Zeit vor dem 1. 1. 1947 stammen, auf
das l,2fache, wenn sie aus der Zeit vom 1. 10. 1950 bis
31. 7. 1951 stammen. Für nach Gehalts- oder Lohnklassen
entrichtete Beiträge enthält die Anlage 2 zum ASVG die
schon auf derzeitige Verhältnisse aufgewerteten Beitrags¬
grundlagen.

Grund- und Steigerungsbetrag

Das Leistungsschema des ASVG sieht ein bestimmtes
Minimum vor, auf dem die weitere Rentenberechnung
aufbaut. Zum Unterschied gegenüber dem bisherigen Recht
besteht dieser Grundbetrag jedoch nicht in einem festen
Schillingbetrag, sondern in einem bestimmten Prozentsatz
der Bemessungsgrundlage, ist also von der Höhe derselben
abhängig. Zu dem Grundbetrag treten die Steigerungs¬

beträge, die gleichfalls in Hundertsätzen der Bemessungs¬
grundlage je nach der Anzahl der vorhandenen anrechen¬
baren Versicherungsmonate zu errechnen sind. Dies ergibt
folgendes Schema:

Grundbetrag 30 Prozent
Steigerungsbetrag für je zwölf anrechenbare Versiche¬

rungsmonate
bis zum 120. Monat 6 Promille
vom 121. bis zum 240. Monat 9 Promille
vom 241. bis zum 360. Monat 12 Promille
vom 361. Monat an 15 Promille

der Bemessungsgrundlage. Ein Rest von weniger als zwölf
Monaten wird in der Weise berücksichtigt, daß für jeden
restlichen Monat ein Zwölftel des nach der zeitlichen Lage
in Betracht kommenden Steigerungsbetrages gebührt. Ge¬
mäß § 261 Abs. 5 ASVG können höchstens 540 Versiche¬
rungsmonate, also 45 Jahre, herangezogen werden, was
einer Begrenzung der Rentenleistung mit 79,5 Prozent der
Bemessungsgrundlage entspricht.

Die ursprünglichen Entwürfe zum ASVG enthielten
eine andere Staffelung der Steigerungsbeträge, aufgebaut
auf einem Grundbetrag von 40 Prozent der Bemessungs¬
grundlage. Dies hätte eine stärkere Sicherung gegen die
Einbuße an Einkommen bedeutet, wenn der Versicherungs¬
fall frühzeitig eintritt, also nur Versicherungszeiten von
kurzer Dauer vorhanden sind.

Die schließlich in das Gesetz aufgenommene Skala
wird für Versicherte, die schon nach relativ kurzer Ver¬
sicherungszugehörigkeit ihre Arbeitsfähigkeit einbüßen,
eine sehr niedrige Rente zur Folge haben. Das ASVG sieht,
um diesen schwer vertretbaren Auswirkungen der vorge¬
nommenen Änderung zu begegnen, einen Zuschlag zum
Grundbetrag vor. Die Rente soll dadurch auch bei kurzen
Versicherungszeiten auf ein erträgliches Niveau gebracht
werden. Der Zuschlag beträgt 10 Prozent der Bemessungs¬
grundlage. Dieser Zuschlag wird aber nur gewährt, sofern
es sich um Versicherungsfälle der geminderten Arbeits¬
fähigkeit handelt und soweit die Rente einschließlich des
Zuschlages 50 Prozent der Bemessungsgrundlage nicht über¬
steigt.

Dies bedeutet aber eine ungerechtfertigte Benachteili¬
gung der Altersrentner, die einen solchen Zuschlag nicht
bekommen können. Die endgültige Lösung ist daher ein
unbefriedigendes Kompromiß gegenüber der Forderung,
das Hauptgewicht bei Ermittlung der Rentenhöhe auf die
Dauer der Versicherungszugehörigkeit zu verlagern. Aus
diesem Beispiel geht hervor, daß die Abänderung eines
gut durchdachten Vorschlages nicht nur die Rechtsgrund¬
lagen unnötig kompliziert, sondern auch selten ein be¬
friedigendes Ergebnis zeitigt, zumal die Absicht, die der
getroffenen Änderung zugrundelag, nunmehr in zahlrei¬
chen Fällen wieder nicht verwirklicht wird.

Zur besseren Übersicht über dieses Problem seien die
Rentenhöhen für die beiden Leistungsfälle gegenüber¬
gestellt:

TT . . Ausmaß der . n ,Versicherungs- Invaliditätsrente Ausmaß der
dauer 0/ Altersrente in %in /o

5 Jahre Grundbetrag 30
Zuschlag 10
Steigerungs- —

betrag 3
Zusammen 43

10 Jahre Grundbetrag 30
Zuschlag 10
Steigerungs¬

betrag 6
Zusammen 46
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15 Jahre

20 Jahre

25 Jahre

Grundbetrag
Zuschlag
Steigerungs-

betrag
Zusammen

Grundbetrag
Zuschlag
Steigerungs¬

betrag
Zusammen

Grundbetrag
Steigerungs¬

betrag
Zusammen

30 Grundbetrag 30
9,5

Steigerungs-
10,5 betrag 10,5

Zusammen50

30
5

15

40,5

Grundbetrag 30

50

30

21

Steigerungs¬
betrag

Zusammen
15
45

51

Grundbetrag 30
Steigerungs¬

betrag 21
Zusammen 51

Es wird schwierig sein, die Versicherten davon zu
überzeugen, daß ein Invaliditätsrentner nach beispiels¬
weise zehn Versichernngsjähren eine Rente von 46 Prozent
seiner Bemessungsgrundlage erhalten soll, während ein
Altersrentner mit einer Versicherungszeit von mindestens
15 Jahren nur Anspruch auf 40,5 Prozent hat und auch
noch mit 20 Versicherungsjahren weniger bekommen soll
als der Invaliditätsrentner mit der halben Dauer der Ver¬
sicherungszugehörigkeit. Alle Argumente für diese Ver-
wässerung des ursprünglichen, organisch durchgebildeten
und gut durchdachten Entwurfes müssen angesichts dieser
Tatsachen als mehr oder minder überzeugende Ausreden
erscheinen! Hiebei taucht das Dilemma auf, ob es den
Versicherungsträgern möglich ist, einen Antrag auf Alters¬
rente gleichzeitig als einen solchen auf Rente wegen Inva¬
lidität oder Berufsunfähigkeit zu behandeln, wenn dadurch
eine höhere Rente zustande käme, ja ob die Versicherungs-
träger hiezu nicht etwa im Sinne einer sozialen Rechts¬
anwendung verpflichtet sind. § 254 Abs. 3 ASVG sieht zwar
vor, daß nach dem Anfall einer Altersrente ein Anspruch
auf Invaliditätsrente (Berufsunfähigkeitsrente) nicht mehr
entstehen kann; hier können jedoch beide Ansprüche
gleichzeitig entstehen.

Die getroffene Lösung bietet jedenfalls den Nähr¬
boden für eine Fülle von Auslegungs- und Streitfragen,
deren Lösung die Versicherungsträger und vielleicht auch
die Rechtsmittelinstanzen über Gebühr in Anspruch neh¬
men könnte. Die Regierungsvorlage hätte besser an dem
von Praktikern ausgearbeiteten Expertenentwurf des
Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungs¬
träger festgehalten, ungeachtet aller vielleicht befürchteten
Forderungen der öffentlich-rechtlichen Bediensteten auf
Angleichung ihres Pensionsschemas an das ASVG. Schließ¬
lich befürchtet ja auch niemand im Hinblick auf die Prag-
matisierungsmöglichkeiten im öffentlichen Dienst eine
ebensolche Forderung der Arbeitnehmer in der Privat¬
wirtschaft.

Das Vordienstzeitenproblem
Die Bemessung der Renten nach den Vorschriften des

ASVG hängt — außer von der individuellen Bemessungs¬
grundlage des Versicherten — von der Dauer seiner Ver¬
sicherungszugehörigkeit, also von der Anzahl der von ihm
erworbenen Versicherungsmonate ab. Wollte man hiebei
lediglich Beitragszeiten berücksichtigen, so bedeutete dies
für die gesamte Arbeiterschaft, daß mit Inkrafttreten des
ASVG maximal siebzehn Jahre solcher Zeiten vorliegen
könnten, nämlich die Jahre 1939 bis 1955. Eine solche
Lösung könnte erst in ferner Zukunft zur vollen Auswir¬
kung der nunmehrigen Bemessungsgrundsätze führen. Es
erwies sich daher als unumgänglich, auch jene Zeiträume
zu berücksichtigen, in denen die österreichischen Arbeiter
mangels Bestehens einer für sie geschaffenen Rentenver¬
sicherung keine Gelegenheit hatten, Beitragszeiten zu er¬
werben.

Ähnliche Regelungen waren schon Bestandteil der
bisherigen Berechnungsvorschriften. Aber das ASVG sieht
eine tatsächlich großzügige Berücksichtigung dieser „Vor¬
dienstzeiten" vor, die über die bisherigen Anrechnungs¬
möglichkeiten weit hinausgeht. Nicht, wie bisher, ein im
Einzelfall mehr oder minder unbefriedigender Durch¬
schnittssatz der Abgeltung, sondern die Gleichstellung der
Vordienstzeiten bei der Festsetzung des Rentenausmaßes
mit den übrigen Versicherungszeiten ist nunmehr vor¬
gesehen. Gemäß § 229 Z. I ASVG sind ohne Rücksicht
auf die tatsächliche Dauer und die zeitliche Lagerung
der vor dem 1. 1. 1939 liegenden Ersatzzeiten (Beschäfti¬
gungszeiten als Arbeiter, die die Krankenversicherungs
pflicht nach den am 31. 12. 1938 in Geltung gestandenen
Vorschriften begründeten oder begründet hätten, usw.)
für jedes volle Kalenderjahr seit der Vollendung des
15. Lebensjahres adit, sieben oder sechs Monate als renten¬
steigernde Versicherungszeiten anzurechnen. Versicherte
der Geburtsjahrgänge 1905 und früher erhalten acht, der
Jahrgänge 1900 bis 1916 sieben, der Jahrgänge 1917 und
später sechs Monate für jedes volle Kalenderjahr angerech¬
net. Die daraus errechnete Versicherungszeit ist um acht,
sieben oder sechs Zwölftel der Dauer anderer Versiche¬
rungszeiten, die in den Zeitraum der Vordienstzeiten fal¬
len (zum Beispiel Beitragszeiten in der Angestellten- oder
Bergarbeitervcrsicherung) sowie der Zeiten selbständiger
Erwerbstätigkeit zu vermindern.

Dies bedeutet, daß einem Arbeiter, der mit Inkraft¬
treten des ASVG das 65. Lebensjahr vollendet, der Zeit¬
raum von 1906 (Vollendung des 15. Lebensjahres 1905)
bis 1938 mit 264 Versicherungsmonaten (das sind 33 Jahre
zu je acht Monaten) angerechnet werden kann. Zusammen
mit der möglichen Erwerbung von weiteren 204 Monaten
seit Einführung der Invalidenversicherung (1939 bis
1955 = 17 Jahre) können tatsächlich bereits mit Inkraft¬
treten des Gesetzes Versicherungszeiten im Gesamtausmaß
von 468 Monaten (= 39 Jahre) vorliegen. Die Rente be¬
trägt in diesem Falle 70,5 Prozent der Bemessungsgrund¬
lage, kommt also dem überhaupt erreichbaren Höchstaus¬
maß schon sehr nahe.

Für den Bereich der Angestelltenversicherung erschien
den Verfassern der dem Gesetz vorangegangenen Entwürfe
eine ähnliche Regelung entbehrlich, weil dieser Versiche¬
rungszweig schon seit 1.1. 1909 besteht und die Angestell¬
ten demnach seit diesem Zeitpunkt Versicherungszeiten
erwerben konnten. Dies hätte jedoch bedeutet, daß den
Angestelltenversicherten nur ihre tatsächlich erworbenen
Beitrags- und Ersatzzeiten angerechnet werden könnten, sie
also trotz tatsächlich erfolgter Beitragsleistung in ihren
Ansprüchen schlechter behandelt worden wären als die
Arbeiter.

Der Gesetzgeber mußte schließlich von dem Entwurf
abgehen. Im § 229 Z. 2 ASVG werden nun sämt¬
liche Zeiten der Beschäftigung als Angestellter, während
derer die Pflichtversicherung in der Angestellten(Pensions)-
versicherung nach dem Stande der Vorschriften am 31. 12.
1938 begründet wurde, als Ersatzzeiten gewertet, die für
die Erfüllung der Wartezeit usw. gleiche Wirkung wie die
Ersatzzeiten der Arbeiter haben; hiebei bleiben die Vorschrif¬
ten über die Versicherungsfreiheit vor Vollendung des
17. Lebensjahres unberücksichtigt. Die tatsächlich erwor¬
benen Beitragszeiten werden selbstverständlich im vollen
Ausmaß berücksichtigt. Diese nunmehrige Fassung soll
auch den Angestellten die gleiche günstige Anrechnung
ihrer nicht versicherten Vordienstzeiten ermöglichen.

Es war die Absicht des Gesetzgebers, die Angestellten
mit dieser Regelung hinsichtlich der Anrechnung ihrer
Vordienstzeiten wie die Arbeiter zu behandeln. Leider muß
diese Absicht als nur teilweise verwirklicht bezeichnet
werden; § 229 Z. 2 schränkt den Umfang der so anzurech¬
nenden Ersatzzeiten mit dem unscheinbaren Halbsatz
„soweit sie nicht schon als Beitragszeiten zählen" ein. Das
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bedeutet, daß einem Angestellten, der irgendwann vor
dem 1.1. 1939 in einer angestelltenversicherungspflichtigen
Beschäftigung stand, die mangels Beitragsentrichtung nicht
als Beitragszeit gilt, der gesamte Zeitraum von der Voll¬
endung seines 15. Lebensjahres an mit acht, sieben oder
sechs Monaten für die Rentenbemessung angerechnet wird.
Beitragszeiten in der österreichischen Angestelltenversiche¬
rung haben diese Wirkung nicht; sie könnten nur im tat¬
sächlichen Ausmaß berücksichtigt werden!

Vielleicht stimmt auch hier die Absicht des Gesetz¬
gebers mit dem Text des beschlossenen Gesetzes nicht
überein, wie dies verschiedentlich — erinnern wir uns an
die Auslegung der Nachentrichtungsmöglichkeit gemäß
§ 31 des 1. SV-NG — schon geschehen ist. Es erscheint
zweifelhaft, ob dieser Fehler im Wege einer Interpretation,
die dem Wortlaut des Gesetzes widerspricht, behoben
werden kann. Jedenfalls ist sicher, daß mit der vorliegen¬
den Regelung die Inkonsequenz, tatsächliche Beitragszeiten
ungünstiger zu werten als Ersatzzeiten, nunmehr innerhalb
der Angestelltenschaft Platz greift, von der ein Teil
die für Arbeiter vorgesehenen Begünstigungen erhalten
konnte, während die übrigen, um deren Besserstellung es
letzten Endes ging, nach dem Wortlaut des Gesetzes trotz
tatsächlich erfolgter Beitragsentrichtung wesentlich schlech¬
ter behandelt werden sollen. Wenngleich nach bisherigen
inoffiziellen Nachrichten eine extensive Interpretation die¬
ser Vorschriften beabsichtigt ist, erscheint gerade hier eine
Novellierung des Gesetzes dringend erforderlich, um jede
Möglichkeit einer für die Versicherten ungünstigen Ver¬
waltungspraxis auszuschalten.

Die Sicherung des Existenzminimums
Das oben geschilderte neue Leistungsschema stellt

eine weitgehende Abhängigkeit zwischen dem Einkommen
des Versicherten und der Rentenleistung her. In Fällen
durchschnittlicher oder überdurchschnittlicher Beiträgs¬
grundlagen sind die zu erwartenden Renten weit höher,
als es die Renten nach den außer Kraft tretenden bis¬
herigen Vorschriften waren. In konsequenter Beibehaltung
des Grundgedankens der nunmehrigen Bemessungsmetho¬
den entsteht aber eine sehr unerwünschte Auswirkung des
neuen Systems bei niedrigen, unter dem Durchschnitt
liegenden Beitragsgrundlagen, die als Ausgangspunkt für
die Rentenberechnung herangezogen werden müssen. Die
Rente eines Versicherten, der eine Bemessungsgrundlage
von nur 500 S monatlich aufweist, beträgt nach 45 Jahren
(Höchstausmaß!) nur 397,50 S, nach 20 Jahren als Alters¬
rente (45°/o der Bemessungsgrundlage) nur 225 S, als Inva¬
liditätsrente 250 S (50% der Bemessungsgrundlage). Nach
dem ASVG werden daher in manchen Fällen unter dem
heutigen Niveau liegende Leistungen Zustandekommen.
Wenn nach den vor Inkrafttreten des ASVG bestandenen
Vorschriften ungeachtet der Beitragshöhe die Mindestrente
monatlich 411 S (für Renten aus eigener Versicherung)
beziehungsweise 233 S (für Witwen- und Witwerrenten) be¬
trug, so sieht das ASVG eine Existenzsicherung der Renten¬
bezieher in dieser Form nicht mehr vor.

Das Fallenlassen der Mindestrente entspringt der
Erwägung, daß die Mittel der Versicherung nicht aus¬
reichen, neben qualitativ dem Lebensstandard weitgehend
angenäherten Leistungen andererseits, ohne Rücksicht auf
unterdurchschnittlich niedrige Beitragsgrundlagen, Min¬
destleistungen als Versicherungsanspruch zu garantieren.
Eine einschneidende Erhöhung der Beiträge der Ver¬
sicherten erschien ebenso wie eine Bereitstellung der hie¬
für erforderlichen Mittel aus Bundesbeiträgen derzeit
nicht durchführbar. Es war daher nach einer anderen
Lösung zu suchen, um die Existenz auch jener Renten¬
bezieher sicherzustellen, deren Rente hiefür nicht ausreicht.

Sie wurde in der Ausgleichszulage gefunden, welche
neben die Rentenleistung tritt, wenn das Gesamteinkom¬
men des Rentners eine bestimmte Höhe nicht erreicht. Die

Richtsätze betragen für Rentenberechtigte aus eigener
Pensionsversicherung monatlich 460 S; hiezu tritt für die
Ehegattin und jedes Kind des Rentners ein weiterer Be¬
trag von 50 S, wenn diese Personen von ihm überwiegend
erhalten werden. Für Witwen- und Witwerrentenbezieher
beträgt der Richtsatz monatlich 350 S, für Waisenrentner
monatlich 200 S, für doppelt verwaiste Kinder monatlich
300 S.

Die Ausgleichszulage gebührt in der Höhe des Unter¬
schiedsbetrages zwischen Gesamteinkommen des Rentners
und diesen Richtsätzen. Sie wird von der öffentlichen Für¬
sorge getragen, also aus Mitteln der Allgemeinheit und
nicht — wie bisher die Mindestrenten — allein aus den
Beiträgen zur Rentenversicherung, also ausschließlich zu
Lasten der Versicherungsgemeinschaft. Diese Ausweitung
der Verpflichtung, zur Gewährung existenzsichernder Lei¬
stungen beizutragen, bedeutet, daß nunmehr sämtliche
Schichten der Bevölkerung, also auch jene, deren finanzi¬
elle Leistungsfähigkeit ungleich größer ist als die der sozial¬
versicherten Arbeitnehmer, zur Aufbringung der Differenz¬
beträge zwischen Versicherungsleistung und Existenzmini¬
mum herangezogen werden. Nach vorsichtigen Schätzungen
wird für die Ausgleichszulagen im Jahre 1956 ein Betrag
von etwa einer Viertelmilliarde Schilling aufzuwenden
sein, der aus dem Einkommen der gesamten Bevölkerung
an die sozial bedürftigsten Rentner verteilt wird.

Eine solche Verschiebung in der Aufteilung des Volks¬
einkommens könnte uns mit berechtigter Freude erfüllen;
auch die Richtsätze liegen höher als die bisherigen Min¬
destrenten, so daß sich auch für einen Teil der heutigen
Rentenbezieher eine Erhöhung ihrer Ansprüche ergeben
wird. Indes hat das neu eingeführte System einer fürsorge¬
ähnlichen Ergänzungslcistung zu den nicht existenzsichern¬
den Rentenansprüchen noch manche Schönheitsfehler, die
zu einer Kritik herausfordern.

Zunächst erscheint die Definition „Gesamteinkom¬
men" revisionsbedürftig. Gesamteinkommen sind alle Ein¬
künfte des Rentenberechtigten, die bei Bemessung einer
Fürsorgeunterstützung nach den Vorschriften über die
öffentliche Fürsorge zu berücksichtigen sind oder auf die
der Rentenberechtigte Anspruch hat. Außer Betracht
bleiben lediglich Wohnungsbeihilfen, Kinderbeihilfen,
Kinderzuschüsse, Rentensonderzahlungen (13. Rente) sowie
Zuschüsse, die wegen des besonderen körperlichen Zustan-
cles des Berechtigten gewährt werden (z. B. Hilflosen-
zuschüsse, Blindenzuschüsse usw.). Unter diese Begriffs¬
bestimmung fallen also auch Alimentationsansprüche des
Rentners gegenüber seinen unterhaltspflichtigen Ange¬
hörigen. Es wäre nun — wiewohl man schon darüber ge¬
teilter Meinung sein kann, ob diese Heranziehung von
Angehörigen zur Bestreitung der Ausgleichszulagen im
Sinne einer fortschrittlichen Familienpolitik liegt — vor
allem zu erwirken, daß zumindest der Rentner nicht selbst
dafür sorgen muß, seine Alimentationsansprüche zu reali¬
sieren. Nach dem Wortlaut des § 292 Abs. 2 ASVG sind
jedoch für das Gesamteinkommen nicht die tatsächlichen
Einkünfte des Rentners, sondern die Ansprüche auf solche
maßgebend, ohne Rücksicht darauf, ob sie auch wirklich
erfüllt werden. Dies bedeutet, daß es dem Rentner selbst
überlassen bleibt, Unterhaltsbeiträge von seinen Angehöri¬
gen einzufordern, allenfalls gerichtlich gegen säumige An¬
gehörige vorzugehen!

Die moralische Verpflichtung Blutsverwandter, ein¬
ander gegenseitig zu unterstützen, bleibe völlig außer
Zweifel; leider sind aber nicht alle Menschen geneigt, der¬
artige Grundsätze der Moral anzuerkennen. Es wird aber,
so bedauerlich es ist, daß in manchen Fällen tatsächlich
zehn Kinder nicht imstande sind, eine Mutter zu erhalten,
dafür gesorgt werden müssen, es nicht den Rentnern zu
überlassen, sich mit ihren unterhaltspflichtigen Angehöri¬
gen auseinanderzusetzen. Gerade in solchen Fällen be¬
stehen vielfach begreifliche Hemmungen, gegen Kinder,



Geschwister usw. gerichtlich vorzugehen und etwa gar Exe¬
kution zu führen. Diese Verpflichtung den Rentenberech¬
tigten auferlegt zu haben, indem man den bloßen An¬
spruch auf solche Einkünfte auf den Richtsatz anrechnet,
bedeutet eine entschiedene Benachteilung der Betroffenen,
vielfach unerfahrenen und unbeholfenen alten und kran¬
ken Menschen, denen die Durchsetzung ihrer Ansprüche,
wenn sie überhaupt beurteilen können, ob solche bestehen,
unendlich schwerer fallen wird als etwa den Fürsorge¬
behörden oder den Sozialversicherungsträgern. Schon in
diesem Punkte erscheint das neue System reformbedürftig.

Die dem Parlament vorgelegte Regierungsvorlage ent¬
hielt den umstrittenen Halbsatz „oder auf die der Renten¬
berechtigte Anspruch hat" nicht. Er wurde vom Ausschuß
für soziale Verwaltung eingefügt, um zu verhindern, daß
es den Berechtigten und ihren Angehörigen überlassen
bleibt, den Anspruch auf Ausgleichszulage willkürlich zu
regeln, indem eben keine Alimentation erfolgt. Eine durch¬
aus überflüssige Sorge, denn Absatz 5 des § 299 räumte
den Fürsorgeverbänden die Möglichkeit ein, Personen zum
Ersatz der Ausgleichszulage heranzuziehen, die gegenüber
dem Rentenberechtigten unterhaltspflichtig sind. Dies
hätte sicherlich vollkommen ausgereicht, um säumige An¬
gehörige zur Erfüllung ihrer Pflichten anzuhalten. Es ist
nur zu hoffen, daß in diesem Punkte eine möglichst soziale
Gesetzesanwendung Platz greifen wird, die vor allem die
Rentner aus etwaigen Auseinandersetzungen solcher Art
möglichst heraushält.

Die Leistungen der Pensionsversicherung
Die Pensionsversicherung erfährt durch das ASVG,

abgesehen von der tiefgreifenden Reform des Bemessungs¬
systems, keine weiteren einschneidenden Veränderungen.
Die verschiedenen Rentenansprüche (hier ein Wort zur
Terminologie des Gesetzes: warum nicht Pensions-
ansprüche, wenn der Versicherungszweig nunmehr Pen¬
sionsversicherung heißen soll?) sind im wesentlichen mit
den bisher in Geltung gestandenen Vorschriften gleich
geblieben. Dennoch konnten einzelne Änderungen vor¬
genommen werden, fast durchwegs zugunsten der Ver¬
sicherten und der Ansprüche Erhebenden.

Der Anspruch auf Altersrente (Knappschaftsalters¬
rente) entsteht nunmehr nach Erfüllung der sonstigen Vor¬
aussetzungen (Vollendung des Anfallsaltcrs, also des 65.
bzw. 60. Lebensjahres, Erfüllung der Wartezeit) erst mit
dem Austritt aus der versicherungspflichtigen Beschäfti¬
gung. Hiezu wird in den Erläuternden Bemerkungen zur
Regierungsvorlage ausgeführt, daß nunmehr, nachdem dem
Versicherten eine ausreichende Rente gesichert ist, von
ihm auch erwartet werden kann, sich in den Ruhestand
zu begeben und seinen freiwerdenden Arbeitsplatz jün¬
geren Arbeitskräften zu überlassen.

Dieser auch vom gewerkschaftlichen Standpunkt durch¬
aus begrüßenswerte Gedanke wurde jedoch nicht folge¬
richtig zu Ende entwickelt. Vorerst sichert das ASVG —
wie oben ausgeführt — durchaus nicht in allen Fällen zur
Bestreitung des Lebensunterhaltes ausreichende Renten.
Wie steht es beispielsweise mit einem Hausbesorger, dessen
Rente zur Sicherung seiner Existenz kaum ausreichen
wird und dem nicht zugemutet werden kann, seinen
Beruf aufzugeben, wenn damit der Verlust der Woh¬
nung verbunden ist? Man hätte hier wohl nicht
die versicherungspflichtige Beschäftigung an sich, sondern
in Anlehnung an die gegenüber dem bisherigen Recht
wesentlich gemilderten Ruhensbestimmungen auch hier
nur ein Beschäftigungsverhältnis mit einer bestimmten
Einkommenshöhe heranziehen dürfen. Mit dieser Ein¬
schränkung des Anspruchs — so richtig sie uns in nor¬
malen Fällen erscheint — erfolgte ein bedauerlicher Rück-

T schritt. Erinnern wir uns doch an die jahrelangen Be¬
mühungen, die Ausschließungsgründe für Altersrenten
60jähriger weiblicher Versicherter (§ 4 BGBl. Nr. 80/1948)

und die Ruhensbestimmungen für Witwenrenten aus der
Invalidenversicherung (§ 2 BGBl. Nr. 112/1949) zu besei¬
tigen, die gleicherweise den Ausschluß bzw. das Ruhen
des Anspruchs von dem Vorliegen einer Beschäftigung an
sich ohne Rücksicht auf die allenfalls auch sehr geringe
Höhe des Einkommens verfügten. Ihre Beseitigung mit
dem Bundesgesetz vom 3. 4. 1952, Nr. 88/1952, wurde da¬
mals von allen Beteiligten als unbedingter Fortschritt, als
Abschaffung einer durchaus unsozialen Einschränkung der
Anspruchsberechtigung lebhaft begrüßt. Daß man nun¬
mehr wieder in den gleichen Fehler verfiel, wird neuer¬
lich bedeutende Anstrengungen zu seiner Korrektur er¬
fordern.

Eine mit den Ruhensvorschriften kongruente Abgren¬
zung des Ausschließungsgrundes wäre auch deshalb emp¬
fehlenswert, weil ja die nunmehrige Bestimmung ohne-
weiters umgangen werden kann. Erstens kann die Rente,
wenn am Stichtag Erwerbslosigkeit vorlag, bei späterer
Wiederaufnahme der Arbeit nicht mehr wegfallen, sondern
bleibt nur den Ruhensbestimmungen unterworfen. Da¬
durch wird der praktische Wert dieser Neuerung über¬
haupt schon problematisch. Zum anderen bezieht sich die
Bedingung der Erwerbslosigkeit aber nur auf Altersrenten¬
ansprüche. Liegt Invalidität oder Berufsunfähigkeit vor —
wenn zum Beispiel die ausgeübte Tätigkeit vom medizini¬
schen Standpunkt nicht zumutbar ist und auf Kosten
der Gesundheit ausgeübt wird —, so besteht keine Mög¬
lichkeit, die Rente zu versagen. Auch daraus wird den
Versicherungsträgern die Verpflichtung erwachsen, im
Sinne einer sozialen Rechtsanwendung die Frage der ein¬
getretenen Minderung der Arbeitsfähigkeit zu erörtern,
zumindest wenn der Anspruchsbewerber diese Gründe
geltend macht.

Die Invaliditätsrente (Berufsunfähigkeitsrente) ge¬
bührt unter teilweise gegenüber dem bisherigen Recht ge¬
änderten Bedingungen. Vor allem gelang es, bei vorüber¬
gehender Invalidität (Berufsunfähigkeit) die Anrechnung
von Zeiträumen einer auf der gleichen Ursache beruhen¬
den früheren Invalidität (Berufsunfähigkeit) auf die
26wöchige Karenzfrist zu erreichen. Während der Zustand
der Invalidität (Berufsunfähigkeit) bisher ununterbrochen
26 Wochen gedauert haben mußte, werden nunmehr auch
kürzere Zeiträume, wenn sie nicht länger als jeweils vier
Monate auseinanderliegen, zusammengerechnet. Dadurch
konnte vor allem der unmittelbare Anschluß der Renten¬
zahlung an das Krankengeld gewährleistet werden, wenn
der Krankengeldanspruch durch mehrere vorangegangene
Krankenstände erschöpft ist, ehe die ununterbrochene
26wöchige Frist abläuft.

Mit dem Beginn der 27. Woche entsteht nunmehr der
Rentenanspruch ohne Rücksicht auf ein etwa noch ge¬
bührendes Krankengeld; Krankengeld und Rente können
daher nach dem ASVG nebeneinander gewährt werden.
Der Rentenanspruch ruht lediglich in der Höhe des Kran¬
kengeldes (§ 90). Jene Fälle, in denen bisher der Beginn
einer vielleicht weit höheren Rente durch die Zahlung
von Krankengeld hinausgeschoben wurde, sind damit ver¬
mieden.

Eine wesentliche Neuerung ist die befristete Rentenzu-
erkennung bei vorübergehender Invalidität, Berufs oder
Dienstunfähigkeit. Für den Versicherten selbst bedeutet dies,
daß er nunmehr schon bei der Rentenzuerkennung über
die vermutliche Dauer seines Rentenbezuges nicht im Un¬
klaren gelassen wird; durch den Wegfall des Über¬
raschungsmomentes bei der Rentenentziehung wird eine
allmähliche Vorbereitung auf die Wiedereingliederung in
den Arbeitsprozeß leichter möglich sein als bisher. Für den
Versicherungsträger bedeutet die Neuerung eine gewiß
beträchtliche Verwaltungsvereinfachung, weil das formelle,
zeitraubende Entziehungsverfahren mit Nachuntersuchung,
Bescheiderteilung usw. überflüssig wird. Nachteile für die
Versicherten sind nicht zu erwarten, wenngleich gegen den

5



Ausspruch der zeitlichen Begrenzung des Anspruchs kein
Rechtsmittel zulässig ist. Besteht die Invalidität nach Ab¬
lauf der festgesetzten Frist weiter, so ist die Rente für
die weitere Dauer der geminderten Arbeitsfähigkeit weiter-
zugewähren, und zwar ohne neuerliche Befristung. Ein
solcher Antrag auf Weitergewährung kann innerhalb eines
Monats eingebracht werden; gegen seine Ablehnung ist
selbstverständlich der Weg zum Schiedsgericht offen.

Während die bisherigen Vorschriften nur einen ein¬
heitlichen Rentenanspruch (Invalidenrente, Rullegeld)
kannten und lediglich verschiedenartige Anspruchsgründe
(Eintritt der Invalidität, Berufs- oder Dienstunfähigkeit, Voll¬
endung des Anfallsalters) kannten, unterscheidet das ASVG
ausdrücklich zwischen Renten wegen geminderter Arbeits¬
fähigkeit (Invaliditätsrente, Berufsunfähigkeitsrente,
Knappschaftsrente, Knappschaftsvollrente) und Alters¬
renten. Es handelt sich also nunmehr um verschiedenartige
Rentenansprüche, die allerdings nicht etwa zur Gewährung
von zwei Leistungen nebeneinander führen können. Es
kann aber jetzt auch eine Umwandlung des einen An¬
spruchs in den anderen erfolgen, allenfalls auch verbun¬
den mit einer Neubemessung. Die Invaliditätsrente usw.
gebührt jedenfalls weiterhin als Altersrente, wenn sie bis
zur Vollendung des 65. oder 60. Lebensjahres zu gewähren
war, und zwar mindestens in dem bis zu diesem Zeitpunkt
bestandenen Ausmaß. Eine für den Berechtigten ungün¬
stigere Neuberechnung ist demnach ausgeschlossen.

Dadurch ist nunmehr auch die theoretische Möglich¬
keit lieseitigt. daß nach Überschreitung der Altersgrenze
eine wegen geminderter Arbeitsfähigkeit seinerzeit zu¬
erkannte Rente beim Wegfall der Invalidität oder Berufs¬
unfähigkeit entzogen wird. Weiters ist diese Umwandlung
bei Anwendung der Ruhensvorschriften für das Zusam¬
mentreffen mit Verletztenrenten aus der Unfallversiche¬
rung von Bedeutung. Altersrenten — also auch in solche
umgewandelte Invaliditäts- oder Berufsunfähigkeitsrenten
— unterliegen keinem derartigen Ruhen mehr. Diese mate¬
rielle Verbesserung tritt jedoch unverständlicherweise für
die nach bisherigen Vorschriften zuerkannten Renten
nicht ein. für die doch sicherlich die gleichen Erwägungen
zutreffen, die zu der vorliegenden Neuerung geführt haben.
Weshalb man die Altrenten von dieser Begünstigung aus¬
genommen hat, ist aus den Gesetzesmaterialien leider nicht
zu entnehmen.

Der liegriff der Invalidität in der Pensionsversicherung
der Arbeiter hat gegenüber dem bisherigen Recht (§ 1254
RVO) eine Änderung erfahren, deren Auswirkung wohl
erst nach Vorliegen der nunmehrigen Judikatur verläßlich
beurteilt werden kann. Die Herabsetzung des Ausmaßes
der erforderlichen Minderung der Arbeitsfähigkeit von
zwei Drittel auf die Hälfte, stellt einen allerdings mehr
optischen Erfolg der ständigen Bestrebungen der Arbeiter¬
schaft dar, ihre Rentenversicherung der der Angestellten
anzugleichen. Die praktische Bedeutung dieser I lerab-
setzung dürfte angesichts der heute herrschenden arbeits¬
rechtlichen Verhältnisse, die den Erwerb eines Drittels
oder der Hälfte des Durchschnittslohnes kaum ermöglichen,
weit hinter den an eine solche Änderung geknüpften Er¬
wartungen zurückbleiben (siehe hiezu Nentwich: „Zur
Auslegung des Begriffs der Invalidität gemäß § 1251 RVO",
Soziale Sicherheit 1953, S. 113 ff., Kolouch: „Der Invalidi¬
tätsbegriff im ASVG", Arbeit und Wirtschaft 1955,
S. 313 ff.). Das ASVG (§ 255) zerlegt zwar einen kaum les¬
baren Monstersatz, aus dem der § 1254 RVO bestand, in
drei Absätze, im übrigen entspricht aber die neue Fassung
inhaltlich dem bisherigen Begriff, so daß sich in der Frage
der beruflichen Zumutbarkeit einer Tätigkeit, auf die der
Anspruchsbewerber verwiesen werden kann, keine Ände¬
rung ergibt. Gegenüber der Angestelltenpensionsversiche-
rung, deren Begriff der Berufsunfähigkeit auf die Berufs¬
gruppe des Versicherten Bezug nimmt, verbleibt daher
für die Arbeiterschaft das weite Gebiet des allgemeinen

Arbeitsmarktes als im Einzelfall zumutbarer Tätigkeits¬
bereich. wie auch in den „Erläuternden Bemerkungen"
ausgedrückt. Es ist irreführend, unter diesen Umständen
von einer Angleichung beider Versicherungszweige zu
sprechen, wie dies leider vielfach geschah. Wieweit die
Rechtsprechung aus der Senkung des erforderlichen Aus¬
maßes der Minderung der Erwerbsfähigkeit den Schluß
ziehen wird, der Gesetzgeber habe immerhin eine mildere
Begriffsbestimmung beabsichtigt, und wieweit sie geneigt
ist, dieser Absicht Rechnung zu tragen, bleibt abzuwarten.

An den übrigen Ansprüchen hat sich nichts entschei¬
dend geändert. Ansprüche auf Hinterbliebenenrenten be¬
stehen nunmehr unter allen Umständen, wenn der Ver¬
storbene bis zu seinem Tode eine Rente bezog. In diesen
Fällen hat eine weitere Prüfung, ob auch für die Hinter¬
bliebenenrenten die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt
sind, zu unterbleiben. Eine Milderung des bisherigen
Rechts tritt bei den Ausschließungsgründen gegenüber
sogenannten „Versorgungsehen" ein. Das Ausmaß der
Witwenrentenabfindung bei Wiederverehelichung wird
auf die fünffache Jahresrente erhöht; darüber hinaus be¬
steht die Möglichkeit eines Wiederauflebens der abgefer¬
tigten Witwenrente, wenn nach Auflösung der neuen Ehe
kein Witwenrentenanspruch entsteht. Auch Witwenrenten
für geschiedene Frauen sind nunmehr Rechtsansprüche,
und zwar unter im wesentlichen gleichen Bedingungen.
unter denen bisher die Versicherungsträger eine solche
Leistung gewähren konnten, wozu überdies die Zustim¬
mung des Bundesministeriums für soziale Verwaltung er¬
forderlich war.

Von großer Bedeutung ist die Möglichkeit. Waisen¬
renten und Kinderzuschüsse auch über die Vollendung des
18. Lebensjahres des Kindes (der Waise) hinaus zu gewäh¬
ren. wenn sich dieses noch in Berufsausbildung befindet
oder dauernd erwerbsunfähig ist. Hierin konnte an die
Tradition des seinerzeitigen österreichischen Angestellten
versicherungsrechtes angeknüpft werden, das im Jahre
1939 bei Einführung der deutschen Sozialversicherung in
Österreich beseitigt wurde. Dies trifft auch für den wieder
eingeführten Hilflosenzuschuß zu. der Invaliditäts-, Be-
rufsunfähigkeits- oder Altersrentnern gewährt wird, die so
hilflos sind, daß sie ständiger Wartung und Pflege bedür¬
fen. Wenngleich auch hierin Vorbilder aus der österreichi¬
schen Angestelltenversicherung vorliegen, wird doch die
neue Judikatur abzuwarten sein, ehe ein abgerundetes Ur
teil über diese neue Leistung möglich ist. Jedenfalls ist
der Begriff der Hilflosigkeit sehr eng gezogen; allzu viele
Anspruchsberechtigte sind nicht zu erwarten. In den ein¬
tretenden Fällen wird jedoch ein Zuschuß im Ausmaß der
halben Rente, mindestens jedoch 300 S und höchstens
600 S monatlich, eine tatsächliche wirksame Hilfe zur Be¬
streitung des erhöhten Aufwandes darstellen, der durch
die Notwendigkeit einer solchen ständigen Betreuung des
Rentners entsteht.

•

Diese stichprobenweise Betrachtung des neuen Sozial-
versicherungsrcchtes beweist, daß die österreichische Pen¬
sionsversicherung unbestreitbar in vielen entscheidenden
Punkten wesentlich verbessert werden konnte. Dies trifft
ebenso für die übrigen, hier überhaupt nicht behandelten
Versicherungszweige der Kranken- und Unfallversicherung
sowie für die gleichfalls vernachlässigte knappschaftliche
Pensionsversicherung zu. Wenn das Allgemeine Sozialver¬
sicherungsgesetz von den an unserer Sozialversicherung
interessierten Bevölkerungskreisen als Erfolg gewertet wer¬
den muß, so darf hierüber aber dennoch nicht vergessen
werden, daß manche Details noch unbefriedigend sind,
daß auch dieses moderne System noch zahlreichen weiteren
Verbesserungen zugänglich ist und daß wir noch einen T
weiten, mühevollen Weg zur vollkommenen sozialen
Sicherheit zurückzulegen haben.

6



Univ.-Doz. Dr. GUSTAV STANZL (Wien):

Arbeitsgerichtliche Zuständigkeit bei Dienst¬

verhältnissen mit Auslandsbeziehung

I.
Bei der Durchsetzung von Ansprüchen aus Dienst¬

verhältnissen mit Auslandsbeziehung, insbesondere bei im
Ausland abgeschlossenen Dienstverträgen, können Zweifel
hinsichtlich der inländischen Gerichtsbarkeit und der Zu¬
ständigkeit der Arbeitsgerichte oder der ordentlichen Ge¬
richte entstehen. Sie zu klären, soll im folgenden versucht
werden. Zunächst seien einige Beispiele aus der Recht¬
sprechung vorgeführt.

Ein Dienstnehmer einer csl. Aktiengesellschaft hatte
die Gesellschaft beim Handelsgericht Wien als Vermögens¬
gerichtsstand auf Zahlung von Gehalts- und Pensionsbezü¬
gen geklagt. Der Oberste Gerichshof bejahte die inlän¬
dische Gerichtsbarkeit und nahm die Zuständigkeit der
ordentlichen Gerichte an, weil Ansprüche von Dienst¬
nehmern gegen ihre Dienstgeber aus dem Dienstvertrag,
„sofern nicht die Voraussetzungen des § 3 ArbGerG gege¬
ben sind, die hier nicht zutreffen, vor den ordentlichen
Gerichten geltend zu machen" sind1).

In einem anderen Rechtsstreit hatte die Witwe eines
Angestellten dieselbe Gesellschaft, die in Drosendorf
Grundeigentum hatte, beim Kreisgericht Korneuburg auf
Zahlung einer Pension geklagt. Aus Anlaß der Revision
prüfte der Oberste Gerichtshof die Frage, ob die Sache vor
die ordentlichen Gerichte gehöre, weil doch die Klägerin
ihren Ruhegenußanspruch aus dem Arbeitsverhältnis ihres
Gatten ableite und nach § 1 Abs. 2 ArbGerG daher die
sachliche Zuständigkeit der Arbeitsgerichte gegeben wäre.
Der Oberste Gerichtshof verneinte aber die arbeitsgericht¬
liche Zuständigkeit, weil sich die „Arbeitsgerichtsbarkeit nur
auf im Inland begründete, der örtlichen Zuständigkeit eines
Arbeitsgerichtes nach § 3 ArbGerG unterstehende Arbeits¬
verhältnisse (bezieht), nicht aber auf Ansprüche aus aus¬
ländischen Arbeitsverträgen, aus denen zufällig in Öster¬
reich Ansprüche gerichtlich geltend gemacht werden"2).
Klar festzuhalten ist, daß im Inland keiner der örtlichen
Zuständigkeitsgründe des § 3 ArbGerG gegeben war, ins¬
besondere auch nicht jener des Unternehmenssitzes, also
des allgemeinen Gerichtsstandes, der ja in der CSR lag;
wohl aber bestanden wegen des inländischen Grundeigen¬
tums der beklagten Gesellschaft die Voraussetzungen des
Vermögensgerichtsstandes nach § 99 JN.

In einem dritten Fall ist der Dienstnehmer 1945 im
Auftrag seiner Herrschaft von Ungarn nach Österreich
gezogen und hatte hier eine Baumschule, die seinerzeit
von Ungarn aus bewirtschaftet worden war, in Ackerland
umgewandelt. Er verlangte beim Arbeitsgericht Entgelt für
die Zeit nach 1945. Der Oberste Gerichtshof bejahte die
arbeitsgerichtliche Zuständigkeit, weil er eine örtliche Zu¬
ständigkeit gemäß § 3 ArbGerG als gegeben annahm.
Überdies wird aber in der Begründung — was hier allein
interessiert — ausgeführt, daß selbst „dann, wenn keine
der für die Begründung der örtlichen Zuständigkeit im
Arbeitsgerichtsgesetz vorgesehenen Anknüpfungspunkte
vorlägen, damit die österreichische Gerichtsbarkeit nicht
ausgeschlossen [wäre], sondern es könnte die Klage bei dem
nach § 77 JN in Betracht kommenden ordentlichen Ge¬
richte erhoben werden'^).

') OGH 3. 10. 1953, 3 üb 296/51, SZ. XXIV/255.s) OGH 8. 7. 1953, 3 Ob 381/53, Arb. 57f>4.3) OGH 21. 9. 1953, 4 Ob 144/53, Arb. 5818 - SrM der AK Wien,IV A. S. 29 = SZ. XXVI/231.

Neuestens hatten schließlich Vertragsbedienstete des
österreichischen Honorarkonsulats in Brünn die Republik
Österreich beim Abeitsgericht Wien auf Zahlung von
Dienstentgelt geklagt. Erstgericht und Berufungsgericht
wiesen die Begehren ab. Der Oberste Gerichtshof hob aus
Anlaß der Revision der klagenden Parteien „die Urteile
der beiden Untergerichte sowie das der Urteilsfällung vor¬
angegangene Verfahren wegen Unzuständigkeit des Arbeits¬
gerichtes unter Ausspruch der sachlichen Zuständigkeit der
ordentlichen Gerichte" auf und wies die Klage zurück.
Zur Begründung wird ausgeführt:

„Die Arbeitsgerichtsbarkeit bezieht sich nur auf im
Inland begründete, der örtlichen Zuständigkeit eines Ar¬
beitsgerichtes nach § 3 ArbGerG unterstehende Arbeits¬
verhältnisse, nicht aber auf Ansprüche aus ausländischen
Arbeitsverträgen, welche in Österreich geltend gemacht
werden (OGH 8. 7. 1953, Arb. 5761). Da die gegenständ¬
liche Rechtssache der inländischen Gerichtsbarkeit unter¬
liegt, sind zur Entscheidung über den Klagsanspruch die
ordentlichen Gerichte zuständig, während mangels Vor¬
liegens der Voraussetzungen des § 3 ArbGerG die Zustän¬
digkeit cles Arbeitsgerichtes nicht gegeben ist (OGH 3. 10.
1951, SZ. XXIV/255; OGH 21. 9. 1953, Arb. 5818)"'«).

II.
Den ersten drei Beispielen ist gemeinsam, daß Fälle

vorlagen oder angenommen wurden, in denen An¬
knüpfungsgründe für die örtliche Zuständigkeit eines in¬
ländischen Arbeitsgerichtes gemäß § 3 ArbGerG fehlten.
Damit war die allerdings nicht deutlich ausgesprochene
Frage entstanden, ob denn überhaupt die inländische Ge¬
richtsbarkeit gegeben sei5). Für ihre Lösung war entschei¬
dend, daß zwar kein Anknüpfungsgrund für die örtliche
Zuständigkeit eines inländischen Arbeitsgerichtes, wohl
aber Gründe für die örtliche Zuständigkeit eines inländi¬
schen ordentlichen Gerichtes bestanden, und zwar im
ersten und zweiten Fall der Vermögensgerichtsstand, im
dritten Fall jener der Verlassenschaftsangelegenheiten. Da
nun die Arbeitsgerichtsbarkeit bloß einen Ausschnitt aus
der ordentlichen Gerichtsbarkeit darstellt, in sie eingebet¬
tet ist, hat der Oberste Gerichtshof mit Recht wegen des
Vorliegens von örtlichen Zuständigkeitsgründen für die
ordentlichen Gerichte die inländische Gerichtsbarkeit be¬
jaht, aber wegen Fehlens von örtlichen Zustand igkeitstat-
beständen für die Arbeitsgerichte die örtliche Zuständig¬
keit der ordentlichen und nicht der Arbeitsgerichte ange¬
nommen. Solche Fälle, in denen mangels eines örtlich zu¬
ständigen Arbeitsgerichtes Arbeitsrechtsstreitigkeiten vor
den ordentlichen Gerichten ausgetragen werden mußten,
waren vor der Arbeitsgerichtsgesetz-Durchführungsverord-
nung 1950 wegen der bloß lückenhaften Arbeitsgerichts¬
organisation alltäglich.

Die zuvor angestellten Erwägungen kommen in allen
drei Entscheidungen mehrminder deutlich zum Ausdruck.
In der zweitberichteten Entscheidung wird aber noch ein
neuer, allerdings verwirrender Gedanke hinzugefügt. Bei
Bejahung der inländischen Gerichtsbarkeit wäre die Zu¬
ständigkeit der ordentlichen, statt jener der Arbeitsgerichte
völlig ausreichend damit begründet gewesen, claß sich die

«) OGH 13. 12. 1955. 4 Ob 134/55.5) Näheres bei Stanzt, Arbeitsgerichtlichcs Verfahren, S. 62 ff.

7



Arbeitsgerichtsbarkeit nur „auf... der örtlichen Zustän¬
digkeit des Arbeitsgerichtes nach § 3 ArbGerG unterste¬
hende Arbeitsverhältnisse" bezieht. Wenn dann noch ein¬
gefügt ist, daß der Arbeitsgerichtsbarkeit nur im Inland
begründete Arbeitsverhältnisse und nicht Ansprüche aus
ausländischen Arbeitsverträgen unterliegen, die in Öster¬
reich zufällig geltend gemacht werden, so ist dies über¬
flüssig und entspricht nicht dem Gesetz. Das Arbeits¬
gerichtsgesetz kennt keine Bestimmung, wonach die Zu¬
ständigkeit der Arbeitsgerichte auf im Inland begründete
Arbeitsverhältnisse beschränkt wäre. Immerhin ist aber
trotz dieses zusätzlichen, unrichtigen, jedoch überflüssigen
Grundes das Ergebnis richtig geblieben. Verderblich ist
der Satz, daß sich die Arbeitsgerichtsbarkeit nur auf im
Inland begründete Arbeitsverhältnisse bezieht, dadurch ge¬
worden, daß er aus dem zunächst gebrauchten unschäd¬
lichen Zusammenhang herausgelöst wurde und, in einem
völlig anders gelagerten Rechtsfall selbständig angewendet,
zu einem unrichtigen Ergebnis führte. Der wesentliche
Unterschied zwischen dem letzten und den dort zitierten
drei ersten Fällen liegt nämlich darin, daß in diesen Fäl¬
len ein örtlicher Zuständigkeitsgrund im Inland gemäß
§ 3 ArbGerG nicht gegeben war, während in jenem, also
im letzten Fall, ein solcher sehr wohl bestand, war doch
beklagte Partei die Republik Österreich, deren allgemeiner
Gerichtsstand in Wien begründet ist (§ 74). Ein Zweifel
an der inländischen Gerichtsbarkeit und an der örtlichen
Zuständigkeit des Arbeitsgerichtes Wien durfte daher im
letzten Fall gemäß § 3 ArbGerG gar nicht entstehen. Die
sozusagen zu Eigenleben gelangte, einer gesetzlichen
Grundlage entbehrende Behauptung, daß sich die Arbeits¬
gerichtsbarkeit nur auf im Inland begründete Arbeitsver¬
hältnisse beziehe, wirkte sich jetzt dahin aus, daß die sach¬
liche Zuständigkeit der Arbeitsgerichte für im Ausland be¬
gründete Arbeitsverhältnisse verneint wurde, wofür erst
recht jede gesetzliche Grundlage fehlt.

III.
Die bisherigen Ausführungen ergaben, daß eine Aus¬

landsbeziehung von Dienstverhältnissen für die Frage der
arbeitsgerichtlichen Zuständigkeit ohne Bedeutung ist. Es
ist gleichgültig, ob Dienstgeber oder Dienstnehmer oder
beide Ausländer sind, ob die Dienste im Ausland geleistet
werden oder wurden, ob das Entgelt im Ausland gezahlt
wird oder wurde, und schließlich insbesondere auch, ob
der Dienstvertrag im Ausland abgeschlossen wurde. Ent¬
scheidend ist nur der Bestand eines örtlichen Zuständig¬
keitsgrundes gemäß § 3 ArbGerG im Inland. Liegt einer
der fünf Tatbestände dieser Gesctzesstelle vor, so ist die
inländische Gerichtsbarkeit und die Zuständigkeit des
Arbeitsgerichtes gegeben.

Es mag bei dieser Rechtslage durchaus sein, daß die j
Arbeitsgerichte über Ansprüche aus im Ausland zwischen
Ausländern geschlossenen Arbeitsverträgen zu entscheiden
haben, die nach ausländischem Recht zu beurteilen sind«).
Dies entspricht aber nicht nur dem Gesetz, sondern schadet
auch nicht und ist sachgemäß, weil die Arbeitsgerichte auch
sonst nicht in der Rechtsanwendung beschränkt sind und
keineswegs nur Arbeitsrecht, sondern immer wieder auch
alle anderen Rechtsnormen des Privat- und Prozeßrechtes
anzuwenden haben. Es fehlt jeder Anlaß, sie etwa auf die
Anwendung inländischen Arbeitsrechtes zu beschränken.
Gerade die wenigen Fälle, in denen sie in die Lage kom¬
men, ausländisches Arbeitsrecht anzuwenden, passen sich
besonders gut in die Fachgerichtsbarkeit der Arbeits¬
gerichte ein und geben ihnen die Möglichkeit, ihr Wissen
um das Arbeitsrecht gelegentlich auch über die nationalen
Grenzen zu erweitern. Nochmals hervorgehoben muß wer¬
den, daß jede gesetzliche Grundlage für eine solche Be¬
schränkung der arbeitsgerichtlichen Zuständigkeit fehlt.

Ist ein örtlicher Zuständigkeitsgrund des § 3 ArbGerG
nicht gegeben, wohl aber ein Gerichtsstand nach der Juris¬
diktionsnorm wie in den oben berichteten drei ersten Fäl¬
len, so muß allerdings an die Stelle, die sonst — bei Be¬
stehen eines örtlichen Zuständigkeitsgrundes, gemäß § 3
ArbGerG — die Arbeitsgerichtsbarkeit einnimmt, die or¬
dentliche Gerichtsbarkeit eintreten. Auch in diesem Falle
ist es aber unerheblich, ob das Arbeitsverhältnis eine Aus¬
landsbeziehung aufweist, insbesondere ob es im Ausland
begründet wurde und ob deswegen ausländisches Recht
anzuwenden ist. Mögen auch gerade bei im Ausland ge¬
schlossenen Dienstverträgen örtliche Zuständigkeitsgründe
gemäß § 3 ArbGerG häufig fehlen, so ist es doch auch
ohne weiteres denkbar, daß bei einem im Inland geschlos¬
senen, nach inländischem Recht zu beurteilenden Arbeits¬
vertrag kein Zuständigkeitsgrund gemäß § 3 ArbGerG be¬
steht, weil etwa Sitz und Betriebsstätte des Arbeitgebers
im Inland nicht bestanden haben oder aufgegeben wur¬
den und weil die Arbeit in einer ausländischen Nieder- i
lassung geleistet und dort auch der Lohn gezahlt wurde.

Zusammenfassend ist festzuhalten, daß es — entgegen
der Behauptung in der zuletzt berichteten Entscheidung
des Obersten Gerichtshofes — für die Zuständigkeit der
österreichischen Arbeitsgerichte gleichgültig ist, ob das
Dienstverhältnis eine Auslandsbeziehung aufweist oder
nicht, insbesondere ob der Dienstvertrag im Ausland oder
im Inland geschlossen wurde. Entscheidend ist allein, ob
im Inland einer der fünf örtlichen Zuständigkeitsgründe
gemäß § 3 ArbGerG gegeben ist.

°) Vgl. Walhcr-Verdross-Sattcr in Klang Kommentar zum ABGB,2. Aufl., I, S. 237 ff. Die Untersuchung international-privatrechtlicherFragen liegt außerhalb des Themas dieser Zeilen; s. dazu Gamillscheg,Zu einigen Fragen des internationalen Arbeitsrechts, Archiv für die civi¬listische Praxis, 1956 , 49 ff.
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Dr. HELGA HUEBER:

Gilt § 18 Schauspielergesetz?

Ein verfassungsrechtlicher Beitrag zum Arbeitsrecht

Im ABGB finden wir keine Bestimmungen über ur¬
laubsrechtliche Fragen; lediglich in § 1157 Abs. 2 wird
normiert, daß falls der Dienstnehmer in die Hausgemein¬
schaft des Dienstgebers aufgenommen ist, dieser „in An¬
sehung ... der.. . Erholungszeit die mit Rücksicht auf
Gesundheit, Sittlichkeit und Religion des Dienstnehmers
erforderlichen Anordnungen zu treffen" hat. Ansonsten
wird die Gewährung von Urlaubsansprüchen der vertrag¬
lichen Regelung überlassen, entsprechend dem Gedanken
der liberalen Vertragsfreiheit. Erst in jüngeren Sonder¬
gesetzen wurden Urlaubsansprüche gesetzlich gewährt, so
namentlich im Arbeiterurlaubsgesetz, BGBl. 173/1916, und
im Bauarbeiterurlaubsgesetz, BGBl. 81/1946, jeweils in
den jetzt geltenden Fassungen. Überdies enthält auch
eine Reihe sonstiger Sondergesetze urlaubsrechtliche Be¬
stimmungen, so insbesondere §§ 17—17 b Angestelltengesetz,
BGBl. 292/1921; § 5 Hausbesorgerordnung, BGBl. 878/
1922; §§ 15—15 b Gutsangestelltengesetz, BGBl. 538/1923;
§ 9 Hausgehilfengesetz, StGBl. 101/1920; § 4 Privat-Kraft-
wagenführergesetz, BGBl. 359/1928, jeweils in den jetzt
geltenden Fassungen; §§ 20—26 Heimarbeitsgesetz, BGBl.
66/1951, sowie § 18 des Bundesgesetzes vom 13. 7. 1922,
BGBl. 441/1922, über den Biihnendienstvertrag (Schau¬
spielergesetz).

Bezüglich der letztgenannten Bestimmung ist jedoch
fraglich, ob sie heute noch gilt; durch die Einführung
reichsrechtlicher Bestimmungen im Jahre 1938, nämlich
der Urlaubsordnung für deutsche Theater, wurden von
§ 18 SchauspG abweichende Regelungen getroffen. Dieser
Umstand veranlaßte Pigler, ÖJZ 1946, S. 166, und Häm¬
merte, Grundriß des Arbeitsvertragsrechts 1949, S. 249, zu
der Schlußfolgerung, daß § 18 SchauspG heute zur Gänze
nicht mehr anwendbar ist. Die folgenden Untersuchungen
sollen sich mit dieser Frage auseinandersetzen.

I. Die Regelung des § 18 SchauspG
Der Text des § 18 SchauspG lautet:
(1) Wenn der Vertrag für mehr als ein Jahr abgeschlossen

ist oder das Dienstverhältnis mindestens so lange gedauert hat,
ist dem Mitgliede ein ununterbrochener Urlaub in der Dauer
von mindestens vier Wochen zu gewähren. Hat das Dienstver¬
hältnis länger gedauert, so gebührt dem Mitgliede überdies ein
Urlaub von zwei Tagen für jedes weitere Vertragsjahr bis zum
Höchstausmaß von sechs Wochen.

(2) Ist der Vertrag für mindestens sechs Monate abge¬
schlossen oder hat das Dienstverhältnis mindestens so lange
gedauert, so hat das Mitglied Anspruch auf einen Urlaub,
dessen Dauer sich im Verhältnis der Vertragsdauer zur Dauer
eines Jahres verringert.

(3) Der Antritt des Urlaubes ist mit Rücksicht auf die
den Betriebsverhältnissen entsprechende Zeit, bei ganzjährigen
Dienstverhältnissen tunlichst für die Zeit zwischen dem 1. Mai
und 30. September zu bestimmen und dem Mitgliede recht¬
zeitig vorher bekanntzugeben. Während des Urlaubes behält
das Mitglied den Anspruch auf seine festen Bezüge.

(4) Die Zeit, während der das Mitglied durch Krankheit
oder Unglücksfall an der Leistung seiner Dienste verhindert
ist, darf in den Urlaub nicht eingerechnet werden.

Das Gesetz verlangt in dieser Bestimmung alternativ
das Vorliegen eines der beiden folgenden Tatbestände, an
die es einen Urlaubsanspruch knüpft:

a) Vertragsabschluß für einen bestimmten Zeitraum;
b) Dauer des Dienstverhältnisses über einen bestimm¬

ten Zeitraum hinaus.

Während beim Tatbestand a) der Urlaubsanspruch
sofort mit dem Vertragsabschluß entsteht, liegt der Tat¬
bestand b) dann vor, wenn der Vertrag etwa für eine kür¬
zere Zeit als den Mindestzeitraum oder für unbestimmte
Zeit eingegangen worden ist; in diesem Falle entsteht ein
Urlaubsanspruch erst nach Ablauf des erforderlichen Zeit¬
raumes.

Die Rechtsfolgen, die das Gesetz an diese Tatbestände
in Form von Urlaubsansprüchen knüpft, sind nicht gleich:

1. Liegt der Tatbestand a) oder b) vor und beträgt
der erforderliche Zeitraum mehr als ein Jahr, so gebührt
ein Urlaub von vier Wochen (§ 18 Abs. 1 Satz 1).

2. Liegt der Tatbestand b) vor, so gebührt überdies
für jedes weitere Vertragsjahr ein zusätzlicher Urlaubs¬
anspruch von je zwei Tagen, jedoch insgesamt höchstens
sechs Wochen Urlaub (§ 18 Abs. 1 Satz 2). Liegt der Tat¬
bestand a) vor, so tritt diese Rechtsfolge wohl nicht ein;
der Gebrauch des Ausdruckes „Vertragsjahr-' in Satz 2
kann nämlich nicht zu der Schlußfolgerung veranlassen,
daß auch ein Vertragsabschluß einen derartigen Urlaubs¬
anspruch begründet. Der Grund für diese Formulierung
in Satz 2 besteht wohl darin, daß bei einem Vertrag für
mehrere oder viele Jahre verhindert werden soll, daß
schon am Anfang ein Anspruch auf einen langen Ur¬
laub bestehe; wäre etwa der Vertrag für acht Jahre abge¬
schlossen, so würde ja ansonsten schon im ersten Jahr ein
Anspruch auf sechs Wochen (4 Wochen + 7X2 Tage)
Urlaub bestehen.

Ein Beispiel möge die Regelung des Satzes 2 veran¬
schaulichen: Wurde ein Vertrag für zwei Jahre ab¬
geschlossen, so entsteht im ersten Vertragsjahr ein
Urlaubsanspruch von vier Wochen nach § 18 Abs. 1 Satz 1
Tatbestand a); im zweiten Vertragsjahr besteht bereits ein
Urlaubsanspruch von dreißig Tagen, da hier die Rege¬
lung des § 18 Abs. 1 Satz 2 Platz greift.

Es könnte nun fraglich sein, ob bei unserem Beispiel
auch im dritten Jahr, falls das Dienstverhältnis fortgesetzt
worden ist, Satz 2 Anwendung findet: Ist das dritte Jahr
ebenfalls ein „Vertragsjahr"? Der Vertrag wurde ja für das
dritte Jahr nicht abgeschlossen. Wir müssen aber „Ver¬
tragsjahr" in einem anderen Sinn auffassen; das ergibt sich
schon aus folgendem Beispiel: Wurde nämlich der Ver¬
trag für unbestimmte Zeit abgeschlossen, hat aber das
Dienstverhältnis zwei Jahre gedauert, so greift Satz 2 ja
zweifelsohne Platz, obwohl der Vertrag nicht auf zwei
Jahre abgeschlossen worden ist. Daraus dürfte sich erge¬
ben, daß der Gebrauch des Ausdruckes „Vertragsjahr"
nicht zu einer derartigen engen Auslegung Veranlassung
geben darf. Somit besteht bei unserem Beispiel im dritten
Vertragsjahr ein Urlaubsanspruch von zweiunddreißig
Tagen usw.

3. Liegt der Tatbestand a) oder b) vor und beträgt
der erforderliche Zeitraum mindestens sechs Monate, so
bestimmt sich die Dauer des Urlaubes, da vier Wochen
28 Tage sind, nach folgender Gleichung:

x : 28 = Z : 12
x bedeutet dabei die Zahl der gebührenden Urlaubstage;
Z die Zahl der anrechenbaren Monate. Somit ist also
x = 7/aZ. Voraussetzung ist aber — wie angegeben — daß
nicht Z kleiner als 6 ist (§ 18 Abs. 2).

4. Liegt der Tatbestand a) oder b) vor, aber wird der
Mindestzeitraum von sechs Monaten nicht erreicht, so be¬
steht kein Urlaubsanspruch. Dies ergibt sich aus dem
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Umstand, daß angenommen werden muß, daß jedem
Wort des Gesetzes Bedeutung zukomme; demnach hät¬
ten die Worte „Ist der Vertrag für mindestens sechs Mo¬
nate abgeschlossen oder hat das Dienstverhältnis minde¬
stens so lange gedauert" in § 18 Abs. 2 1. Satzhälfte
keinen Sinn, wenn man nicht diese Schlußfolgerung zieht.
Es liegt hier also ein Umkehrschluß (argumentum e con¬
trario) aus § 18 Abs. 2 1. Satzhälfte vor.

Es sei noch das Problem der Zeiteinheit, in der die
Urlaubszeit ausgedrückt werden soll, sowie die Frage der
Berechnung der Urlaubszeit angeschnitten. Grundsätzlich
kann selbstverständlich jede Zeiteinheit der Berechnung
der Urlaubszeit zugrunde gelegt werden; so wäre es ja
auch möglich, die Urlaubszeit in Bruchteilen von Jahren
auszudrücken, freilich wäre dies höchst unzweckmäßig.
§ 18 berechnet die Urlaubszeit nach Wochen bzw. Tagen.

Bei Anwendung der Formel des § 18 Abs. 2 ergibt
sich ein Problem, da der Urlaubsanspruch neben vollen
Tagen auch Bruchteile von Tagen zum Inhalt haben
kann: So gebührt z. B., wenn Z = 7, ein Urlaubsanspruch

7x7 •von x =—^—= 161/» Tagen. Das Gesetz bietet uns eine
Reihe von Auslegungsmöglichkeiten:

1. Man könnte die Bruchteile von Tagen in eine
kleinere Zeiteinheit umrechnen, also in Stunden; das hätte
wieder zur Folge, daß man zweckmäßigerweise auch die
vollen Tage in Stunden ausdrücken müßte, um eine ein¬
heitliche Zeiteinheit zu haben. Eine solche Berechnung
schiene aber nur dann zweckmäßig, wenn die Urlaubs¬
zeit in Arbeitsstunden ausgedrückt würde. Rechtspolitisch
wäre aber diese Lösung bedenklich, da sie dem Urlaubs¬
zweck, der Erholung, widersprechen würde; es bestünde
nämlich eine ungeheure Tendenz zur Zersplitterung: der
Dienstnehmer würde in Versuchung kommen, jeweils die
eine oder andere Stunde seines Urlaubes zu verbrauchen.
Somit müßte eine solche Regelung aus sozialen und prak¬
tischen Gründen abgelehnt werden, sie wär# auch betriebs¬
technisch schwer durchführbar. De lege lata ist eine der¬
artige Auslegung schließlich nicht vertretbar, da § 18
Wochen und Tage der Berechnung der Urlaubszeit zu¬
grunde legt und es somit ausgeschlossen ist, unter 16Vs
Tagen IG Kalendertage und, wenn man einem Kalender¬
tag acht Arbeitsstunden gleichsetzt, 22/3 Arbeitsstunden zu
verstehen.

2. Eine weitere Auslegungsmöglichkeit wäre die Zu¬
grundelegung von Uhrzeit; doch ist auch das Ergebnis die¬
ser Auslegung nicht befriedigend: Da der Urlaub mit 0 Uhr
des 1. Urlaubstages beginnt, würde ein Urlaub von 16tya
Tagen um 8 Uhr des 17. Urlaubstages enden, somit hätte sich
der Dienstnehmer ebenso um 8 Uhr an seiner Arbeitsstätte
einzufinden wie bei einem Urlaub von 16 Tagen. Beträgt
der Urlaub gar 17Vs Tage, wenn Z = 71/2, so müßte sich
der Dienstnehmer um 12 Uhr des 18. Urlaubstages an seiner
Arbeitsstätte einfinden; eine Lösung, die wohl für beide
Teile unbefriedigend ist: der Dienstnehmer hat praktisch
nur 17 Tage Urlaub, während der Dienstgeber von den
paar Stunden Arbeit auch keinen Vorteil hat.

3. Eine weitere Möglichkeit bestünde darin, daß man
die Bruchzahlen auf volle Zahlen nach den Regeln der
Mathematik auf- oder abrundet, je nachdem die Bruch¬
zahl größer oder kleiner ist als Va- Doch erheben sich auch
gegen diese — mathematische — Lösung Bedenken. Zu¬
nächst wird bei dieser Lösung dem Dienstnehmer auf
jeden Fall ein ihm gesetzlich zustehender Urlaubsanspruch
vorenthalten: Denn wenn ihm ein Urlaub von 161/» Tagen
gebührt, so ist doch einleuchtend, daß ihm mehr gebührt
als 16 Tage Urlaub. Auch versagt diese Lösung stets, wenn
die fragliche Bruchzahl 1/2 ist: Hier besteht nämlich
mathematisch Wahlfreiheit, ob auf- oder abgerundet wer¬
den soll. Bei der Auslegung hingegen müssen wir von den
möglichen eine einzige Lösung bieten; dabei sind soziale
Momente zu berücksichtigen.

4. Deshalb glaube ich, daß die Lösung, die Bruch¬
zahlen stets aufzurunden, am angemessensten ist. Aus so¬
zialen Erwägungen möchte ich mich für diese Lösung ent¬
schließen. Somit legen wir z. B. lö'/s in dem Sinn aus,
daß wir 17 Urlaubstage gewähren.

5. Es wäre auch die Geldabfindung des Tagesdrittels
zu erwägen; doch möchte ich diese Lösung ablehnen:
Abgesehen von der ungerechtfertigten Spaltung des Ur¬
laubsanspruches (Gewährung von Urlaubszeit und daneben
Leistung von Geld für einen Bruchteil des Urlaubsanspru¬
ches), wäre diese Lösung deshalb abzulehnen, weil primär
ja Urlaubszeit geschuldet wird; der Urlaub hat eben pri¬
mär eine Erholungs- und keine Entlohnungsfunktion.

II. Die Urlaubsordnung für deutsche Theater
Das Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit vom

20. Januar 1934, RGBl. I S. 35 (AOG), war das grundlegende
Gesetz des NS-Reiches auf dem Gebiet des Arbeitsrechtes1). Für
uns von Interesse ist lediglich die Institution des „Treuhänders
der Arbeit" und der Charakter der „Tarifordnungen".

Der Treuhänder der Arbeit2) war Reichsbeamter und an
die Weisungen der Rcichsregierung gebunden (§§ 18 ff. AOG);
er wurde für einen Amtssprengel bestellt. Daneben gab es nach
§ 33 AOG Sondertreuhänder, die zur Erledigung bestimmter
Aufgaben bestellt werden konnten; ihre Rechtstellung war im
wesentlichen dieselbe wie die der Treuhänder der Arbeit.

Durch die Zweite Verordnung über die Einführung sozial¬
rechtlicher Vorschriften im Lande Österreich vom 9. 7. 1938,
RGBl. I S. 851 (2. sozEVO) wurde das AOG samt seinen Durch¬
führungsverordnungen im Lande Österreich in Kraft gesetzt;
auch wurde durch die Verordnung über die Errichtung der
Reichstreuhändcrverwaltung im Lande Österreich vom 14. 10.
19383) die reichsrcchtliche Organisation auf diesem Gebiet ein¬
geführt.

Eine der wesentlichsten Kompetenzen, die der Treuhänder
der Arbeit bzw. der Sondertreuhänder besaß, war die Erlas¬
sung von Tarifordnungen. Die Frage nach dem Wesen der
Tarifordnungen werden wir später noch zu beantworten haben;
vorerst soll die Feststellung genügen, daß solche Tarifordnun¬
gen, die stets einseitig erlassen wurden, die Wirkung hatten,
daß sie die Arbeitsbedingungen als zwingende Mindestbedingun¬
gen regelten; sie erfüllten also eine ähnliche Funktion wie un¬
sere Kollektivverträge.

Gemäß § 18 Abs. 2 des Gesetzes zur Ordnung der Arbeit
in öffentlichen Verwaltungen und Betrieben vom 23. 3. 1934,
RGBl. I S. 220 (öAOG), konnten schließlich die Sondertreu¬
händer für den öffentlichen Dienst ebenfalls Tarifordnungen
erlassen.

Vom Sondertreuhänder für die kulturschaffenden Be¬
rufe wurde nun gemäß § 32 Abs. 2 und § 33 AOG, § 18
Abs. 2 öAOG und Art. IV und V 2. sozEVO am 8. 10.
1938 die Urlaubsordnung für deutsche Theater, RArbBl.
1938, S. VI 1108 in der Fassung vom 6. 2. 1939, RArbBl.
1939, S. IV 425 (UrlO) als Tarifordnung erlassen.

Der Tatbestand, an den § 2 UrlO einen Urlaubs¬
anspruch als Rechtsfolge knüpfte, ist ein Beschäftigungs¬
verhältnis. Audi hier hängt die Dauer des Urlaubes von
der Dauer des Beschäftigungsverhältnisses ab; dabei trifft
die Vorschrift eine sehr kasuistische Regelung:

1. Der Urlaub betrug gemäß § 2 Ziff. 2 nach einem
Beschäftigungsverhältnis von

mindestens 4 Monaten 9 Kalendertage
5 12
6 14
7 16
8 18
9 20

10 23
11 26
12 28

') Vgl. dazu: Hermann Dersch, Das Gesetz zur Ordnung der natio¬nalen Arbeit, Kommentar, Berlin, 1934.') Vgl. Dersch a. a. O., S. 16.') Vgl. auch die Verordnung über die Einführung sozialrechtlicherVorschriften im Lande Österreich vom 26. 3. 1938, RGBl. I S. 335, ins¬besondere Art. V Abs. 2.
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2. Ein Anspruch auf längeren Urlaub bestand auf
Grund der UrlO nicht; dies ergibt sich aus dem Schweigen
des Gesetzes (arg. e silentio § 2 Ziff. 2).

3. Erreichte das Beschäftigungsverhältnis nicht vier
Monate, so bestand ein Urlaubsanspruch von zwei Kalen¬
dertagen für jeden Monat (§ 2 Ziff. 3).

Um die Frage der Geltung des § 18 SchauspG beant¬
worten zu können, müssen wir zunächst als Vorfragen den
Rechtscharakter der Tarifordnungen, das allfällige Dero-
gationsproblem und die Rezeptionsfrage untersuchen, um
dann erst beide Rechtsvorschriften einander gegenüber¬
stellen zu können und die eingangs ventilierte Frage zu
klären.

a) Rechtscharakter der Tarifordnungen in der reichsrecht¬
lichen Rechtsordnung
Die Tarifordnungen wurden — wie erwähnt — von

staatlichen Behörden erlassen; sie waren somit Hoheitsakte.
Ihr Adressatenkreis war ein unbestimmter: Somit handelte
es sich um generell-abstrakte Verwaltungsakte, also um
Verordnungen. Fraglich kann lediglich sein, ob man sie
als Rechtsverordnungen oder als sogenannte Verwaltungs¬
verordnungen ansehen muß4).

VerwaltungsVOen sind VOen, die ausschließlich an unter¬
stellte Verwaltungsbehörden ergehen»), deren Adressat also
Organe sind. Alle anderen VOen sind RechtsVOen. Der Inhalt
ist es also, der den Charakter einer VO als Rechts- oder als
VerwaltungsVO bestimmt6). Auch im nat.-soz. Deutschen Reich
wurde diese Unterscheidung gemacht?). Für RechtsVOen be¬
stehen in der Regel besondere — und zwar strengere — Kund¬
machungsvorschriften. Auf Grund des Gesetzes vom 13. 10. 1923,
RGBl. I S. 959, mußten RechtsVOen des Reiches im RGBl. oder
im RMB1. (Zentralblatt für das Deutsche Reich) oder im Deut¬
schen Reichsanzeiger verkündet werden; diesen Bestimmungen
kam — wie Klecatsky8) aus mehreren Gesetzesstellen des § 1 und
des § 2 1. c. folgert — zwingende Wirkung zu: Eine RechtsVO
ist demnach als nicht zustande gekommen anzusehen, wenn diese
Kundmachungsvorschriften außer Acht gelassen worden sind,

> wenn also ein als RechtsVO auftretender Akt etwa im Reichs-
steuerbiatt oder im Reichsarbeitsblatt kundgemacht worden ist.
Richtete sich aber der Akt auch an unterstellte Verwaltungs¬
organe, so lag trotzdem eine VerwaltungsVO vor, da für diese
keinerlei Sonderkundmachungsvorschriften gellen, die Rechtsvor¬
schrift also als zustande gekommen anzusehen ist, sobald sie den
Normadressaten (= untergeordneten Organen) zur Kenntnis
gebracht worden war. Die Kundmachungsvorschriften des zitier¬
ten deutschen Gesetzes galten auch während des Dritten Rei¬
ches weiter — wie auch Ringhofer9) zugibt. Doch meint er10),
man dürfe nicht ausschließlich die Form für die Bewertung
des Rechtscharakters der „Erlässe" als maßgebend ansehen; also
„Erlässe wären dann nicht schlechthin als VerwaltungsVOen,
sondern, soweit sie Anordnungen enthalten, die nur durch Ge¬
setz oder RechtsVO getroffen werden dürfen, eben als Gesetze
oder RechtsVOen anzusprechen"11). Während also Klecatsky aus
der Nichtbeachtung der zwingenden Kundmachungsvorschriften
die m. E. richtige Schlußfolgerung zieht, daß eine RechtsVO
nicht entstehen kann, meint Ringhofer, daß, falls der nicht ge¬
hörig kundgemachte Akt mit dem Anspruch, RechtsVO zu sein,
auftrete, also auch von Außenstehenden Beachtung heische, er
als RechtsVO oder gar als Gesetz anzusehen sei, wenn er von
früheren RechtsVOen bzw. Gesetzen inhaltlich abweichende
Regelungen trifft.

Nun zurück zu den Tarifordnungen. Sie wurden ge¬
mäß § 22 der 2. DurchführungsVO zum AOG vom 10. 3.
1934, RGBl. I S. 187, im Reichsarbeitsblatt (RArbBl.)

') Vgl. zum folgenden die Aufsätze von Klecatsky, JB1. 1953, Nr. 7
und 8, S. 173 ff. und 199 ff.; Ringhofer, Jßl. 1953, Nr. 21 und 22,S. 558 ff. und 591 ff.; Ondraczek, JB1. 1954, Nr. 4, insbesondere S. 85 f;Melichar, JB1. 1955, Nr. 3 und 4, S. 53 ff. und 83 ff.; Ermacora, JB1.
1955, Nr. 8 und 9, S. 185 ff. und 214 ff.6) So die sich aus § 2 Abs. 1 lit. e) des Bundesgesetzes über dasBundesgesetzblatt, BGBl. 33/1920, in der geltenden Fassung, ergebendeLegaldefinition.

') Melichar a. a. 0., S. 55.'' 7) Vgl. dazu die bei Klecatsky a. a. 0. S. 176 zitierte Literatur.8) A. a. 0., S. 174 f.
•) A. a. O., S. 591.") A. a. 0., S. 592 f.>') A. a. 0., S. 593.

kundgemacht. Daraus ließe sich allenfalls folgern, daß es
sich bei ihnen höchstens um VerwaltungsVOen handeln
kann, keineswegs aber um RechtsVOen, für die ja die ge¬
schilderte besondere Kundmachungsvorschrift galt. Gegen
eine derartige Interpretation möchte ich auf § 64 Abs. 2
AOG hinweisen, durch den der Reichsarbeitsminister er¬
mächtigt wurde, in seinen DurchführungsVOen zum AOG
auch „von bestehenden gesetzlichen Vorschriften abzu¬
weichen"; somit könnte man § 22 der zitierten VO als lex
specialis zum oben zitierten Gesetz, RGBl. 1923 I S. 959,
auffassen, durch den dem erwähnten Gesetz partiell dero¬
giert worden ist. Auch Dersch»a) bezeichnet die Tariford¬
nungen ausdrücklich als RechtsVOen.

Die UrlO beruhte — wie erwähnt — zum Teil auf
Art. IV und V der 2. sozEVO; auf Grund des Art. V 1. c.
konnte sogar eine gesetzesändernde Regelung getroffen
werden. Auch daraus dürfte sich ergeben, daß es sich
bei der UrlO um eine RechtsVO handelt.

Ich möchte aber betonen, daß im Rahmen des eben
behandelten Absatzes nur der Rang der Tarifordnungen
im allgemeinen und der UrlO im besonderen im Stufen¬
bau der reichsrechtlichen Rechtsordnung zu untersuchen
war. Welchen Rang diesen Rechtsvorschriften im Stufen¬
bau der österreichischen Rechtsordnung das R-ÜG als
Rezeptionsnorm verleiht, ist eine andere Frage und wird
noch an späterer Stelle zu erörtern sein.

b) Derogatorische Kraft der UrlO
Wir sind oben unter a) zu dem Ergebnis gekommen,

daß es sich bei der UrlO, wie bei allen Tarifordnungen,
um eine RechtsVO handelt. Nun wird deren derogatorische
Kraft gegenüber Gesetzen zweifellos anerkannt: Dies ist
kein normlogischer Grundsatz, sondern ergibt sich aus der
positiven gesetzlichen Regelung. Aus § 62 Abs. 2 AOG
ergibt sich die Ermächtigung zu gesetzesändernden VOen;
Art. IV und V der 2. sozEVO geben die Flandhabe zu
Tarifordnungen, die von älteren österreichischen Gesetzen
abweichen. Schließlich bestimmt § 9 UrlO selbst das
Außerkrafttreten von ihr entgegenstehenden Bestimmun¬
gen des SchauspG.

Gelangt man aber zu demselben Ergebnis, wenn die UrlO
doch eine VerwaltungsVO war? In den letzten Jahren wurde
in der österreichischen Literatur") die derogatorische Kraft der
VerwaltungsVOen besonders eingehend behandelt. Deshalb
möchte ich liier nur kurz den Stand der wissenschaftlichen Mei¬
nungen wiedergeben.

Nach Klecatsky,4) hat eine VerwaltungsVO den ihr ent¬
gegenstehenden RechtsVOen und Gesetzen derogiert, da die
untergeordneten Organe zu einem rechtsVOs- bzw. gesetzwidri¬
gen Verhalten verpflichtet wurden. „Diese Derogation konnte
indes nur so weit eintreten, als die derogierten Gesetzes- oder
Rechtsverordnungsnormen sich an die gegenteilig angewiese¬
nen unterstellten Verwaltungsbehörden wandten ..." Doch hätte
mittelbar die Derogationskraft der VerwaltungsVO über die pri¬
mären Normadressaten hinausgewirkt: Stand der gesetzlichen
oder auf der RechtsVO beruhenden Verpflichtung des Organs
der gesetzliche bzw. auf der RechtsVO beruhende Anspruch
des Außenstehenden gegenüber, so wurde durch die derogie¬
rende VerwaltungsVO zwar nur die Verpflichtung des Organs
beseitigt, infolge der „siamesischen Zwillings"natur von An¬
spruch und Verpflichtung aber auch der korrespondierende An¬
spruch „gemeuchelt". — Einen ganz anderen Standpunkt nimmt
Ringhofer") ein: Er gibt zwar zu, daß die Regel der lex
posterior auch gegenüber von Rechtsnormen höherer Normen-
type gelte18), meint aber, VerwaltungsVOen könnten RechtsVOen
oder Gesetzen nicht derogieren. Der Grund hiefür läge „im
Wesen der VerwaltungsVO, das man in der sogenannten «Innen¬
wirkung» erblickt", während Gesetzen und RechtsVOen „Außen-
und Innenwirkung" zukomme. Nach ihm gelten RechtsVOen
und Gesetze einerseits und VerwaltungsVOen andererseits auf

12) A. a. 0., S. 204 ff.") Vgl. die in Anmerkung 4) angegebene Literatur." A. a. 0., S. 177.'«) A. a. 0., S. 559 ff.") Eine Behauptung, die nur auf Grund positiver Regelung richtig ist.
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ganz verschiedenen Ebenen: Es handle sich hier um verschie¬
dene Rechtserzeugungstypen; die ersteren sind durch eine miß¬
liche zivil- oder straireclitliche Verantwortlichkeit sanktioniert,
die VerwaltungsVOen durch eine disziplinäre Verantwortlich¬
keit. Im ersten Fall besteht die Berechtigung des Außenstehen¬
den, im letzteren die des übergeordneten Organs. So sagt er
also abschließend: „Die Verschiedenheit der Normadressaten in
beiden Fällen bewirkt offensichtlich, daß solche Normen, weil
miteinander gar nicht vergleichbar, auch nicht «miteinander
unvereinbar» sein können, eine Derogation... daher ausge¬
schlossen ist17)." — Ermacora18) meint: „Die «differentia specifica»
der von einer RechtsVO sich angeblich grundlegend unter¬
scheidenden «Verwaltungsverordnuag» liegt... einzig in der Be¬
zeichnung einer Rechtsvorschrift als VerwaltungsV O und in
den von der Lehre an diese Bezeichnung geknüpften Folgen."
Er meint weiter, daß „mit der Formulierung, «Verwaltungs¬
verordnungen sind Verordnungen, die an Verwaltungsorgane
adressiert sind» das Wesen der Rechtserzeugungs/orm «Ver-
waltungsuerordnung»" gekennzeichnet wird. „Sieht man jedoch die
Norm. als das Wesen einer Rechtsvorschrift an", so besteht
kein rechtswesenhafter Unterschied zwischen Rechts- und Ver¬
waltungsVOen. Für die Derogation ist „nicht die Erzeugungs¬
stute, auf der eine Rechtsvorschrift steht, sondern ihre nor¬
mative Kraft, maßgeblich"!»). „Hat eine Rechtsordnung nichts
anderes bestimmt, so gilt für die rechtlichen Dcrogationspro-
bleme die Losung: Norm geht vor Form"19). Aber auch wenn
wir Ringhofers Ansicht folgen, so kommen wir praktisch
zu demselben Ergebnis: Er würde wohl die Tarifordnungen,
und sonnt auch die UrlO, als gesetzliche Bestimmungen wer¬
ten, wenn sie mit dem Vorwand auftreten, Gesetz zu sein, wenn
sie also von Gesetzen inhaltlich abweichende Regelungen tref¬
fen und sich nicht ausschließlich an untergeordnete Organe
wenden20).

Somit ist also ersichtlich, daß der UrlO eine deroga-
torische Kraft gegenüber dem § 18 SchauspG zukam, mag
sie nun eine Rechts- oder eine VerwaltungsVO gewesen
sein. Bevor wir aber den Umfang der Derogation unter¬
suchen, muß noch die Frage der Rezeption aufgezeigt
werden.

c) Rezeption der UrlO in die österreichische Rechtsord¬
nung

Unter Rezeption versteht man eine vereinfachte Art der
Setzung von Rechtsnormen, eine Art, die man deshalb als ver¬
einfacht bezeichnen kann, weil der Gesetzgeber auf Vorschrif¬
ten verweist, die entweder früher gegolten haben oder auf
einem anderen Gebiet gelten oder gegolten haben. Durch sei¬
nen Gesetzgebungsakt macht er diese Vorschriften zu geltenden.

Der österreichische Gesetzgeber hat nun die auf dem
Gebiet der Republik Österreich geltenden reichsdeutschen
Rechtsvorschriften mit dem Rechts-Überleitungsgesetz
(R-ÜG) vom 1. 5. 1945, StGBl. 6/1945, in Österreich — mit
einigen Ausnahmen — generell in „vorläufige" Geltung
gesetzt und damit eine Rezeption dieser reichsdeutschen
Rechtsvorschriften vorgenommen. Die UrlO wurde durch
diese Rezeption zweifellos ebenfalls erfaßt2*).

Dieser Rezeptionsakt hat in der Folge — es ist dies schon
aus der darüber erschienenen Literatur zu ersehen22) — wegen
der vorhandenen Inkongruenz der verschiedenen Rechtsordnun¬
gen viele Probleme aufgeworfen.

Eines dieser Probleme, das in diesem Zusammenhang be¬
deutsam erscheint, ist das des Rangs der übergeleiteten Rechts¬
vorschriften innerhalb der österreichischen Rechtsordnung. Der

") A. a. 0., S. 561.•8) A. a. 0., S. 186.") A. a. 0., S. 188.*°) Vgl. oben unter a), insbesondere Anmerkung M).") Dies ergibt sich nicht schon aus dem Nichtvorliegen einer „Auf-hebungs'-Kundmachung gemäß § 1 Abs. 2 R-ÜG. Der VerfGH hat näm¬lich im Erkenntnis vom 17. 12. 1953 ß 110/53 die bis dahin gegebene Streit¬frage bezüglich der Auslegung der §§ 1 und 2 R-ÜG in dem Sinne ent¬schieden, daß die Erlassung der im § 1 Abs. 2 R-OG vorgesehenenKundmachung nicht eine Voraussetzung für den Eintritt der im § 1 Abs. 1festgelegten Rechtsfolgen sei; es habe vielmehr jedes Gericht (wohl über¬haupt jedes Organ) das Recht und die Pflicht, bei Entscheidung einerkonkreten Rechtssache zu prüfen und festzustellen, ob eine von ihm anzu¬wendende reichsdeutsche Norm jene Merkmale trägt, die § 1 Abs. I R-ÜGanführt. Die UrlO trägt diese Merkmale zweifellos nicht.") Vgl. die bei Antoniolli, Allgemeines Verwultungsrecht, S. 05 f.,
angegebene Literatur.

VerwGH vertritt in ständiger Rechtsprechung die Meinung,
daß den rezipierten Rechtsvorschriften in der österreichischen
Rechtsordnung kein höherer Rang zukommen könne, als sie in
der reichsdeutschen Rechtsordnung besaßen. Demgegenüber ver¬
tritt der VerfGH die Auffassung, daß für die Einordnung der
übergeleiteten Rechtsvorschriften in den Stufenbau der öster¬
reichischen Rechtsordnung bestimmend ist, wie diese Vorschrif¬
ten in der österreichischen Rechtsordnung erlassen bzw. ab¬
geändert werden könnten (Transformationsprinzip). Diese Frage
spielt insbesondere bei der Einordnung der sogenannten Ver¬
waltungsVOen eine große Rolle.

Da wir die UrlO als RechtsVO erkannten, so ergibt
sich aus dem Umstand, daß sie von § 18 SchauspG zum
Teil abweichende Regelungen getroffen hat, ferner aus
Art. 18 Abs. 1 B-VG, insbesondere wenn wir der Rechts¬
auffassung des VerfGH folgen, daß die UrlO heute auf
der Stufe eines Bundesgesetzes steht.

III. Gegenüberstellung von § 18 SchauspG und § 2 der UrlO
— Umfang der Derogation

§ 18 SchauspG kennt — wie oben unter I. ersicht¬
lich — zwei Tatbestände, an die er Urlaubsansprüche
-knüpft. Demgegenüber steht die Bestimmung des § 2
Zill. 1 UrlO, die nur einen Tatbestand enthält. Zunächst
scheinen nun die Begriffe „Vertrag für mehr als", „Dienst¬
verhältnis mit einer Dauer von mindestens" und „Be¬
schält igungsverhältnis von" völlig zu divergieren. Bei nä¬
herer Betrachtung ergibt sich jedoch, daß hinter diesen
drei Tatbeständen zwei Begriffstypen stehen. Der erste
Begriffstypus wird verkörpert durch den Tatbestand „Ver¬
trag für mehr als", wobei lediglich auf den Vertrags¬
abschluß abgestellt wird, während den zweiten Typus die
Tatbestände „Dienstverhältnis mit einer Dauer von min¬
destens" und „Beschäftigungsverhältnis von" darstellen,
denen eine abgeschlossene Tatsache — nämlich die einer
Beschäftigung während eines Zeitraumes — zugrunde liegt,
eine Tatsache, die bereits in der Vergangenheit ihre Ver¬
wirklichung gefunden hat. Man kommt somit zu dem
Ergebnis, daß nur die dem zweiten Begriffstypus ange¬
hörenden Tatbestände miteinander vergleichbar sind und
daher nur die über diese gefällten Urteile miteinander
im Widerspruch stehen können. Über den ersten Tat¬
bestand verlautet hingegen die UrlO nichts, d. h. sie
nimmt dazu weder positiv23) noch negativ24) Stellung. Die
Voraussetzung einer inhaltlichen Derogation ist aber ein
Widerspruch; ein solcher liegt hier nicht vor. Daraus
folgt, daß § 18 SchauspG hinsichtlich des Tatbestandes a)
in seiner Geltung durch die UrlO nicht berührt wurde!

Bei der Berechnung der Urlaubszeit bedient sich § 18
SchauspG der Zeiteinheit Woche und zum Teil, so in
Abs. 1 Satz 2, der Zeiteinheit Tag, die UrlO hingegen der
Zeiteinheit Tag. Da beide Zeiteinheiten auf den gleichen
Nenner gebracht werden können, wird bei der Gegen¬
überstellung der beiden Rechtsvorschriften die kleinere,
die Zeiteinheit Tag, verwendet werden.

Hat das Dienstverhältnis über ein Jahr gedauert, so
besteht sowohl nach § 18 Abs. 1 Satz 1, als auch nach
§ 2 Ziff. 2 ein Urlaubsanspruch von 28 Tagen; diese bei-

") D. h. in Form einer formellen Derogation. Gemäß § 9 UrlOtreten österreichische Vorschriften nur außer Kraft, „soweit Bestimmungendieser Tarifordnung von ihnen abweichen".") D. h. daß die UrlO etwa österreichische, für die Dienstnehmergünstigere Bestimmungen ausdrücklich aufrechterhielte. Dies ließe sichnämlich aus § 10 Zilf. 1 Satz 2 UrlO folgern; sie lautet: „Sämtliche
Vorschriften dieser Tarifordnung sind Mindestbestimmungen. Bisher be¬stehende günstigere Arbeitsbedingungen werden durch sie nicht berührt."Daraus ergibt sich m. E. aber nur der Charakter der Tarifordnung alsMindestbestimmung — so wie § 18 SchauspG auch wohl nur eine Mindest¬
bestimmung beinhaltet; § 10 Ziff. 1 Satz 2 UrlO dient nur der Bekräfti¬gung des in Satz 1 aufgestellten Grundsatzes. Wenn wir aber unter.Arbeitsbedingungen" in Satz 2 nicht nur vertragliche Regelungen, son¬
dern auch gesetzliche Bestimmungen, also auch § 18 SchauspG verstehen,so muß § 18 SchauspG auch hinsichtlich des Tatbestandes b) (Beschäfti¬gungsverhältnis) stets als in Geltung belassen angesehen werden, wenn
seine Bestimmungen gegenüber der UrlO „günstiger", d. h. — wie dieserAusdruck wohl zu interpretieren ist — für den Dienstnehmer günstiger,sind, namentlich also wenn ein längerer Urlaubsanspruch besteht.
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I den Bestimmungen sind also insoweit tautonom. (Rechts¬
sätze sind dann tautonom, wenn eine Identität der Rechts¬
bedingungen und eine Identität der Rechtsfolgen vorliegt.)
Hingegen hat § 18 Abs. 1 Satz 2 einen zusätzlichen Urlaub
von zwei Tagen für jedes weitere Vertragsjahr bis zum
Höchstausmaß von sechs Wochen statuiert. Aus § 2 ZilT. 2
ergibt sich ein Urlaub von 28 Tagen als gesetzliches
Höchstausmaß des Urlaubes. Da sich beide25) Bestimmun¬
gen auf denselben Tatbestand (Beschäftigungsverhältnis,
Dienstverhältnis) beziehen und ein Widerspruch zwischen
ihnen vorliegt, muß § 18 Abs. 1 Satz 2 SchauspG — sofern
wir nicht der in Anmerkung 24) angegebenen Auslegung
folgen — zur Gänze als derogiert angesehen werden.

Sowohl § 18 Abs. 2, als auch § 2 Ziff. 2 regeln die
Urlaubsansprüche bei Dienstverhältnissen zwischen sechs
und zwölf Monaten. Der Urlaubsanspruch auf Grund des
§ 18 Abs. 2 SchauspG besteht aber — wie oben ausgeführt
— auch auf Grund des Tatbestandes a) (Vertragsabschluß).
Insoweit muß § 18 Abs. 2 noch als geltend angesehen wer¬
den. Hinsichtlich des Tatbestandes b) (Dienstverhältnis)
hingegen muß § 18 Abs. 2 durch § 2 Ziff. 2 zur Gänze —
sofern wir nicht der in Anmerkung 24) angegebenen Aus¬
legung folgen — als derogiert angesehen werden; doch sind
manche Bestimmungen (siehe im einzelnen unten) tau¬
tonom. Wenn also der Urlaubsanspruch auf den Tat¬
bestand a) gestützt wird — in diesem Fall entsteht er
mit dem Vertragsabschluß, so daß unter Umständen2«) der
Urlaub sofort angetreten werden kann! — so findet § 18
Abs. 2 Anwendung; wird er aber auf den Tatbestand b)
gestützt, so greift ausnahmslos die Regelung des § 2 Ziff. 2
Platz.

Nach § 18 bestand kein Urlaubsanspruch, wenn das
Dienstverhältnis weniger als sechs Monate gedauert hat;
hingegen normiert § 2 Ziff. 2 am Anfang und Ziff. 3 einen
solchen auch in diesem Fall. Diese Neuregelung gilt auch
heute. Doch besteht nach Tatbestand a) in diesem Fall
auch heute kein Urlaubsanspruch.

I Im einzelnen ist die Rechtslage also die folgende:
a) Nach Tatbestand a) entsteht mit dem Vertragsab¬

schluß ein Urlaubsanspruch von:
1. x = V3 Z Tagen (nach der Formel des § 18 Abs. 2;

siehe unten b) 4. bis 10.), falls der Vertrag für 6 bis
12 Monate abgeschlossen wurde;

2. 28 Tagen (=4 Wochen), wenn der Vertrag für mehr
als 1 Jahr abgeschlossen ist (§ 18 Abs. 1 Satz 1).
b) Nach Tatbestand b) entsteht auf Grund eines Be¬

schäftigungsverhältnisses ein Urlaubsanspruch von:
1. je 2 Tagen für jeden Monat, wenn das Beschäfti¬

gungsverhältnis unter 4 Monaten liegt (§ 2 Ziff. 3);
2. 9 Tagen nach einem Beschäftigungsverhältnis von

4 Monaten (§ 2 Ziff. 2);
3. 12 Tagen nach einem Beschäftigungsverhältnis von

5 Monaten (§ 2 Ziff. 2);
(Diese drei Tatbestände finden kein Gegenstück in
§ 18.)

4. 14 Tagen nach einem Beschäftigungsverhältnis von
6 Monaten (§ 2 Ziff. 2; tautonom mit § 18 Abs. 2, da
danach x —■ 7 * 6 = 14 Tage);

5. 16 Tagen nach einem Beschäftigungsverhältnis von
7 Monaten (§ 2 Ziff. 2; nach § 18 Abs. 2 waren es
x = 7 3 7 = I61/3, mit Aufrundung 17 Tage); fol-

,5) Siehe die Ausführungen unter I. über das Verhältnis von § 18Abs. 1 Satz 2 SchauspG zum Tatbestand a) (Vertragsabschluß) oben.") Gemäß § 18 Abs. 3 SchauspG ist ja der Antritt des Urlaubes.mit Rücksicht auf die den Betriebsverhältnissen entsprechende Zeit" zubestimmen, so daß es möglich wäre, ihn bald nach dem Vertragsabschlußanzutreten. Die Vorschrift, daß er zwischen dem 1. 5. und dem 30. 9.
anzutreten sei, gilt ja nur für ganzjährige Dienstverhältnisse; überdies"? ist sie ja nur eine Sollvorschrift (arg. e .tunlichst').

gen wir der in Anmerkung 24) angegebenen Aus¬
legung, so besteht ein Urlaub auch heute nach § 18
Abs. 2, also von 17 Tagen;

6. 18 Tagen nach einem Beschäftigungsverhältnis von
8 Monaten (§ 2 Ziff. 2; nach § 18 Abs. 2 waren es
x = -7 3 8 = 182/s, mit Aufrundung 19 Tage); vgl.
oben 5. und Anmerkung24);

7. 20 Tagen nach einem Beschäftigungsverhältnis von
9 Monaten (§ 2 Ziff. 2; nach § 18 Abs. 2 waren es

7X9x = —j— =21 Tage); vgl. oben 5. und Anmer¬
kung 24);

8. 23 Tagen nach einem Beschäftigungsverhältnis von
10 Monaten (§ 2 Ziff. 2; nach § 18 Abs. 2 waren es
x = 7 * '-= 23Vs. mit Aufrundung 24 Tage); vgl.
oben 5. und Anmerkung 2*);

9. 26 Tagen nach einem Beschäftigungsverhältnis von
11 Monaten (§ 2 Ziff. 2; tautonom mit § 18 Abs. 2, da
danach x = —* "■= 252/3, mit Aufrundung 26 Tage);

10. 28 Tagen nach einem Beschäftigungsverhältnis von
12 Monaten (§ 2 Ziff. 2; tautonom mit § 18 Abs. 2, da
danach x = 1 * '2- = 28 Tage).
Ein längerer Urlaub gebührt nicht; nur wenn wir der

in Anmerkung 24) abgelehnten Auslegung folgen würden,
fände § 18 Abs. 1 Satz 2 auch heute noch Anwendung.

Wir können also drei Arten von Bestimmungen
unterscheiden:

A. Bestimmungen, deren Tatbestände verschieden
sind: die oben angegebenen Bestimmungen a) 1, a) 2,
b) 1, b) 2 und b) 3. Bestimmungen, die dieser Type an¬
gehören, wurden nicht derogiert.

B. Tautonome Bestimmungen: die oben angegebenen
Bestimmungen b) 4, b) 9 und b) 10. Da die Voraus¬
setzung einer Derogation ein Widerspruch ist und tauto¬
nome Bestimmungen einander nicht widersprechen, ist
auch bezüglich dieser Bestimmungen eine Derogation nicht
eingetreten.

C. Bestimmungen, deren Tatbestände identisch sind,
deren Rechtsfolgen sich aber widersprechen: die Bestim¬
mungen b) 5, b) 6, b) 7 und b) 8. Nur hinsichtlich
dieser Bestimmungen greift die Regel der lex posterior
derogat legi priori Platz.

Unter Berücksichtigung der obigen Ausführungen er¬
gibt sich, daß dem § 18 SchauspG nur partiell derogiert "• t -
worden ist. Die geltende Fassung des § 18 SchauspG, Abs. 1
und 2, lautet demnach: ^*§5

(1) Wenn der Vertrag für mehr als ein Jahr abgeschlossen '^SJ
ist..., ist dem Mitgliede ein ununterbrochener Urlaub in der
Dauer von mindestens vier Wochen zu gewähren ...

(2) Ist der Vertrag für mindestens sechs Monate abgeschlos¬
sen ..., so hat das Mitglied Anspruch auf einen Urlaub, dessen
Dauer sich im Verhältnis der Vertragsdauer zur Dauer eines
Jahres verringert.

Abs. 3 Satz 1 gilt zur Gänze, allerdings nur für die
Urlaubsansprüche, die auf § 18 Abs. 1 und 2 SchauspG
beruhen. Die entsprechende Bestimmung der UrlO ist
§ 4 Ziff. 1.

Abs. 3 Satz 2 gilt mit derselben Einschränkung wie
Abs. 3 Satz 1. Ihm entsprechen § 4 Ziff. 2 und 3 UrlO.

Abs. 4 gilt mit derselben Einschränkung wie Abs. 3.
Ihm entspricht § 5 UrlO.

Für die oben unter B angegebenen Bestimmungen
finden § 18 Abs. 3 und 4 SchauspG nur dann Anwendung,
wenn die Rechtsfolgen in §§ 4 und 5 UrlO identisch sind.
Ansonsten greift die UrlO Platz.

Die Regelungen der UrlO greifen ferner stets bei
allen Urlaubsansprüchen, die auf der UrlO beruhen, Platz.
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Dr. OSWIN MARTINEK (Wien):

Das Personalvertretungsgesetz der Bundesrepublik

Deutschland

Das Betriebsverfassungsgesetz der deutschen Bundes¬
republik (BVG; BGBl. I S. 681) beschränkt seinen Gel¬
tungsbereich auf die Betriebe der privaten Wirtschaft.
Keine Geltung hat dieses Gesetz für den Bereich des
öffentlichen Dienstes. Die Schaffung einer Interessenver¬
tretung für diesen Bereich blieb einer besonderen gesetz¬
lichen Regelung vorbehalten, die nunmehr durch die
Verabschiedung des PersonalVertretungsgesetzes (PVG) er¬
folgte. Es wurde am 5. 8. 1955 (BGBl. I S. 473) im Bundes¬
gesetzblatt kundgemacht und trat einen Monat nach seiner
Verkündung in Kraft. Es besteht aus zwei großen Teilen,
die voneinander unabhängig und mit verschiedenen
Rechtswirkungen ausgestattet sind. Der erste Teil regelt
die Personalvertretung im Bundesdienst und stellt insoweit
ein Bundesgesetz nach Art. 72 des Grundgesetzes für die
Bundesrepublik Deutschland dar. Der zweite Teil des Ge¬
setzes enthält die grundsätzliche Regelung für die Per¬
sonalvertretung in den Ländern. Dieser Teil hat den
Charakter eines Rahmengesetzes im Sinne des Art. 75 des
Bonner Grundgesetzes, welches sich an die gesetzgebenden
Körperschaften der Länder richtet und diesen, bei der
Schaffung von Landespersonalvertretungsgesetzen zwecks
möglichst einheitlicher Gestaltung einen eng gezogenen
Rahmen vorschreibt.

Geltungsbereich des Gesetzes
(§§ 1, 81, 85, 96 f.)

Gemäß § 1 PVG gilt dieses Gesetz für die Verwaltun¬
gen und Gerichte des Bundes und die Verwaltungen der
bundesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stif¬
tungen des öffentlichen Rechtes. Demnach fallen unter
den Geltungsbereich des Gesetzes die Bundesministerien,
die Bundesoberbehörden (z. B. Bundeskriminalamt, Bundes¬
amt für Statistik u. a.) und andere Behörden, die Bundes¬
gerichte, die Bank deutscher Länder, die bundesunmittel¬
baren Anstalten und Körperschaften sowie die Bundes¬
anstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversiche¬
rung, die Angestelltenversicherungsanstalt u. a. Zu den
Venvaltungen im Sinne des § 1 PVG gehören auch die
sogenannten Betriebsverwaltungen. Dieser Begriff stellt
ein Novum dar. Bewußt wurde in dieser Gesetzesstelle
zum Zwecke der Unterscheidung nicht mehr der Ausdruck
„Betrieb" wie in § 88 BVG gewählt. Von einer Betriebs¬
verwaltung im Sinne des PVG kann nur dann gesprochen
werden, wenn der Träger des Betriebes eine öffentlich¬
rechtliche Körperschaft ist und der Betrieb unmittelbar
von ihr geführt wird, wie z. B. Bundesbahn, Bundespost,
Bundeswasserstraßenverwaltung. Entscheidend ist also die
Rechtsform, ohne Rücksicht auf die Art des Betriebes.
Werden daher Betriebe und Unternehmungen von einer
Gebietskörperschaft oder einer anderen öffentlich-recht¬
lichen Körperschaft in der Form einer juristischen Person
privaten Rechtes, z. B. der Aktiengesellschaft mit be¬
schränkter Haftung, betrieben, so fallen sie, ungeachtet
des allenfalls der betreffenden Körperschaft gehörenden
Anteiles und des ihr zukommenden Einflusses, unter das
BVG.

Keine Anwendung findet das PVG auf Verbände, die
nur vorübergehend in Gemeinschaftsunterkünften zusam¬
mengefaßt sind. Es handelt sich hiebei um militärische
Verbände, wie Bereitschaftspolizei, Bundesgrenzschutz,
Zollgrenzschutz und das Heer, einschließlich ihrer Schulen.

Für sie ist eine besondere Regelung vorgesehen. Ferner
findet das Gesetz keine Anwendung auf Religionsgemein¬
schaften und ihre karitativen und erzieherischen Einrich¬
tungen ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform.

Dienststelle, Dienststellenleiter, Gesamtpersonalrat und
Stufenvertretung

(§§ 7, 8, 51-54)
Während § 1 BVG, der den Gesetzesbefehl zur Er¬

richtung von Betriebsräten in den Betrieben enthält,
gleichzeitig die organisatorische Einheit bezeichnet, von
der der Gesetzgeber ausgeht, kann diesbezüglich aus dem
§ 1 PVG nichts gewonnen werden; daher bedurfte es der
besonderen Normierung einer solchen organisatorischen
Einheit im Bereiche des öffentlichen Dienstes. Das Gesetz
wählt in § 7 für diese Einheit den Ausdruck „Dienst¬
stelle" und bezeichnet als solche die einzelnen Behörden,
Verwaltungsstellen und Betriebe der in den Geltungs¬
bereich des Gesetzes fallenden Verwaltungen sowie der
Gerichte. Nicht in jeder Dienststelle im Sinne des Gesetzes
ist eine Personalvertretung zu bestellen. Vielmehr bildet
die einer Mittelbehörde unmittelbar nachgeordnete Be¬
hörde mit den ihr nachgeordneten Stellen nur eine Dienst¬
stelle, es sei denn, daß die weiter nachgeordneten Stellen
im Verwaltungsaufbau nach Aufgabenbereich und Organi¬
sation selbständig sind. Ausnahmsweise können Neben¬
stellen oder Teile einer Dienststelle den Charakter einer
Dienststelle erlangen, wenn sie räumlich weit entfernt
sind und die Mehrheit der Bediensteten dies in geheimer
Abstimmung beschließt. Nicht die Organisation und der
Aufgabenbereich, sondern das lokale Näheverhältnis ist
das entscheidende Kriterium. Wird von dem Recht, ge¬
sonderte Personalvertretungen einzusetzen, Gebrauch ge¬
macht, so können die Dienststellen und ihre Nebenstellen
durch Beschluß der einzelnen Personalvertretungen außer
den Personalräten überdies noch eine Gesamtpersonalver-
tretung wählen. Die Errichtung eines solchen Gesamt¬
personalrates bedarf der Zustimmung der Personalräte so
vieler Dienststellen, daß diese 75 vom Hundert der Be¬
diensteten beschäftigen. Der Gesamtpersonalrat hat nicht
die Interessen der den verschiedenen Stufen der Verwal¬
tungsorganisation zugehörenden Bediensteten zu vertreten,
sondern soll das einheitliche Vorgehen aller Nebenstellen,
die zu einer Dienststelle gehören, gewährleisten.

Als Mittelbehörde gilt die einer Obersten Behörde
unmittelbar nachgeordnete Behörde, wenn ihr selbst eine
andere Dienststelle nachgeordnet ist. Demnach sind als
Mittelbehörde anzusehen: die Oberfinanzdirektionen, die
Wasser- und Schiffahrtsdirektionen, Oberpostdirektionen
u. a. m. Mittelbehörden können jene Behörden nicht sein,
denen keine Unterbehörden nachgeordnet sind, wie das
Bundesamt für Verfassungsschutz, die Bundesmonopolver¬
waltung, die Bundesanstalt für Flugsicherung, das Bundes¬
kriminalamt usw. Oberste Dienstbehörden sind z. B. die
Bundesministerien, die oberste Verwaltungsstelle der Bun¬
desbahn, der Bundespost, der Bundesanstalt für Arbeits¬
vermittlung und für Arbeitslosenversicherung, die Bundes¬
versicherungsanstalt für Angestellte, die Ersatzkranken¬
kasse usw.

Diese Vorschriften folgen nicht der Organisation der
Deutschen Bundesverwaltung und auch nicht den Bestim¬
mungen über den Instanzenzug, sondern legen die Drei-



stufigkeit der Personalvertretung fest. Auf den stufenför¬
migen Aufbau der Verwaltungsorganisation nehmen auch
die Bestimmungen über die Stufenvertretungen Bedacht
(§§ 51—54 PVG). Für den Geschäftsbereich mehrstufiger
Verwaltungen sind bei den Mittelbehörden Bezirksperso-
nalräte und bei den Obersten Dienstbehörden Haupt¬
personalräte (nicht identisch mit den oben erwähnten
Gesamipersonalräten) zu bilden. Dies besagt jedoch nicht,
daß die Mittelbehörde bzw. die Oberste Dienstbehörde
als Dienststelle selbst keinen eigenen Personalrat hätte.
Der jeweilige Stufenpersonalrat tritt vielmehr neben den
Personalrat der Dienststelle. Weist ein Verwaltungszweig
einen dreistufigen Aufbau auf, gliedert er sich also in
Oberbehörde, Mittelbehörden und nachgeordnete Unter¬
behörden, so muß bei jeder dieser Dienststellen ein Perso¬
nalrat, für die Mittel- und Unterbehörden außerdem noch
ein Bezirkspersonalrat und für die Oberste Dienststelle,
Mittelbehörden und Unterbehörden ein gemeinsamer
Hauptpersonalrat bestellt werden.

Bedienstete und Gruppenbildung
(§§ 3-6)

Bedienstete im Sinne des PVG sind die Beamten, An¬
gestellten und Arbeiter einschließlich der zu ihrer Berufs¬
ausbildung Beschäftigten. Richter gehören nicht zu den
Bediensteten im Sinne des Gesetzes. Ferner sind Personen
ausgenommen, deren Beschäftigung vorwiegend durch Be¬
weggründe karitativer und religiöser Art bestimmt ist, und
solche, die vorwiegend zu ihrer Heilung, Wiedereingewöh¬
nung, sittlichen Besserung oder Erziehung beschäftigt sind.

Die Beamten, die Angestellten und die Arbeiter bil¬
den je eine Gruppe. Dieser taxativen Aufzählung durch
den Gesetzgeber kommt im Zusammenhang mit der Perso¬
nalratswahl eine große Bedeutung zu. Die Bildung
weiterer Gruppen wird hiedurch ausgeschlossen. Ein Ver¬
stoß gegen diese Bestimmung würde als Verletzung
wesentlicher Vorschriften zu einer Anfechtung der Wahl
berechtigen. Für die Abgrenzung zwischen Arbeitern und
Angestellten ist die Zugehörigkeit zur Sozialversicherung
entscheidend. Wer als Beamter im Sinne des Gesetzes an¬
zusehen ist, muß aus den einschlägigen Beamtengesetzen
beurteilt werden.

Die Personalratswahl
(§§ 9-23)

Wahlberechtigt sind alle Bediensteten im Sinne des
§ 3 PVG, die am Wahltage das 18. Lebensjahr vollendet
haben und im Besitze der bürgerlichen Ehrenrechte sind.

Wählbar sind alle Wahlberechtigten, die am Wahltage
das 21. Lebensjahr vollendet haben, seit sechs Monaten
der Dienststelle angehören, bereits ein Jahr in öffentlichen
Verwaltungen oder von diesen geführten Betrieben be¬
schäftigt sind und das Wahlrecht zum Bundestag besitzen.
Die für die Wählbarkeit vorgeschriebenen Voraussetzungen
müssen am Wahltag, wenn an mehreren Tagen gewählt
wird, am letzten Tage der Wahl, vorliegen. Nicht wählbar
sind Personen, die wöchentlich weniger als 18 Stunden be¬
schäftigt sind, sowie Beamte im Vorbereitungsdienst und
Bedienstete in entsprechender Berufsausbildung. Aus¬
geschlossen vom passiven Wahlrecht sind auch die Dienst¬
stellenleiter, ihre ständigen Vertreter, bei der Obersten
Dienststelle der Leiter der Verwaltungsabteilung und Be¬
dienstete, die zur selbständigen Entscheidung in Personal¬
angelegenheiten der Dienststelle befugt sind. Erleichte¬
rungen für die Wählbarkeit bestehen dann, wenn die
Dienststelle noch nicht auf ein einjähriges Bestehen zu¬
rückblicken kann. In diesem Falle berechtigt das Gesetz,
von der sechsmonatigen Zugehörigkeit zur Dienststelle
abzusehen. Sind nicht mindestens fünfmal soviel wählbare

Bedienstete in der Gruppe vorhanden, als zu wählen sind,
so können auch solche Bedienstete gewählt werden, die
noch nicht ein Jahr in öffentlichen Verwaltungen oder in
von diesen geführten Betrieben beschäftigt waren.

Zahl der Personalratsmitglieder (§ 12).
Ein Personalrat (PR) ist in allen Dienststellen zu bil¬

den, die in der Regel wenigstens fünf wahlberechtigte
Bedienstete beschäftigen. Von diesen müssen drei wählbar
sein. Diese Vorschrift stellt auf die Wahlberechtigung ab
und nicht auf den Bedienstetenbegriff. Erfüllt eine Dienst¬
stelle diese Voraussetzungen nicht, so ist sie von der über¬
geordneten Dienststelle im Einvernehmen mit der Stufen¬
vertretung einer benachbarten Dienststelle zuzuteilen.
Eine solche Wahlgemeinschaft kann die Zahl der bei der
zugewiesenen Dienststelle zu wählenden PRe beeinflussen,
da bei ihrer Berechnung die Bediensteten der benach¬
barten Dienststelle berücksichtigt werden müssen. Der PR
besteht in Dienststellen mit in der Regel

5 bis 20 wahlberechtigten Bediensteten aus einer
Person,

21 Wahlberechtigten bis 50 Bediensteten aus drei
Mitgliedern,

51 bis 150 Bediensteten aus fünf Mitgliedern,
151 bis 300 Bediensteten aus sieben Mitgliedern,
301 bis 600 Bediensteten aus neun Mitgliedern,
601 bis 1000 Bediensteten aus elf Mitgliedern.

In Dienststellen mit 1001 bis 5000 Bediensteten erhöht
sich die Zahl der Mitglieder des PR um je zwei für jedes
weitere angefangene Tausend; mit 5001 und mehr Bedien¬
steten um je zwei für je weitere angefangene zwei tausend.
Die Höchstzahl der Mitglieder beträgt 25.

Sind in einer Dienststelle Bedienstete beschäftigt, die
verschiedenen Gruppen (Beamte, Angestellte, Arbeiter) an¬
gehören, so muß jede Gruppe entsprechend ihrer Stärke
im PR vertreten sein, wenn dieser mindestens aus drei
Mitgliedern besteht. Sind die Gruppen gleich stark, so
entscheidet das Los. Eine andere Verteilung der Mit¬
glieder des PR auf die einzelnen Gruppen ist nur zulässig,
wenn dies vor der Wahl von jeder Gruppe in getrennter
geheimer Wahl mit Stimmenmehrheit beschlossen wird.
Ansonsten kann es zu einer anderen Zusammensetzung des
PR nur dann kommen, wenn eine Gruppe von ihrem
Recht, an der Personalvertretung teilzuhaben, keinen
Gebrauch macht und damit ihren Anspruch auf Vertre¬
tung verwirkt. Die Verteilung der Sitze auf die einzelnen
Gruppen ist vom Wahlvorstand nach dem d'Hondtschen
System zu errechnen. Jedoch gebühren jeder Gruppe
mindestens

bei weniger als 51 Gruppenangehörigen 1 Vertreter
„ 51 bis 200 „ 2

201 ,, 600 „ 3
„ 601 „ 1000 „ 4
„ 1001 „ 3000 5
„ 3001 und mehr „ 6
Um ein allfälliges Mißverhältnis zwischen der Zahl der

einer Gruppe angehörenden Bediensteten und den von
ihr zu entsendenden Vertretern zu beheben, ist ein aus
drei Mitgliedern bestehender PR durch ein viertes zu ver¬
stärken, wenn eine Gruppe mindestens ebenso viele Be¬
dienstete zählt wie beide anderen Gruppen zusammen.
Andererseits erhält eine Gruppe, der in der Regel nicht
mehr als fünf Bedienstete angehören, nur dann eine Ver¬
tretung, wenn sie mindestens ein Zwanzigstel der Bedien¬
steten der Dienststelle umfaßt. Erhält sie keine Vertreter
und findet Gruppenwahl statt, so kann sich jeder An¬
gehörige dieser Gruppe durch Erklärung gegenüber dem
Wahlvorstand einer anderen Gruppe anschließen.

Bemerkenswert ist die Bestimmung, wonach jede
Gruppe auch Angehörige anderer Gruppen wählen darf.
Dieser gruppenfremde Vertreter gilt dann als Angehöriger
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der Gruppe, die ihn gewählt hat. Der Personalrat soll sich
aus Vertretern der verschiedenen Beschäftigungsarten zu¬
sammensetzen. Die Geschlechter sollen entsprechend ihrem
Zahlenverhältnis vertreten sein. Diese beiden Vorschriften
sind Soll-Vorschriften, deren Nichtbeachtung keinen Wahl-
anfechtungsgrund darstellt.

Ebenso wie das BVG sieht auch das PVG die Bestel¬
lung von Vertretern für die nicht ständig Beschäftigten
und für die Jugendlichen vor. Steigt während der Amts¬
zeit des Personalrates die Zahl der. Bediensteten vorüber¬
gehend um mehr als 20 Personen, die voraussichtlich nur
einen Zeitraum von höchstens 6 Monaten beschäftigt wer¬
den, so wählen die nicht ständig Beschäftigten

bei 21 bis 50 nichtständig Beschäftigten einen Vertreter,
bei 51 bis 100 nichtständig Beschäftigten zwei Vertreter,
bei mehr als 100 nichtständig Beschäftigten drei Ver¬

treter.
Die Bediensteten unter 18 Jahren wählen in den

Dienststellen, in denen mindestens fünf Jugendliche be¬
schäftigt sind, eine Jugendvertretung. In Dienststellen mit

5 bis 50 Jugendlichen ist ein JugendVertreter,
51 bis 100 Jugendlichen sind drei Jugendvertreter,
bei mehr als 100 Jugendlichen sind fünf Jugend¬

vertreter zu wählen. Als Jugendvertretcr sind Bedienstete
vom vollendeten 16. bis zum vollendeten 24. Lebensjahr
wählbar. Maßgebend ist das Alter am Tage der Wahl.

Wahlgrundsätze (§§ 15, 21)
Die Personalratswahl hat geheim, unmittelbar und —

in der Regel — nach den Grundsätzen des Verhältniswahl¬
rechtes zu erfolgen. Besteht der PR aus mehr als einer
Person, so wählen die Beamten, Angestellten und Arbeiter
in getrennten Wahlgängen. Jede Gruppe bildet einen
eigenen Wahlkörper und wählt für sich ihre Vertreter.
Eine Gemeinschaftswahl darf nur dann an Stelle der
Gruppenwahl treten, wenn die wahlberechtigten Angehöri¬
gen jeder Gruppe vor der Neuwahl in getrennten gehei¬
men Abstimmungen die gemeinsame Wahl beschließen.

Alle wahlberechtigten Bediensteten können Wahlvor¬
schläge einbringen. Jeder Wahlvorschlag muß mindestens
von einem Zehntel der wahlberechtigten Gruppenangehö¬
rigen, jedoch mindestens von drei Wahlberechtigten unter¬
schrieben sein.

Die Wahl des PR darf von niemandem behindert
oder in einer gegen die guten Sitten verstoßenden Weise
beeinflußt werden. Zum Schutze der Wahl ist jede Be¬
schränkung von Wahlberechtigten in Ausübung des
passiven und aktiven Wahlrechtes verboten. Sämtliche
Kosten der Wahl trägt die Dienststelle. Die mit dem
Wahlakt verbundene notwendige Versäumnis von Arbeits¬
zeit darf keine Minderung der Bezüge des Arbeitnehmers
zur Folge haben.

Der PR ist gesetzlich verpflichtet, spätestens sechs
Wochen vor Ablauf seiner Amtszeit einen Wahlvorstand
zu bestellen. Dem Wahlvorstand haben drei wahlberech¬
tigte Bedienstete der Dienststelle anzugehören; einer von
ihnen wird zum Vorsitzenden ernannt. Sind Angehörige
verschiedener Gruppen in der Dienststelle beschäftigt, so
muß jede Gruppe im Wahlvorstand vertreten sein, vor¬
ausgesetzt, daß ihr ein Anspruch auf Mitgliedschaft im
PR zukommt.

Kommt der PR seiner Verpflichtung zur Bestellung
eines Wahlvorstandes bis vier Wochen vor Ablauf seiner
Amtszeit nicht nach, so hat der Leiter der Dienststelle auf
Antrag von mindestens drei Wahlberechtigten oder einer
in der Dienststelle vertretenen Gewerkschaft eine Personal-
versammlung einzuberufen. Ohne Antrag ist der Dienst¬
stellenleiter zur Einberufung der Personalversammlung
verpflichtet, wenn eine neu errichtete Dienststelle erst¬
malig die Voraussetzungen für die Bestellung eines Perso¬
nalrates erfüllt. Die Leitung der Personalversammlung

obliegt einem von ihr zu wählenden Versammlungsmit¬
glied.

Aufgabe und Pflicht des Wahlvorstandes ist es, die
Wahl ohne Verzug einzuleiten und durchzuführen. Sie soll
spätestens sechs Wochen nach seiner Bestellung stattfinden.
Es handelt sich hier allerdings nur um eine Soll-Vorschrift.
Kommt der Wahlvorstand dieser Verpflichtung nicht nach,
so hat die vom Dienststellenleiter einzuberufende Personal¬
versammlung einen neuen Vorstand zu wählen.

Die Personalratswahl kann nur dann angefochten
werden, wenn gegen wesentliche Vorschriften über das
Wahlrecht, die Wählbarkeit und das Wahlverfahren ver¬
stoßen wurde, eine Berichtigung nicht rechtzeitig erfolgt
ist und der Verstoß das Wahlergebnis geändert oder be¬
einflußt hat. Die Verletzung unwesentlicher Vorschriften,
die Nichtbeachtung von Soll-Vorschriften und Übertre¬
tung bloßer Ordnungsvorschriften genügt in der Regel
zur Anfechtung nicht.

Anfechtungsberechtigt sind drei oder mehr Wahl¬
berechtigte, jede in der Dienststelle vertretene Gewerk¬
schaft und der Leiter der Dienststelle bzw. sein ständiger
Vertreter oder sein Beauftragter. Die Anfechtung ist an
eine Ausschlußfrist von 14 Tagen gebunden, die vom Tage
der Bekanntmachung des Wahlergebnisses zu berechnen
ist. Zuständig für die Entscheidung über die Anfechtung
sind im Gegensatz zum BVG die Verwaltungsgerichte. Da¬
durch wird in der Rechtsprechung zum Vertretungsrecht
der Arbeitnehmer eine Aufsplitterung herbeigeführt. Die
Ungültigkeitserklärung der Wahl hat konstitutiven (rechts¬
gestaltenden) Charakter. Sie hat also ex-nunc-Wirkung,
das heißt, die Rechtshandlungen des in fehlerhafter Wahl
gewählten PR bleiben rechtswirksam. Nach Verstreichen
der Ausschlußfrist wird die Wahl unanfechtbar; auch die
fehlerhafte Wahl behält dann ihre Gültigkeit.

Nichtigkeit der Wahl liegt vor, wenn so gröblich
gegen die Vorschriften verstoßen wurde, daß nur dem
Scheine nach von einer Wahl gesprochen werden kann.
Auf die Nichtigkeit kann sich jedermann in dem Ver¬
fahren berufen. Die Handlungen der in einer nichtig er¬
klärten Wahl Gewählten ziehen keine rechtlichen Wir¬
kungen nach sich, da sie vom Anbeginn an ex tunc keinen
PR vorstellten.

Die Amtsdauer des Personalrates

(§§ 24-30)
Das PVG sieht ebenso wie das BVG eine zweijährige

Amtsdauer der Personalvertretung vor. Weder durch Ver¬
einbarung noch durch Tarifvertrag kann die Amtszeit
rechtmäßig verlängert oder verkürzt werden. Eine vor¬
zeitige Beendigung tritt nur aus den im Gesetz taxativ
aufgezählten Gründen ein. So ist der PR dann neu zu
wählen, wenn mit Ablauf eines Jahres, vom Tage der
Wahl gerechnet, die Zahl der regelmäßig Beschäftigten um
die Hälfte, mindestens aber um 50 gestiegen oder gefallen;
die Zahl seiner Mitglieder auch nach Eintritt sämtlicher
Ersatzmitglieder um mehr als ein Viertel gesunken ist;
der PR mit Stimmenmehrheit seinen Rücktritt beschlossen
hat oder wenn er durch gerichtliche Entscheidung auf¬
gelöst wurde. In den ersten drei Fällen führt der PR die
Geschäfte weiter, bis der neue PR gewählt ist. Zu einer
Auflösung des PR durch Beschluß des Verwaltungsgerich¬
tes kann es über Antrag kommen, wenn er die ihm zu¬
stehenden gesetzlichen Befugnisse grob vernachlässigt oder
ihm obliegende Pflichten grob verletzt hat. Zur Stellung
eines solchen Antrages sind ein Viertel der Wahlberech¬
tigten, der Leiter der Dienststelle oder eine in der Dienst¬
stelle vertretene Gewerkschaft berechtigt. In solchen Fällen
hat der Vorsitzende des Verwaltungsgerichtes sofort einen
neuen Wahlvorstand einzusetzen. Dieser hat unverzüglich
eine Neuwahl einzuleiten und bis zur Neuwahl die den
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Pcrsonalräten zustehenden Befugnisse und Pflichten wahr
zunehmen.

Vor Ablauf der gesetzlichen Amtszeit endet die Funk¬
tion des einzelnen Personalratsmitgliedes, abgesehen von
Tod und Entmündigung, durch Niederlegung des Amtes,
Beendigung des Dienstverhältnisses, Ausscheiden aus der
Dienststelle, Verlust der Wählbarkeit oder nachträgliche
Feststellung, daß der Gewählte nicht wählbar war, und
durch gerichtlich beschlossenen Ausschluß wegen grober
Vernachlässigung bzw. Verletzung von gesetzlichen Befug¬
nissen und Pflichten. Dem gerichtlichen Ausschluß hat ein
Antrag voranzugehen. Auch der PR kann einen solchen
Antrag stellen. Ein Ruhen der Mitgliedschaft eines Beam¬
ten im PR tritt ein, solange er sich der Führung der
Dienstgeschäfte zu enthalten hat oder wegen eines gegen
ihn schwebenden Disziplinarverfahrens vorläufig des
Dienstes enthoben ist.

Scheidet ein Mitglied aus dem PR aus oder ist ein
Mitglied zeitweilig, z. B. durch Krankheit, Urlaub. Dienst¬
reise usw., an der Ausübung des Mandats verhindert —
die Dauer der Verhinderung spielt keine Rolle — so tritt
mit gleichen Rechten und Pflichten als Ersatzmitglied der
nächstgereihte Bedienstete jenes Wahlvorschlages ein, dem
das zu ersetzende Mitglied angehört.

Die Geschäftsführung

(§§ 31-45)
Die Einberufung der Neugewählten zur konstituieren¬

den Sitzung des PR erfolgt durch den Wahlvorstand spä¬
testens eine Woche nach dem Wahltag. Diese erste Sitzung
des PR, die der Wahl des Vorstandes und des Vorsitzen¬
den dient, wird vom Vorsitzenden des Wahlvorstandes
geleitet. Der PR hat aus seiner Mitte einen Vorstand
zu bilden. Diesem muß ein Mitglied jeder im PR ver¬
tretenen Gruppe angehören; die Vertreter jeder Gruppe,
die dem PR angehört, wählen das auf sie entfallende
Vorstandsmitglied. Ist eine Gruppe im PR nicht vertreten,
so besteht der Vorstand nur aus zwei Mitgliedern.

Eine Erweiterung des Vorstandes greift dann Platz,
wenn der PR elf oder mehr Mitglieder hat. In diesem
Falle wählt er aus seiner Mitte ohne Rücksichtnahme auf
die Gruppenzugehörigkeit mit einfacher Stimmenmehrheit
zwei weitere Mitglieder in den Vorstand, denen die glei¬
chen Rechte wie den übrigen zukommen. Der Vorsitzende
und sein Stellvertreter, die dem Vorstand angehören müs¬
sen, werden vom PR mit einfacher Stimmenmehrheit
gewählt.

Die laufenden Geschäfte führt der Vorstand als Kol¬
legialorgan. Der Vorsitzende vertritt den PR im Rahmen
der von ihm gefaßten Beschlüsse. Er ist nicht berechtigt,
Handlungen zu setzen, die nicht durch Beschlüsse gedeckt
sind. Seine Befugnisse können durch die Geschäfts¬
ordnung bestimmt werden, deren Schaffung dem PR
anheimgestellt ist. Nach dem Gesetz selbst hat er die
Sitzungen des PR anzuberaumen, die Tagesordnung fest¬
zusetzen, unter Bekanntgabe dieser die Mitglieder zu la¬
den und die Verhandlungen zu leiten. Der Vorsitzende
ist verpflichtet, eine Sitzung einzuberufen und einen be¬
stimmten Gegenstand zur Verhandlung zu bringen, wenn
dies ein Viertel der Mitglieder des PR oder der Leiter
der Dienststelle beantragen. Der Leiter der Dienststelle
ist berechtigt, an den Sitzungen, die auf sein Verlangen
anberaumt sind, und verpflichtet, an den Sitzungen, zu
denen er ausdrücklich eingeladen ist, teilzunehmen. Er
kann zu seiner Beratung einen Vertreter der Arbeit¬
gebervereinigung, der die Dienststelle angehört, hinzu¬
ziehen. Im Gegensatz hiezu haben die über Beschluß des
PR zur Teilnahme an den Sitzungen berechtigten Beauf¬
tragten der Gewerkschaften beratende Stimme. Die Sitzun¬
gen des PR sind nicht öffentlich. Die mögliche Hinzu¬

ziehung von Gewerkschaftsbeauftragten durchbricht diesen
Grundsatz nicht, denn auch für sie besteht Schweigepflicht.
In der Regel finden die Sitzungen während der Arbeits¬
zeit statt; dies bedeutet, daß Sitzungen außerhalb der
Arbeitszeit nur ausnahmsweise stattfinden sollen. Der Lei¬
ter der Dienststelle ist vom Zeitpunkt der Sitzungen zu
verständigen, doch ist seine Zustimmung zur Abhaltung
der Sitzungen nicht erforderlich.

Voraussetzung für das gültige Zustandekommen eines
Beschlusses des PR ist die ordnungsmäßige Ladung aller
und die Anwesenheit der Hälfte seiner Mitglieder.
Stellvertretung durch Ersatzmitglieder ist grundsätzlich
zulässig. Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehr¬
heit der anwesenden Mitglieder gefaßt. Stimmengleichheit
oder Stimmenthaltung gilt als Ablehnung des Antrages.
Für gemeinsame Angelegenheiten von Bediensteten aller
Gruppen ist gemeinsame Beratung und Beschlußfassung
vorgeschrieben. Angelegenheiten, die nur die Angehörigen
einer Gruppe betreffen, sind zwar gemeinsam im PR zu
beraten, die Beschlußfassung steht jedoch ausschließlich
den Vertretern dieser Gruppe zu. Diese Vorschrift gilt
nicht für eine Gruppe, die im PR nicht vertreten ist. Die
gewählten Vertreter der nichtständig Bediensteten und die
Jugendvertreter sind berechtigt, an den Verhandlungen,
welche die Interessen der durch sie vertretenen Bedienste¬
ten berühren, mit beratender Stimme teilzunehmen.

Ebenso wie das BVG sieht auch das PVG unter ge¬
wissen Voraussetzungen die Aussetzung eines Beschlusses
über gemeinsame Angelegenheiten vor, um bei Meinungs¬
verschiedenheiten Ausgleichsverhandlungen mit Hilfe der
Gewerkschaften zu ermöglichen.

DasAmt der PR-Mitglieder ist ein unbesoldetes Ehren¬
amt, es soll unabhängig und unparteiisch ausgeübt werden.
Den Mitgliedern aber darf in Ausübung ihres Mandates
kein wirtschaftlicher Nachteil erwachsen. Eine Minderung
der Bezüge der Beamten und des Arbeitsentgelts der An¬
gestellten darf durch Arbeitszeitversäumnis, die zur ord¬
nungsgemäßen Durchführung der Aufgaben des PR erfor¬
derlich ist, nicht eintreten. Wenn es nach Umfang und
Art der Dienststelle erforderlich ist, sind Mitglieder des
PR von ihrer dienstlichen Tätigkeit freizustellen. In gro¬
ßen Dienststellen, die mehr als 100 Bedienstete beschäf¬
tigen, kann der PR im Einvernehmen mit dem Leiter der
Dienststelle zu seiner arbeitsmäßigen Entlastung Sprech¬
stunden während der Arbeitszeit einrichten. Die Kosten,
die durch die Tätigkeit des PR entstehen, hat die Dienst¬
stelle zu tragen. Sie ist auch verpflichtet, die erforder¬
lichen Räumlichkeiten und den Geschäftsbedarf zur Ver¬
fügung zu stellen. Der PR darf von den Bediensteten we¬
der Beiträge einheben noch annehmen.

Die Personalversammlung .

(§§ 46-50)
Die Personalversammlung setzt sich aus der Gesamt¬

heit der Bediensteten der Dienststelle zusammen. Sie ist
nicht öffentlich. Die Leitung obliegt dem Vorsitzenden
des PR. Ausnahmsweise können auch Teilversammlungen
durchgeführt werden, wenn es die dienstlichen Verhält
nisse erfordern. Der PR ist verpflichtet, mindestens einmal
im Kalenderhalbjahr die Personalversammlung einzuberu¬
fen und vor den Angehörigen der Dienststelle seinen
Tätigkeitsbericht zu erstatten. Es ist dem pflichtgemäßen
Ermessen des PR anheimgestellt, außerordentliche Ver¬
sammlungen einzuberufen; wenn es der Leiter der Dienst¬
stelle wünscht oder wenn mindestens ein Viertel der wahl¬
berechtigten Bediensteten die Abhaltung einer Personal¬
versammlung verlangt, so ist er hiezu verpflichtet.

Während nach dem BVG den Beauftragten der im
Betrieb vertretenen Gewerkschaften ein gesetzliches Recht
zur Teilnahme zusteht, sind nach dem PVG Gewerkschafts-
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Vertreter zur Teilnahme mit beratender Stimme nur dann
berechtigt, wenn dies der PR oder die Personalversamm¬
lung für eine bestimmte Sitzung beschlossen hat. Der Lei¬
ter der Dienststelle ist berechtigt, der Versammlung bei¬
zuwohnen, wenn sie auf seinen Wunsch anberaumt ist
oder wenn er ausdrücklich eingeladen wurde. Er kann,
wenn die Dienststelle einer Arbeitgebervereinigung ange¬
hört, einen Vertreter dieser Vereinigung hinzuziehen. In
diesem Falle sind auch Vertreter der Gewerkschaften ohne
besonderen Beschluß berechtigt, an der Personalversamm-
lung teilzunehmen.

Die ordentliche halbjährige und die auf Wunsch des
Leiters der Dienststelle einberufenen Personalversammlun¬
gen finden grundsätzlich während der Arbeitszeit statt.
Von dieser Regel kann nur abgewichen werden, soweit
dienstliche Belange dies erforderlich machen. Auch die
außerordentlichen Versammlungen können während der
Dienstzeit abgehalten werden, wenn der Leiter der Dienst¬
stelle hiemit einverstanden ist. Eine Minderung der Be¬
züge oder des Arbeitsentgelts tritt durch die Teilnahme
an der Personalversammlung nicht ein. Die Personalver-
sammlung hat nicht die Möglichkeit, einen Beschluß über
die Enthebung der Personalvertretung, wie ihn das öster¬
reichische Betriebsrätegesetz der Betriebsversammlung zu¬
billigt, zu fassen; auch wenn sie ihm das Mißtrauen aus¬
spricht, ist der PR nicht zum Rücktritt gezwungen.

Die Beteiligung des Personalrates
(§§ 55-73)

Das 5. Kapitel des PVG ist mit den Worten über¬
titelt: „Beteiligung des Personalrates." In der Überschrift
zu dem entsprechenden Teil des BVG wird von der Mit¬
wirkung und Mitbestimmung der Arbeitnehmer gespro¬
chen. Zunächst fällt auf, daß einmal das gewählte Organ
und das andere Mal die Arbeitnehmerschaft selbst in
Verbindung mit dem Mitspracherecht genannt wird. Das
PVG gebraucht den Begriff „Beteiligung" als Überbegriff,
der die besonderen Formen der Mitwirkung und Mit¬
bestimmung in sich schließt, ohne daß deswegen — ab¬
gesehen von der Einschränkung des Umfanges der Berech¬
tigung durch Wegfall der Mitbestimmung in wirtschaft¬
lichen Angelegenheiten — ein wesenhafter materieller
LTnterschied gegenüber dem BVG angenommen werden
dürfte. Sieht man von den Dienstvereinbarungen, die von
der Dienststelle und dem PR — soweit sie das PVG aus¬
drücklich vorsieht — gemeinsam beschlossen werden, ab,
so kennt das Gesetz als Formen der Beteiligung des PR
an den Maßnahmen der Dienststelle in sozialen, persön¬
lichen und organisatorischen Angelegenheiten nur die
„Mitwirkung' und die „Mitbestimmung". Ein Recht bzw.
eine Verpflichung zur Anhörung" ist außer der Mitteilung
und Beratung vor Erlaß einer Verwaltungsanordnung
nicht ausdrücklich statuiert. Als schwächste Form des Mit¬
spracherechtes wird es vom Mitwirkungs- bzw. Mitbestim¬
mungsrecht absorbiert und ist bereits in diesen Berechti¬
gungen enthalten.

Ähnlich wie im BVG ist den Abschnitten, die die ein¬
zelnen Mitbestimmungs- und Mitwirkungsrechte regeln,
ein allgemeiner Teil über die Grundsätze für die Zusam¬
menarbeit zwischen Personalvertretung und Dienststelle
und die beiderseits obliegenden Pflichten vorangestellt.
Dieses Zusammenwirken hat in engster Verbindung mit den
Gewerkschaften zu erfolgen. Sowohl die Dienststelle als
auch der PR werden einer allgemeinen Friedenspflicht
unterworfen und dürfen keine Maßnahmen des Arbeits¬
kampfes gegeneinander einsetzen; diese sind Angelegen¬
heiten der beruflichen Vereinigungen.

PR und Dienststelle haben darüber zu wachen, daß
alle in der Dienststelle tätigen Personen nach Recht und
Billigkeit behandelt werden. Jede unterschiedliche Be¬
handlung von Personen wegen ihrer Abstammung, Reli¬

gion, Nationalität, Herkunft, politischen oder gewerk- p
schaftlichen Betätigung oder Einstellung oder wegen ihres
Geschlechts hat zu unterbleiben. Die Bestimmung stimmt
mit Art. 3 ff des Bonner Grundgesetzes über die Wahrung
der Menschenrechte überein. Auch die Wahrung der in
Art. 9 Abs. 3 des Grundgesetzes verfassungsgesetzlich ge- '
schützten Koalitionsfreiheit wird dem PR zur Pflicht ge¬
macht. Weiters sieht das Gesetz folgende allgemeine Funk¬
tionen des PR vor:

Beantragung von Maßnahmen, die der Dienststelle
und ihren Angehörigen dienen (unbeschränktes Antrags¬
recht); die Durchführung der zugunsten des Bediensteten
geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienst¬
vereinbarungen und Verwaltungsverordnungen zu über¬
wachen; Beschwerden von Bediensteten entgegenzuneh¬
men und, falls sie berechtigt erscheinen, durch Verhand¬
lungen mit dem Leiter der Dienststelle auf ihre Abstel¬
lung hinzuwirken; Förderung der Eingliederung schwer¬
beschädigter und sonstiger schutzbedürftiger Personen in
die Dienststelle; Anwesenheit bei Prüfungen der Bedien¬
steten im Bereiche der Dienststelle.

Der PR hat nicht nur eine bloße Überwachungstätig¬
keit auszuüben, vielmehr ist er verpflichtet, von sich aus
einzugreifen, um ein gesetz-, tarif- oder dienstordnungs¬
widriges Vorgehen der Dienststelle, z. B. unrichtige Ein¬
stufung in das Besoldungsschema, abzustellen. Eine beson¬
dere Regelung gilt für Verwaltungsverordnungen, die die
innerdienstlichen, sozialen oder die persönlichen Angele¬
genheiten der Bediensteten berühren. Sie sind vor ihrer
Erlassnng im Entwurf dem PR rechtzeitig mitzuteilen und
mit ihm zu beraten.

Zur Sicherung der Unabhängigkeit des PR, der Ver¬
tretungen der nichtständig Beschäftigten und der Jugend¬
lichen dürfen deren Mitglieder von niemandem in der
Ausübung ihrer Befugnisse behindert und wegen ihrer
Tätigkeit benachteiligt oder begünstigt werden. Soweit die
Mitglieder des PR in einem Arbeitsverhältnis stehen, ge¬
nießen sie den besonderen Schutz der Betriebsratsmitglie- <
der nach dem Kündigungsschutzgesetz. Alle Mitglieder
sind vor Versetzung oder Abordnung geschützt. Gegen
ihren Willen ist eine solche nur zulässig, wenn sie aus
wichtigen dienstlichen Gründen unvermeidbar ist und der
PR zustimmt. "

Die Mitglieder und Ersatzmitglieder des PR sind ver¬
pflichtet, über dienstliche Angelegenheiten und Tatsachen,
die ihnen auf Grund ihrer Zugehörigkeit zum PR bekannt¬
geworden sind, Stillschweigen zu bewahren. Die Verletzung
der Schweigepflicht ist unter Sanktion gestellt.

Soweit dem PR ein Mitwirkungsrecht an Entscheidun¬
gen der Dienststelle zusteht, hat diese die beabsichtigte
Maßnahme vor der Durchführung mit ihm zu erörtern.
Die Billigung der beabsichtigten Maßnahme wird ver¬
mutet, wenn es der PR unterläßt, sich binnen einer Woche
zu äußern, oder bei der Erörterung seine Einwände und
Vorstellungen nicht aufrechterhält. Werden Einwendun¬
gen erhoben und aufrechterhalten, entspricht jedoch die
Dienststelle diesen nicht oder nicht in vollem Umfange,
so muß sie dem PR ihre Entscheidung unter Angabe der
Gründe schriftlich mitteilen. Dagegen kann binnen drei
Tagen die Entscheidung der nächsthöheren Dienststelle,
bei der eine Stufenvertretung besteht, beantragt werden.
Die beabsichtigte Maßnahme ist bis zur Entscheidung der
angerufenen höheren Dienststelle auszusetzen. Lediglich
bei Maßnahmen, die der Natur der Sache nach keinen
Aufschub dulden, z. B. bei Gefahr im Verzug kann der
Dienststellenleiter bis zur endgültigen Entscheidung eine
vorläufige Regelung treffen, gegen die ein besonderes
Rechtsmittel nicht zur Verfügung steht.

Maßnahmen, die der Mitbestimmung des PR unter¬
liegen, können nur mit seiner Zustimmung angeordnet T"
werden. Der Dienststellenleiter ist kraft Gesetzes verpflich¬
tet, den PR von der beabsichtigten Maßnahme zu unter-
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richten und seine Zustimmung zu beantragen. Beschließt
der PR, der Maßnahme seine Zustimmung zu versagen, so
hat er diesen Beschluß dem Leiter der Dienststelle inner¬
halb einer Frist von einer Woche, die in dringenden Fäl¬
len auf drei Tage verkürzt werden kann, schriftlich mit¬
zuteilen. Die Unterlassung einer Äußerung gilt auch hier
als Zustimmung.

Maßnahmen in sozialen Angelegenheiten, die der Mit¬
bestimmung des PR unterliegen, hat er schriftlich beim
Leiter der Dienststelle zu beantragen. Wird keine Eini¬
gung erzielt, so können sowohl der Leiter der Dienststelle
als auch der PR die strittige Angelegenheit binnen einer
Woche auf dem Dienstwege der übergeordneten Dienst¬
stelle, bei welcher eine Stufenvertretung besteht, bis zur
Erschöpfung des Instanzenzuges vorlegen. Ergibt sich auch
zwischen der obersten Dienstbehörde und der bei ihr er¬
richteten Personalvertretung keine Übereinstimmung, so
entscheidet die Einigungsstelle.

Einigungsstellen müssen bei allen obersten Dienst¬
behörden gebildet werden. Sie bestehen aus je drei Bei¬
sitzern, die von der obersten Dienstbehörde und der bei
ihr bestehenden zuständigen Personalvertretung bestellt
werden, und einem unparteiischen Vorsitzenden, auf des¬
sen Person sich beide Gruppen zu einigen haben. Kommt
eine Einigung nicht zustande, so erfolgt seine Bestellung
durch den Präsidenten des Bundesverwaltungsgerichtes.
Die Gruppen der Beamten, Angestellten und Arbeiter
müssen entsprechend berücksichtigt werden.

Die Verhandlung vor der Einigungsstelle ist nicht
öffentlich. Den Streitteilen ist Gelegenheit zur schriftlichen
oder mündlichen Äußerung zu geben. Entschieden wird
durch mit Stimmenmehrheit gefaßten Beschluß, der für
die Beteiligten bindend ist.

Die Mitwirkungsrechte
(§§ 66, 68, 70, 73)

A. Soziale Angelegenheiten
Der Personalrat wirkt mit bei:
Gewährung von Unterstützungen und entsprechenden

sozialen Zuwendungen, jedoch nur mit Zustimmung des
Antragstellers;

Maßnahmen zur Hebung der Arbeitsleistung und zur
Erleichterung des Arbeitsablaufes;

Bestellung von Vertrauens- und Betriebsärzten;
Zuweisung von Wohnungen, über die die Dienststelle

verfügt;
Zuweisung von Dienst- und Pachtland und Festsetzung

der Nutzungsbedingungen;
Maßnahmen zur Verhütung von Dienst- und Arbeits¬

unfällen und sonstigen Gesundheitsschädigungen:
Regelung der Ordnung in der Dienststelle und des

Verhaltens der Bediensteten;
Fragen der Fortbildung der Bediensteten.

B. Personelle Angelegenheiten
Hinsichtlich der Personalangelegenheiten stehen dem

PR folgende Mitwirkungsrechte zu:
In Personalangelegcnheiten der Beamten bei
Einstellung, Anstellung und Beförderung;
Versetzung zu einer anderen Dienststelle;
vorzeitiger Versetzung in den Ruhestand, sofern der

Beamte es beantragt;
Entlassung von Beamten, die auf Probe oder auf

Widerruf eingestellt wurden;
Anordnungen, welche die Freiheit in der Wahl der

Wohnung beschränken.
In Personalangelegenheiten der Angestellten und Ar¬

beiter bei
Einstellung;
Weiterbeschäftigung über die Altersgrenze hinaus;

Versagen der Genehmigung zur Übernahme einer
Nebenbeschäftigung;

Anordnungen, welche die Freiheit in der Wahl der
Wohnung beschränken;

Kündigungen;
Abordnung zu einer anderen Dienststelle.

C. Arbeitsschutz
Der PR hat das Recht und die Pflicht,
auf die Verhütung von Unfall- und Gesundheitsgefah¬

ren zu achten;
die für den Arbeitsschutz zuständigen Stellen durch

Anregung, Beratung und Auskunft zu unterstützen;
sich für die Durchführung des Arbeitsschutzes einzu¬

setzen;
bei Einführung und Prüfung von Arbeitsschutzein¬

richtungen und an Unfalluntersuchungen teilzunehmen.

D. Arbeitstechnische und organisatorische Maßnahmen
Bei der Einführung grundlegend neuer Arbeitsmetho¬

den und bei organisatorischen Veränderungen der Dienst¬
stelle wirkt der PR mit. So sind die Auflösung, Einschrän¬
kung, Verlegung oder Zusammenlegung von Dienststellen
oder von wesentlichen Teilen einer solchen vor ihrer
Durchführung dem PR rechtzeitig bekanntzugeben und
mit ihm zu beraten.

Die Mitbestimmung

(§§ 67, 71)
A. Soziale Angelegenheiten

In folgenden Angelegenheiten bestimmt der PR,
gegebenenfalls durch Abschluß einer Dienstvereinbarung,
mit: •

Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit und der
Pausen;

Zeit und Ort der Auszahlung der Dienstbezüge und
Arbeitsentgelte;

Aufstellung des Urlaubsplanes;
Durchführung der Berufsausbildung bei Angestellten

und Arbeitern;
Errichtung und Verwaltung von Wohlfahrtseinrichtun¬

gen ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform;
Aufstellung der Entlohnungsgrundsätze und Fest¬

setzung der Akkordlohnsätze.

B. Personelle Angelegenheiten
In Personalangelegenheiten der Arbeiter und Angestell¬

ten bestimmt der PR bei Höhergruppierung, Rückgrup-
pierung und Versetzung zu einer anderen Dienststelle mit.
Der PR kann die Zustimmung zu dieser Maßnahme dann
verweigern, wenn einer oder mehrere der nachstehenden
Gründe vorliegen:

Verstoß der geplanten Maßnahme gegen ein Gesetz,
eine Verordnung oder eine Bestimmung in einem Tarif¬
vertrag oder gegen eine gerichtliche Entscheidung oder
eine Verwaltungsverordnung;

durch bestimmte Tatsachen begründeter Verdacht,
daß durch die Maßnahme ein nicht geeigneter Bedienste¬
ter nur mit Rücksicht auf persönliche Beziehungen bevor¬
zugt werden soll;

Bestehen des begründeten Verdachtes, daß durch die
Maßnahme andere geeignete Bedienstete oder Bewerber
wegen ihrer Abstammung, Religion, Nationalität, Her¬
kunft, politischen oder gewerkschaftlichen Betätigung oder
Einstellung oder wegen ihres Geschlechtes benachteiligt
werden sollen;

begründete Besorgnis, daß der Bedienstete den Frie¬
den in der Dienststelle durch unsoziales oder gesetzwidri¬
ges Verhalten stören würde.
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Im Streitfalle entscheidet über die Berechtigung zur
Weigerung die Einigungsstelle. Auch auf andere als die
angeführten Gründe muß der Dienststellenleiter, wenn sie
dem PR vorgebracht werden, eingehen, mit dem Willen
zur Einigung verhandeln und allenfalls Vorschläge für die
Beilegung der Meinungsverschiedenheiten erstatten.

Aus dem Personenkreis, auf den sich das Mitbestim¬
mungsrecht des PR bezieht, statuiert § 72 des Gesetzes
eine Reihe von Ausnahmen:

Die Dienststellenleiter und deren ständige Vertreter,
die Leiter der Verwaltungsabteilung bei den obersten
Dienstbehörden, Bedienstete, die zur selbständigen Ent¬
scheidung in Personalangelegenheiten der Dienststelle be¬
fugt sind, Beamte auf Zeit sowie Bedienstete mit vorwie¬
gend wissenschaftlicher oder künstlerischer Tätigkeit kön¬
nen vom PR nur dann mitwirkend oder mitbestimmend
vertreten werden, wenn sie es beantragen. Ausgeschlossen
ist das Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrecht des PR
bei politischen Beamten (Staatssekretären, Ministern, Direk¬
toren), sonstigen Beamten des höheren auswärtigen Dien¬
stes von einer bestimmten Besoldungsgruppe an aufwärts,
den Präsidenten und Vizepräsidenten des Bundesamtes für
Verfassungsschutz, dem Bundespressechef und dessen Ver¬
treter, Oberbundesanwälten und sonstigen höheren Beam¬
ten, soweit sie auf Lebenszeit bestellt sind.

Die Dienstvereinbarung
(§§ 64, 69)

Die Dienstvereinbarungen stellen sich als eine beson¬
dere Form der Beteiligung des PR dar. Sie sind nur zuge¬
lassen, soweit sie das PVG ausdrücklich vorsieht. Ihr Ab¬
schluß ist an bestimmte gesetzliche Formen gebunden. Sie
müssen schriftlich niedergelegt, von beiden Seiten unter¬
zeichnet und in geeigneter Weise bekanntgemacht werden.
Die zwischen der Dienststelle und dem PR abgeschlossenen
Dienstvereinbarungen haben den Charakter einer auto¬
nomen Satzung, ihre Bestimmungen haben normative
Wirkung und sind unabdingbar. Arbeitsentgelte und son¬
stige Arbeitsbedingungen, die üblicherweise durch Tarif¬
verträge normiert werden, sind einer Regelung durch
Dienstvereinbarungen nicht zugänglich, es sei denn, ein
Tarifvertrag sieht den Abschluß ergänzender Dienstver¬
einbarungen ausdrücklich vor.

Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte
(§§ 76, 77)

Zur Entscheidung über Streitigkeiten aus dem PVG
sind die Verwaltungsgerichtc, im Rechtszug als dritte
Instanz das Bundesverwaltungsgericht berufen. Die Ver¬
waltungsgerichte entscheiden im Beschlußverfahren nach
den entsprechenden Vorschriften des Arbeitsgerichtsge-
setzes. Es handelt sich hiebei um ein besonders verein¬
fachtes Verfahren mit amtswegiger Sachverhaltsfeststellung,
ohne daß — abgesehen von der Einleitung des Verfahrens
— besondere Anträge vorliegen müssen.

Schlußbetrachtung

Nach Kriegsende haben nahezu alle Länder der Bun¬
desrepublik auf Grund des Betriebsrätegesetzes vom 10. 4.
1946 (Kontrollratsgesetz Nr. 22, Kontrollrats-Amtsblatt
S. 133) eigene Betriebsrätegesetze geschaffen. Ihrer Geltung
waren auch die Beamten und Angestellten in öffentlichen
Verwaltungen und Betrieben unterworfen. Durch das BVG
1952 wurde trotz heftigen Widerspruches der Opposition
dieser Geltungsbereich auf die Privatwirtschaft einge¬
schränkt. Das Recht der Personalvertretung im öffentlichen
Dienst wurde unter Hinweis auT verfassungsrechtliche
Gründe ausgenommen.

Die weitgehende systematische und inhaltliche Über¬
einstimmung des PVG und des BVG darf nicht darüber
hinwegtäuschen, daß in dem neuen Gesetz eigenwillige,
doktrinäre Wege beschritten wurden, die einer einheit¬
lichen Regelung des Vertretungsrechtes für alle Dienst¬
nehmer in nächster Zeit hinderlich sein werden. Diese
Entwicklung ist nicht zuletzt auf die in der deutschen
Arbeitsrechtslehre nicht unumstrittene Auffassung vom
unterschiedlichen rechtlichen Charakter des Betriebsver-
fassungs- und des Personalvertretungsrechtes zurückzu¬
führen. Ein nicht unbedeutender Teil der Lehre ist der
Meinung, daß es sich bei der Betriebsvertretung um eine
privatrech Iiiche Organisation handle, Während das Perso-
nalvertretungsrecht ein Teil des ößentlichen Dienstrechtes
sei, das im öffentlichen Dienst wurzelt und einen Teil
des Verwaltungsrechtes bildet. Es ist jedoch nicht einzu¬
sehen, warum die Personalvertretung im öffentlichen
Dienst einen anderen rechtlichen Charakter haben soll als
die Betriebsverfassung in der Privatwirtschaft.

Ein wesentlicher Unterschied zwischen den beiden Ge¬
setzen besteht darin, daß Streitigkeiten über Bestellung
und Funktionen der Personalvertretung nach dem PVG
die Verwaltungsgerichte entscheiden, während zur Ent¬
scheidung über die gleichen Streitigkeiten aus der Betriebs¬
verfassung die Arbeitsgerichte zuständig sind. Gerade diese
Frage war bei der Beratung des Gesetzes sehr umstritten.
Man erblickte in der Mitwirkung und Mitbestimmung des
PR Verwaltungsakte staatlicher Stellen, die von der Ver¬
waltung zu vollziehen sind und deren Überprüfung nur
der Verwaltungsgerichtsbarkeit zusteht. Die Doppelgeleisig-
keit in der Rechtsprechung wird der gleichartigen Aus¬
legung und Fortbildung beider Gesetze keineswegs förder¬
lich sein, da nunmehr zwei verschiedene oberste Gerichte
mit nahezu der gleichen Rechtsmaterie befaßt sind.

Die Aufgaben der Personalvertretung sind wegen der
besonderen Eigenart des öffentlichen Dienstes nicht die
gleichen, die dem Betriebsrat zustehen. Dieser soll auch
auf die Wirtschaftsführung des Betriebes gestaltenden Ein¬
fluß nehmen und damit auch in wirtschaftlicher Hinsicht
einen Interessenausgleich herbeiführen. Der Inhalt der
Tätigkeit der Verwaltung wird von den gesetzgebenden
Körperschaften bestimmt. Auf sie steht dem PR kein Ein¬
fluß zu, wohl aber auf die Organisation und die Art der
Durchführung der zu leistenden Arbeit. Seine Aufgabe ist
es vor allem, die Gegensätze auszugleichen, die sich aus
dem hierarchischen Aufbau der Verwaltung und dem dar¬
aus resultierenden Über- und Unterordnungsverhältnis
ergeben. Die Tätigkeit des PR konzentriert sich daher auf
alle die Bediensteten betreffenden sozialen und personellen
Belange. Die „Beteiligung" des PR an den Maßnahmen
der Dienststelle mit ihren Formen der Mitwirkung und
Mitbestimmung unterscheidet sich vom Mitspracherecht
nach dem BVG, abgesehen von der neuen Begriffsbildung,
nur in ihrem Umfang und ihrer Technik, nicht aber in
ihrem Wesen.

Daran ändert auch nichts der vertikale Aufbau der
Verwaltung, der eine Bildung von Stufenvertretungen
erforderlich macht und es ermöglicht, durch Erhebung
eines Einspruches oder einer Beschwerde die nächsthöhere
Dienststelle, bei der eine solche Stufenvertretung besteht,
zur Entscheidung anzurufen. Einen stufenförmigen Auf¬
bau der Betriebsräteorganisation finden wir unter bestimm¬
ten Voraussetzungen auch in der Betriebsverfassung bei
Unternehmungen, die aus mehreren Betrieben bestehen,
in der Einrichtung des Zentralbetriebsrates. Ihm sind aller¬
dings nur gewisse Aufgaben zugewiesen; in betrieblichen
Angelegenheiten steht ihm keine Entscheidungsbefugnis zu.

Wie unrichtig der Schluß von Organisation und Tech¬
nik der Beteiligung auf ihr Wesen ist, erhellt aus der
Verschiedenartigkeit der Vorschläge in den Entwürfen zum
PVG, wer die letzte Entscheidung in Angelegenheiten der
Mitbestimmung zu treffen habe. Zunächst war vorgesehen,



diese dem zuständigen Bundesminister, dessen Amtsbereich
die Dienststelle angehört, bzw. dem Bundeskabinett zu
übertragen. Die parlamentarische Verantwortlichkeit der
Minister sollte durch die Übertragung der letzten Ent¬
scheidungsbefugnis auf eine besondere Institution nicht
eingeengt werden. Auch der Bundespersonalausschuß war
für diese Aufgabe vorgesehen. Doch erschien auch dieses
unabhängige Organ nicht geeignet, da es nach dem Bun¬
desbeamtengesetz zur Unterstützung der Regierung in
Angelegenheiten der Personalverwallung geschaffen wurde.
Eine Aufgabe, die mit der Übertragung der Entscheidungs¬
befugnis in Angelegenheiten der Mitbestimmung nicht
vereinbar war. Wenn sich der Bundestag dennoch ent¬
schieden hat, bei den obersten Dienstbehörden unab¬
hängige und somit außerhalb der Verwaltung liegende
Einigungsstellen zu errichten, so erhellt daraus, daß auch
im Personalvertretungsrecht das Bedürfnis besteht, ebenso
wie im BVG die Meinungsverschiedenheiten zwischen dem
öffentlichen Dienstgeber und den Bediensteten von einem
unparteiischen, paritätisch zusammengesetzten Forum un¬
ter Ausschaltung des Ministers bzw. der Regierung als
oberstem Träger der Verwaltung entscheiden zu lassen.

Beachtenswert ist die Einbeziehung aller Bediensteten
und die Berücksichtigung und Gleichberechtigung der
Gruppen der Beamten, Angestellten und Arbeiter. So
dürfen über Angelegenheiten, die nur eine Gruppe betref¬
fen, nur die Gruppenangehörigen abstimmen und bei
Beeinträchtigung wichtiger Gruppeninteressen kann der
Beschluß des PR ausgesetzt werden.

Wenngleich rein äußerlich der Unterschied zwischen
dem BVG und dem PVG nicht so groß erscheint, so hat
sich das PVG von dem in der Privatwirtschaft aus dem
Gegensat/, von Arbeit und Kapital entwickelten Räte¬
gedanken, der sich als Ursprung des Vertretungs- und Mit¬
spracherechtes auch im Bereiche des öffentlichen Dienstes
darstellt, sehr weit entfernt. Der österreichische Gesetz¬
geber wird gut daran tun, bei der künftigen Schaffung
eines österreichischen PVG sich vom Betriebsrätegesetz
nicht in demselben Ausmaße zu entfernen und dieses zur
Wahrung der demokratischen Rechte der öffentlich Be¬
diensteten- und im Interesse der Demokratisierung der
Verwaltung nur so weit abzuändern, als es die Eigenart
des öffentlichen Dienstes, der im bedeutenden Umfange
auch privatrechtliche Dienstverhältnisse kennt, erfordert.

Dr. THEODOR MAYER-MALY (Wien):

Arbeitsvertrag und Beschäftigungsverhältnis

bei freiwilliger Weiterversicherung

Sowohl die bis 31. 12. 1955 geltende Reichsversiche¬
rungsordnung (= RVO) wie audi das ab 1. 1. 1956 gel¬
tende Allgemeine Sozialversicherungsgesetz (= ASVG) ma¬
chen die Berechtigung zur freiwilligen Weiterversicherung
vom vorherigen Ausscheiden aus der Pflichtversicherung
abhängig. Die RVO tat dies für jeden Versicherungszweig
gesondert (Krankenversicherung: § 313; Invalidenversiche¬
rung: § 1244; Angestelltenversicherung: § 21 Angestellten¬
versicherungsgesetz; Knappschaftsversicherung: §31 Reichs¬
knappschaftsgesetz). Das ASVG hat die „sonstigen gemein¬
samen Vorschriften" (§§ 110—164) der RVO zu einem all¬
gemeinen Teil des Sozialversicherungsrechtes (§§ 1—115)
weiterentwickelt und im dritten Unterabschnitt des Ab¬
schnittes II (Umfang der Versicherung) die Berechtigung
zur freiwilligen Weiterversicherung in der Krankenver¬
sicherung (§ 16) und in der Pensionsversicherung (§ 17)
geregelt. Da in allen hier angeführten Bestimmungen das
vorherige Ausscheiden aus der Pflichtversicherung zur Vor¬
aussetzung einer freiwilligen Weiterversicherung gemacht
wird, muß man sich sowohl nach dem alten wie nach dem
neuen Recht die Frage stellen, ob das Ausscheiden aus der
Pflichtversicherung nach arbeitsrechtlichen oder nach
sozialversicherungsrechtlichen Gesichtspunkten zu beurtei¬
len ist. Diese Gemeinsamkeit des juristischen Ausgangs¬
punktes verspricht natürlich noch keine Gemeinsamkeit
der Problemlösung. Vielmehr kommt es darauf an, ob die
RVO einerseits, das ASVG andererseits die Versichernngs-
pflicht an arbeitsrechtliche Voraussetzungen knüpfen oder
nicht. Ein Beispiel mag die Problematik aufzeigen.

Im Betrieb des Arbeiters AB herrscht die sehr soziale
Übung, einen nach einem Arbeitsunfall nicht mehr am
alten Arbeitsplatz verwendbaren Arbeiter nach dem Ab¬
lauf des Anspruches auf Krankenentgelt nicht zu kündi¬
gen und von der Sozialversicherung abzumelden, sondern
ihn — wenn auch ohne Entgelt — so lange als Arbeiter

des Betriebes zu führen, bis sich herausstellt, ob sich sein
Zustand so weit bessert, daß er etwa als Portier noch be¬
schäftigt werden kann. Es ist klar, daß diese soziale Be¬
triebspraxis auch wesentlich zur Entlastung der Pensions¬
versicherung beitragen wird. Doch taucht bei einem
Genesungsprozeß, der so lange währt, daß der Anspruch
des Arbeiters auf Krankengeld schon erschöpft ist, die
Frage auf, wie es dann um den Versicherungsschutz für
den Arbeiter und seine Familie stehe, wenn dem betrof¬
fenen Arbeiter kein Anspruch gegen die Pensionsversiche¬
rung, sondern lediglich gegen die Unfallversicherung er¬
wächst. Kann dieser Versicherungsschutz durch freiwillige
Weiterversicherung gemäß § 313 RVO bzw. gemäß § 16
ASVG erworben werden?

Als Argument gegen eine Bejahung der Frage kann
allerdings vorgebracht werden, daß man solange nicht von
einem Ausscheiden aus der Pflichtversicherung sprechen
könne, als der Arbeiter bei der Sozialversicherung als be¬
schäftigt gemeldet sei; ihre Grundlage habe diese Meldung
im Fortbestand des Arbeitsvertrages, wenn auch bis zur
Entscheidung über die Weiterverwendbarkeit im Betrieb
weder Arbeitsleistungen * noch Lohnzahlungen erbracht
werden. Angesichts dieser Argumentation kommt es also
für die Berechtigung zur freiwilligen Weiterversicherung
darauf an, ob es das Unterbleiben einer Abmeldung und
der Fortbestand des Arbeitsvertrages verbieten, von einem
Ausscheiden aus der Pflichtversicherung zu sprechen.

Kommt dem Fortbestand des Arbeitsvertrages sozial¬
versicherungsrechtliche Bedeutung zu?

Sowohl in Österreich wie in der Bundesrepublik
Deutschland ist die Forderung nach gemeinsamer Behand¬
lung des Beginnes, des Laufes und des Endes von Arbeitsver¬
hältnissen im Arbeitsrecht und im Sozialversicherungsrecht
erhoben worden. Während es in Deutschland bei den mehr
als Forderung denn als geltendes Rec ht aufzufassenden Leit-
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sätzen von Dersch*) geblieben ist, hat die Frage in-Öster¬
reich im Laufe des Jahres 19553) eine auch Gesetzgebung
und Rechtsprechung erfassende Auseinandersetzung aus¬
gelöst. Den Anfang machte Floretta mit einer Abhand¬
lung über Die Stellung der Sozialversicherung im Arbeits¬
rechts). Schon der Titel verrät, daß Floretta das Sozial¬
versicherungsrecht nicht als eigenständige Sparte, sondern
als Teil des Arbeitsrechtes ansieht. Es ist daher nur kon¬
sequent, wenn er auch keine für Arbeitsrecht und Sozial¬
versicherungsrecht verschiedene Behandlung des Aufhörens
einer Beschäftigung anerkennen will (S. 20). Dies ist für
unseren Fall besonders wichtig, weil Floretta den Fort¬
bestand des Arbeitsverhältnisses („in einem ruhenden
Zustand") trotz Unterbleibens von Arbeit und Entgelt¬
zahlung ins Auge faßt. Hier hätte sich für ihn als logisch
einwandfreie Lösung ergeben müssen: Die Versicherungs¬
pflicht besteht fort. Doch da dem Sozialversicherungsrecht
der Ruhensbegrilf nur im Leistungs-, nicht auch im Bei¬
tragsrecht geläufig ist, wäre auch die Pflicht zur Fortent¬
richtung der Beiträge unberührt geblieben. Hievor schreckt
Floretta jedoch teilweise zurück und bejaht den Fort¬
bestand der Pflichtversicherung nur für den Fall, daß „der
ruhende Zustand von verhältnismäßig nicht zu langer
Dauer ist." Er stützt sich hiebei auf den Erlaß des Bundes¬
ministeriums für soziale Verwaltung vom 20. 2. 1948 über
Sozialversicherungsbeiträge und Kammerumlagen bei un¬
bezahltem Urlaub-1). Aber dieser Erlaß beschränkt sich auf
die Auslegung des Bcgrilles „Unterbrechung des Beschäl-
tigungsverhältnisses"; eine solche Unterbrechung wird näm¬
lich dann nicht angenommen, wenn der unbezahlte Ur¬
laub nicht länger als 4 Wochen dauert. Demnach muß
gesagt werden, daß die Lehre Florettas eine Lösung des
obenangeführten praktischen Falles schuldig bleibt.

Florettas Abhandlung hat Widerspruch ausgelöst. Das
Erkenntnis des Venualtungsgerichtshofes vom 18. 5. 19555),
dem sogar schon der Charakter einer wissenschaftlichen
Abhandlung zugesprochen wurde6), gesteht der Argumen¬
tation Florettas') zu, daß ihr Ziel dogmatisch erwünscht
und theoretisch erstrebenswert erscheinen mag, sie stelle
sich jedoch gegen die Dynamik des praktischen Lebens, in
dessen Zentrum die Rechtssprechung zu walten habe.

Diese Ausführungen verraten, daß der Gerichtshof
über Dogmatik und Theorie Vorstellungen hegt, die von
jenen der überwiegenden Mehrheit der Juristen und der
einhelligen Auffassung in der Rechtswissenschaft stark ab¬
weichen. Denn bisher war unbestritten, daß es — anders
als bei der Rechtspolitik — im Bereiche der Dogmatik und
Theorie nicht darauf ankommt, ob eine Rechtsansicht er¬
wünscht oder erstrebenswert sei, sondern nur, ob sie ange¬
sichts der geltenden Rechtsordnung richtig oder falsch ist.
Die wissenschaftliche Behandlung des Rechtes durch Dog¬
matik und Theorie besteht ja nicht darin, daß man den
durch die Rechtsordnung dargebotenen Stoff nach einem
der Vorstellungswelt dieses oder jenes Juristen entstam¬
menden Idealbild ordnet, sondern daß man die den Rechts¬
sätzen selbst zugrunde liegenden Gedanken ermittelt und

l) Wechselwirkungen zwischen Arbeitsrecht und Sozialversicherungin der neueren Entwicklung, RdA 1950, S. 321 ff. Insbesondere S. 323:.Das Beschäftigungsverhältnis kann trotz vorübergehender Nichtausführungder Arbeit in einem ruhenden Zustand fortbestehen . . .'*) Früher schon Henrich, Das abhängige Arbeitsverhältnis als Kri¬terium der Versicherungspllicht, Soziale Sicherheit, Jahrgang 1953, S. 34 ff.s) DRdA März 1955, 16. Heft, S. 17 ff. Ebenso DRdA Dezember1955, 20. Heft, S. 22 ff. (leider ohne Auseinandersetzung mit § 4, Abs. 2ASVG).') Amtl. Nachr. d. BMfsV 1948, S. 94. Vgl. § 47 ASVG und § 11Abs. 3 ASVG, wo von einer Nicht-Beendigung des Beschäftigungsverhält¬nisses gesprochen wird.5) Sozialrechtliche Mitteilungen (SrM) der Arbeiterkammer Wien,
VG, S. 244 ff.°) Diesen billigt ihr Schäfer, Soz. Sicherheit 1955, S. 377 ff. unbe¬denklich zu.'1 Es widerspricht allerdings den allgemeinen wissenschaftlichen Gc-fflogcnliciten, einen Zeitscliriflenaufsatz statt mit dem Namen des Ver-assers durch Angabe des Eigentümers, Herausgebers und Verlegers anzu¬führen, wie dies bei der Heranziehung der Abhandlung Florettas durch denVerwaltungsgerichtshof geschehen ist.

zum Ordnungsprinzip erhebt. Die Berücksichtigung der
Dynamik des praktischen Lebens ist in erster Linie Sache
der Rechtsschöpfung (also in unserer Demokratie: des par¬
lamentarischen Gesetzgebers), die sie durch Ermessensnor¬
men teilweise der Rechtsprechung übertragen kann. Im
übrigen ist es angesichts des Artikels 18 des österreichi¬
schen Bundes-Verfassungsgesetzes nicht die Hauptaufgabe
der Rechtsprechung, im Zentrum der Dynamik des prak¬
tischen Lebens zu walten, sondern vielmehr, die Rechts¬
sicherheit durch Vollziehung der Gesetze zu wahren.

Aber nicht nur formale Mängel sind es, unter denen
das Gewicht der Argumentation des Verwaltungsgerichts¬
hofes leidet. Es führt dazu, die gesamte Frage in einem
falschen Licht zu sehen, wenn man sie letztlich als Gegen¬
satz von zivilrechtlicher und öffentlichrechtlicher Betrach¬
tungsweise auffaßt8). Einzig und allein die Abgrenzung
des die Versicherungspflicht auslösenden Tatbestandes
•macht den Kern der Rechtsfrage aus. Hält man sich die¬
sen (schon von Floretta vernachlässigten) Umstand nicht
vor Augen, so gerät man rettungslos in einen Begriffs- und
Prinzipienstreit, der angesichts des Fehlens einer all¬
gemein anerkannten Abgrenzung zwischen öffentlichem
und Privatrecht unfruchtbar bleiben muß.

Sogar ein (im Januar 1955 abgeschlossenes) Buch
wurde der Frage schon gewidmete). Butschek trat darin
energisch gegen die Anerkennung einer der Sozialver¬
sicherung eigenen Kategorie „Beschäftigungsverhältnis"
auf. Die Versicherungspflicht werde nur durch den Arbeits¬
vertrag ausgelöst, das Beschäftigungsverhältnis sei dem
österreichischen Recht unbekannt. Das Problem des
„ruhenden Arbeitsverhältnisses", wie es bei Floretta be¬
gegnet, wurde hier überhaupt nicht angeschnitten. Da¬
gegen ist es für die durch das ASVG geschaffene Rechts¬
lage höchst bemerkenswert, wie Butschek (S. 55 ff) zum
Ministerialentwurf des ASVG Stellung nahm. Dessen Defi¬
nition des Begriffes „Dienstnehmer" wird wegen ihrer
Selbständigkeit gegenüber dem „zivilen Sozialrecht" und
der Übernahme von Gedankengängen des Erkenntnisses
des Verwaltungsgerichtshofes vom 26. 11. 1952 (SVSlg.
2263) bekämpft.

Nun ist aber durch § 4 Abs. 2 des ASVG diese von
Butschek bekämpfte Begriffsbestimmung Gesetz geworden.
Ob jemand im Sinne des ASVG als Dienstnehmer ver¬
sicherungspflichtig ist, hängt also nicht vom Bestand eines
Arbeitsvertrages, sondern vom Vorliegen einer Beschäfti¬
gung gegen Entgelt im Verhältnis persönlicher und wirt¬
schaftlicher Abhängigkeit ab. Nicht ein „Beschäftigungs¬
verhältnis", sondern ein „Dienstverhältnis im Sinne des
ASVG" ist daher nach österreichischem Recht Grundlage
der Versicherungspflicht. Leider entspricht die Regelung
des Endes der Pflichtversicherung durch § 11 ASVG nicht
ganz der Terminologie von § 4 Abs. 2 ASVG: § 11 ASVG
spricht durchwegs vom „Beschäftigungsverhältnis". — Da
nun das „Dienstverhältnis im Sinne des ASVG" ganz an¬
ders abzugrenzen ist als das durch die §§ 1151 ff ABGB
geregelte Rechtsverhältnis, ist es vom Bestand eines Ar¬
beitsvertrages unabhängig, gleichgültig, ob es trotz dessen
Felden gegeben ist oder ob es trotz dessen Bestehen fehlt
(wie im eingangs erwähnten Falle). Nach dem ASVG ist
also der Arbeiter AB zur freiwilligen Weiterversicherung
berechtigt.

Da das „Dienstverhältnis im Sinne des ASVG" sich
nidit wesentlich von der durch die Judikatur zur RVO
entwickelten Kategorie „Beschäftigungsverhältnis" unter-
scheidetio), ist keine Änderung gegenüber der bisherigen
Rechtslage eingetreten. Vielmehr ist der Arbeiter AB

Dies muß auch Schäfer (a. a. 0. S. 378) entgegengehalten werden.Dj W. Butschek, Das Dienstverhältnis als Grundlage der Versiche¬rungspllicht in der österreichischen Sozialversicherung, Graz 1955, Leykam-Verlag.") Vgl. für die Krankenversicherung § 165 RVO und die Nachweisebei B. Kühne, Krankenversicherung, 1938, S. 26 f.



auch nach dem bis zum 1.1. 1956 in Geltung gestandenen
Recht zur freiwilligen Weiterversicherung berechtigt"),
auch wenn keine Abmeldung seines Dienstgebers einlangt.

Ob die verschiedenen Bestimmungen des Begriftes
„Dienstverhältnis" im Arbeitsrecht und im Sozialversiche-
rungsrecht zweckmäßig und begrüßenswert sind, stellt da¬
gegen eine rechtspolitische Frage dar, über die auf wissen¬
schaftlicher Basis keine Einhelligkeit erzielt werden kann.
Hier eine Lösung zu finden, ist vielmehr die Aufgabe
demokratischer Willensbildung. Es soll jedoch darauf hin¬
gewiesen werden, daß eine für Arbeitsrecht und Sozial¬
versicherungsrecht gemeinsame Begriffsbestimmung des
Dienstverhältnisses als Grundlage der Versicherungspflicht

") Das Reichsvcrsicherungsamt (Amtl. Nachr. 1914, S. 823; 1927S. 581) hat den Fortbestand eines ßeschäftigungsverhältnisses immer nurdann bejaht, wenn die Entgeltzahlung auch bei Unterbrechung derArbeitsleistungen dauernd fortgesetzt wurde.

mitder Forderung nach einer Volksversicherung1*) unverein¬
bar ist. — Die vorliegenden Ausführungen über den Gegen¬
satz zwischen Arbeitsvertrag und Beschäftigungsverhältnis
bei freiwilliger Weiterversicherung eines erkrankten Ar¬
beiters lassen keinen Schluß auf eine scheinbar analoge
Rechtslage beim Streik zu. Denn die Arbeitsunterbrechung
durch Streik ist nicht nur wirtschaftlich, sondern auch
rechtlich von der Arbeitsunterbrechung durch Krankheit
verschieden. Überdies ist es bei Beilegung des Streikes
üblich, die Streikzeit ausdrücklich als Beschäftigungszeit
und daher als Versicherungszeit anzuerkennen. Wie die
Rechtslage beim Fehlen einer solchen Anerkennung be¬
schaffen ist, müßte einer gesonderten Untersuchung vor¬
behalten bleiben1»).

'*-) Vgl. Schärf ASVG, 1935, S. 12 ff.») Vgl. SVSlg. 95, 96 , 2223.

Dr. EDUARD WEISGRAM (Wien):

Die Konventionalstrafe im Dienstvertrag

Die Wirtschaft ist die treibende Kraft des Staates, sie
ist es, die der Rechtsordnung iliren Stempel aufdrückt und
diese nach ihren Bedürfnissen formt. Dem Einfluß der
Wirtschaft auf die Rechtsordnung hat man in Rom durch
die prätorischen Edikte Rechnung getragen, welche eine
weitgehende Anpassung an die jeweiligen Bedürfnisse des
Wirtschafts- und Sozialfebens ermöglichen; bei uns finden
ihre geänderten Bedürfnisse ihren Niederschlag in der
Gesetzgebung. Die Wirtschaft war es, die aus den 21 Para¬
graphen Arbeitsrecht im Allgemeinen Bürgerlichen Gesetz¬
buch ein weitverzweigtes, bis ins Detaif geregeltes Rechts¬
gebiet geschaffen hat, welches heute seinerseits wieder die
wirtschaftliche und soziale Struktur des Staates beeinflußt.

Wenn man die Konventionalstrafe des ABGB ansieht,
so fällt als erstes auf, daß diese im Schadenersatzrecht
steht und daß eine ähnliche Bestimmung oder ein Hin¬
weis im Arbeitsrecht fehlt. Im ABGB sind die einzelnen
Vertragstypen noch rein erhalten und es war daher un¬
denkbar, eine Konventionalstrafe, also einen pauschalier¬
ten Schadenersatz, zu vereinbaren, wenn sich jemand
„auf eine gewisse Zeit zur Dienstleistung für einen anderen
verpflichtet" und nur Dienste, nicht aber einen Erfolg ver¬
einbart. Erst die Gewerbeordnung, welche einer späteren
Zeit entstammt, hat den Begriff der Konventionalgeldstrafe
für das Arbeitsvertragsrecht geschaffen, aber hier tritt uns
eine vollkommen geänderte Konventionalstrafe entgegen,
die wir kaum mehr als solche erkennen würden, wenn sie
nicht die gleiche Bezeichnung hätte. Hier in dieser Gegen¬
überstellung der beiden „Konventionalstrafen" zeigt sich
bereits das ganze Problem. Hier bahnt sich ein neuer
Typus der Konventionalstrafe bei Dienstverträgen an.

Die Konventionalstrafe des ABGB ist ein Schaden¬
ersatz, bei dem eine Summe als Abgeltung festgesetzt wird,
welche dem schuldlos Geschädigten zugute kommt und
über deren Verhältnis zum Schadcn der Richter zu ent¬
scheiden hat. Dr. Heinrich Klang sagt hiezu in seinem
Kommentar zum ABGB (2. Aufl., Verlag der österr. Staats¬
druckerei, 1951, S. 183):

„Vertragsstrafe ist, was immer die Vertragschließenden für
den Fall, daß eine Partei ihrer Verbindlichkeit nicht in gehöri¬
ger Weise nachkommt, «anstatt des zu vergütenden Nachteiles»
vereinbaren."

Ganz anders stellt sich uns die Konventionalgeldstrafe
des § 90 GewO dar. Hier tritt an Stelle des Schadens eine

Übertretung der Arbeitsordnung, statt dem Geschädigten,
den es ja hier nicht gibt, kommt diese Strafe einem Dritten
zugute und als Parallele zum richterlichen Mäßigungsrecht
finden wir eine behördliche Aufsichtsbefugnis bezüglich
der Verwendung. Gemeinsam geblieben ist nur der Name;
hinzugekommen ist eine dem Charakter dieses neuen
Rechtsgebildes entsprechende Entscheidungsbefugnis des
Unternehmers darüber, ob der Tatbestand den Verfall der
Strafe begründet. Diese Entscheidungsbefugnis, welche
ihren geschichtlichen Ursprung zweifellos in der patriar¬
chalischen Arbeitsverfassung hat, ist insofern begründet,
als der Strafbetrag ja nicht dem schuldlosen Teil, sondern
einem Dritten zugute kommt. Auf diese Verwendung zu¬
gunsten eines Dritten bezieht sich auch das Mitspracherecht
der Behörde und wir werden sehen, wie sich dieses Mit¬
spracherecht in der Folge noch wandeln wird. Bleiben wird
in der Entwicklung die mehr oder weniger autoritäre Ent¬
scheidungsbefugnis des Unternehmers über den Verfall der
Geldstrafe. Dr. Hermann Hämmerle sagt hiezu in seinem
Werk „Arbeitsvertrag", Manzsche Verlagsbuchhandlung,
Wien 1949, S. 143:

„Die Einrichtung der Vertragsstrafe (im weiteren Sinn) ist
dem Arbeitsrecht wohlbekannt. Man begegnet ihr in der dem
bürgerlichen Recht (§ 1336 ABGB) nachgebildeten Form der
echten Vertragsstrafe (Konventionalstrafe, Vergütungsbetrag)
und in der abgeleiteten Form der Ordnungsstrafe. Echte Ver¬
tragsstrafen werden für den Fall verschuldeter Nichterfüllung
eines üienstvertrages vereinbart; sie treten also an Stelle des
Schadenersatzes. Ordnungsstrafen bedrohen das Zuwiderhandeln
gegen die Arbeitsordnung mit einer entsprechenden Geldbuße."

Es zeigen sich bei der ersten Betrachtung dieser beiden
geschilderten Grundbegriffe zwei verschiedene Rechtsmate¬
rien, welche in der weiteren Rechtsentwicklung nebenein¬
ander bestehen bleiben und sich immer deutlicher unter¬
scheiden werden. Einerseits die auf der Bestimmung des
§ 1336 ABGB fußende Konventionalstrafe, deren Kriterien
der Eintritt eines Schadens, das Verschulden eines Ver¬
tragsteiles, die Festsetzung einer Geldsumme, welche dem
an der Nicht- oder Schlechterfüllung Schuldlosen zugute
kommt, und das richterliche Mäßigungsrecht sind. In Ab¬
leitung aus dem Schadenersatzrecht ergibt sich gemäß
§ 1338 ABGB die Befugnis des Richters über den Verfall
der Konventionalstrafe zu entscheiden, da nach dieser Be¬
stimmung der Richter den Eintritt und die Höhe des



Schadens zu beurteilen hat. Diesen Typus wollen wir in
der Folge Konventionalstrafe nennen.

Als zweiten Begriff finden wir die Disziplinarmaß¬
nahme, welche auf § 90 GewO zurückgeht und ein Zu¬
widerhandeln gegen die Arbeitsordnung, eine hiefür fest¬
gesetzte Geldstrale, den Verfall zugunsten eines Dritten,
die Evidenzhaltung der Verwendung und die Überwa¬
chung dieser Verwendung durch die Behörde als inte¬
grierende Bestandteile autweist. Aus den beiden Kriterien
cler Übertretung der Arbeitsordnung und der Verwendung
zugunsten eines Dritten ergibt sich das Recht des Unter¬
nehmers über diese, nur für Dienstverträge anzuwendende
Geldstrafe zu entscheiden. Diese Geldstrafe soll in der
folge Disziplinargeidstrafe genannt werden.

Konventionalstrafe
Wenn wir die weitere Entwicklung der Konventional-

strale verfolgen, finden wir, daß ihr Anwendungsgebiet
durch Rechtsprechung und Gesetzgebung immer weiter
eingeengt wird. Das Katengesetz vom 27. 4. 1886 RGBl.
70/1896 hat die Konventionalstrafe für den Bereich der
Ratengeschäfte auf die Vereinbarung des TerminVerlustes
eingeschränkt. Später finden wir clie Konventionalstrafe
wieder im Handlungsgehilfengesetz vom 16. 1. 1910 RGBl.
20/1910 und in gleicher Form beim Angestelltengesetz vom
11. 5. 1921 RGBl. 292/1921, beide unterstellen in § 38 die
Konventionalstrafen dem richterlichen Mäßigungsrecht.
Der Anwendungsbereich ist in diesen Gesetzen nicht um¬
rissen, jedoch hat in beiden Gesetzen § 37 (3) die Kon¬
ventionalstrafe mit lieugeldcharahter, in Zusammenhang
mit der Vereinbarung einer Konkurrenzklausel, erwähnt.
Reugeldcharakter hat die Konveutionalstrafe hier deshalb,
weil über diese hinaus kein weiterer Schadenersatz be¬
gehrt werden kann. Das AngG hat im Geiste cler sich ent¬
wickelnden Sozialgesetzgebung diese Konventionalstrafe
dem richterlichen Mäßigungsrecht unterstellt. Der Dienst¬
nehmer hat somit höchstens die Konventionalstrafe, falls
jedoch der Schaden niedriger ist, höchstens diesen zu be¬
zahlen.

Im Gutsangestelltengesetz vom 26. 9. 1923 BGBl.
538/1923, welches weitgenende Parellelen zum Angestell¬
tengesetz aufweist, ist ein Anwendungsgebiet der Konven¬
tionalstrafe nicht aulgezeigt. Es wurde lediglich im ij 38
dieses Gesetzes der § 38 des Angestelltengesetzes rezipiert.

Unter einem anderen Titel findet sich die Konven¬
tionalstrafe im § 27 des Schauspielergesetzes vom 13. 7.
1922 BGBl. 441/1922. Diese, hier Vertragsstrafe genannt,
ist eine echte Konventionalstrafe, da sie ebenso wie in den
beiden vorangeführten Fällen ein Verschulden voraus¬
setzt, dem schuldlosen Vertragsteil • zugutekommt, dem
richterlichen Mäßigungsrecht unterliegt und die Feststel¬
lung des Verfalles dem Schadenersatzcharakter entspre¬
chend zweifellos den Gerichten zukommt. In der zitierten
Gesetzesstelle sind auch die Fälle genannt, in denen die
Konventionalstrafe vereinbart werden kann, nämlich für
den Fall, daß einem Teil ein schuldbares Verhalten zur
Last fällt, welches für den anderen einen wichtigen Grund
zur vorzeitigen Auflösung des Vertrages (§ 37 leg. cit.)
bildet. Wir finden somit eine genaue Anführung der
Gründe, aus denen diese Konventionalstrafe zulässig ist.
Außerdem wird in dieser Bestimmung noch ausdrücklich
festgestellt, daß diese Vereinbarung ungültig ist, wenn sie
bloß zugunsten eines Vertragsteiles getroffen wurde, sie
muß weiters für beide Teile gleich hoch sein und ihre
Höhe ist mit dem einjährigen Entgelt begrenzt. Auch hier
sieht man wieder den starken Einfluß der neuen Ten¬
denzen der Sozialgesetzgebung, welche die Konventional¬
strafe im Arbeitsrecht immer mehr einengen.

Zusammenfassend kann man also sagen, daß die Kon¬
veutionalstrafe dort, wo sie in dienstrechtlichen Gesetzen
vorgesehen ist, nicht allgemein zugelassen wird und dar¬
über hinaus noch ihrer Höhe Grenzen gesetzt werden.

Weiters haben sämtliche angeführten Fälle die Beendi¬
gung des Dienstverhältnisses zur Voraussetzung.

Disziplinargeldstrafe
\\ ir wollen uns der Entwicklung der Disziplinargeld-

strafe zuwenden, die, wie bereits erwähnt, aus der uuts-
herrschaft entstanden, eine irortlührung der gutsherrschaft¬
lichen niederen Oenciitsbarkeit darsicnen uurite. Me ist
heute hauptsächlich in dem Bereich der Aroeitsorunung
zu hnden und dadurch einer eingehenderen Betrachtung
entzogen.

jedoch zeigt sie sich noch in reiner Form in § 36 des
Jtcgiebautenarueitergesetzes vom 28. 7. 1902 RGBl.
15ü/11j02. Hier wird diese „Konventionalgeidstrafe" für
den Fall einer Übertretung der Arbeitsordnung festgesetzt;
ihre Verwendung wurde für Einrichtungen vorgesehen,
welche zum Besten der Arbeiter dienen und schließlich
finden wir hier das behördliche Überwachungsrecht die¬
ser Verwendung, zu weichem Zweck das bereits in der
GewO gelorderte Verzeichnis anzulegen und zu führen ist.
Über die Verwendung bestimmt die Durchführungsverord¬
nung, daß diese Gelder den bei den einzelnen Bahn¬
anstalten bestehenden Krankenkassen zuzufließen haben;
die Aufsichtsbehörde wird jedoch ermächtigt, in beson¬
deren Fällen über Wunsch der „gelegentlich der Erstel¬
lung der Arbeitsordnung gewählten Vertrauensmänner"
clie Zuwendung dieser Gelder an andere, zum Besten der
betreuenden Arbeiter dienende Fonds zu gestatten. Wei¬
ters ist im Gesetz die Höhe der Geldstrafen mit einem
halben Tageslohn innerhalb einer Woche begrenzt und
die Erhöhung nur in besonderen Fällen, welche sämtlich
angeführt sind, für zulässig erklärt. In dieser Bestimmung
zeigt sich so richtig der Gliarakter der Disziplinarmaß¬
nahme; sie wird zwar für den Bereich der Arbeitsordnung
zugelassen und ihre Verwirkung ist noch vom Urteils¬
spruch des Unternehmers abhängig; aber schon das Recht
der Festsetzung der Arbeitsordnung steht nicht mehr
allein dem Unternehmer zu, sondern es ist hiebei bereits
die Mitwirkung von gewählten Vertrauensleuten vorge¬
sehen, die dann auch noch die Verwendung beeinflussen
können. Aber noch ein weiterer Fortschritt tritt hier
zutage, indem die ursprünglich wohl beliebig hoch fest¬
gesetzte Strafe in ihrer Höhe begrenzt wird.

Das Schaiispielergesetz sieht in § 28 Ordnungsstrafen
gegen Übertretungen der Theaterbetriebsordnung vor.
Diese Strafen müssen in den Theaterbetriebsordnungen
festgelegt sein und sind auf die halbmonatigen Bezüge je
Übertretung begrenzt. Festgesetzt ist ferner, daß diese Ord¬
nungsstrafen zum Besten der Mitglieder des Bühnenunter¬
nehmens verwendet werden. Auch waren auf sie die Vor¬
schriften des Betriebsrätegesetzes 1919 anzuwenden, und
nur in Ermangelung eines Betriebsrates unterliegen sie
dem richterlichen Mäßigungsrecht.

Von diesen Bestimmungen führt ein gerader Weg zum
Kollektiwertragsgesetz vom 26. 2. 1947 BGBl. 76/1947,
welches in § 22 lit. i clie Festsetzung der Disziplinarmaß¬
nahmen bei Übertretung der Arbeitsordnung den einzel
nen Arbeitsordnungen überläßt.

Im lietriebsrätegesetz vom 28. 3. 1947 BGBl. 97/1947,
wird in § 14 (1) ZI. 4 die Erlassung der Arbeitsordnungen
an die Zustimmung des Betriebsrates gebunden und wei¬
ters nach ZI. 13 dieser Gesetzesbestimmung bei der Ver¬
hängung von Disziplinarmaßnahmen seine Mitwirkung ge¬
fordert!). Wir sehen also, daß hier wieder die Arbeitsord¬
nungen unter Mitwirkung der Betriebsvertretung fest¬
gesetzt werden. Diesen Betriebsvertretungen hat in der
1. Republik das Gesetz über die Errichtung von Eini¬
gungsämtern und über kollektive Arbeitsverträge vom
28. 12.. 1919 StGBl. 16/1920 das Recht eingeräumt, bei
Streitigkeiten über die Arbeitsordnungen die Einigungs-

') Diese Bestimmung findet sich bereits im BRG der Ersten Repu¬blik vom 15. 5. 1919, StGBl. 283/1919 in § 3 ZI. 4 bzw. 6.
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ämter anzurufen. Außerdem können Strafen nur mehr im
Zusammenwirkungen mit diesen verhängt werden.

In konsequenter Fortsetzung dessen fordert das Land¬
arbeitsgesetz vom 2. 6. 1948 im § 79 Z. 9, daß die Art und
Höhe, sowie die Verwendung der Disziplinarstrafen in
den Arbeitsordnungen festgesetzt wird. Die Arbeitsord¬
nungen können, soweit sie nicht zwischen kollektivvertrags¬
fähigen Körperschaften vereinbart wurden, gemäß § 78 (2)
dieses Gesetzes nur mit Zustimmung des Betriebsrates er¬
lassen oder abgeändert werden. Überdies können nach
§ 119 Z. 13 Disziplinarmaßnahmen nur im Einvernehmen
mit dem Betriebsrat verhängt werden.

Es zeigt sich also eine immer weitergehende Einen¬
gung des Disziplinarstrafrechtes des Unternehmers. Es
wird ihm in diesen neueren Gesetzen auch die Befugnis
beschnitten, über den Eintritt des Straftatbestandes zu ent¬
scheiden und dieses Recht einem weiteren Forum über¬
tragen, in dem er nur mehr mitwirkt. Diese ganze Ent¬
wicklung widerspiegelt deutlich den Übergang des Ar¬
beitsrechtes aus der patriarchalischen Zeit zur modernen
Demokratie.

Zusammenfassend kann also gesagt werden, daß die
Disziplinarstrafe nur dort verhängt werden kann, wo die
Arbeitsordnung Tatbestände hiefür vorsieht, und auch
dann bedarf die Verhängung der Strafe ebenso wie die
Aufstellung der Arbeitsordnung des Einvernehmens mit
dem Betriebsrat. Überdies ist ihre Verhängung an Tat¬
bestände gebunden, welche in der Regel nicht die Be¬
endigung des Dienstverhältnisses voraussetzen oder be¬
gründen.

Schadenersatz bei verschuldetem Austritt
Aber dieser klare Weg der Entwicklung zur Betriebs¬

demokratie, welcher durch die Gesetze vorgezeichnet ist,
wird nicht immer eingehalten. Soweit Betriebsvertretun¬
gen bestehen und Arbeitsordnungen erlassen sind, kön¬
nen Umgehungen dieses gesetzgeberischen Willens schwer
durchgeführt werden. Tn der Praxis trifft man aber im¬
mer wieder auf den Fall, daß in Arbeitsverträgen, haupt¬
sächlich bei Lehrlingen, Bestimmungen aufgenommen
werden, die für den Fall der Auflösung des Dienstver¬
hältnisses nach einer gewissen Zeit eine „Konventional¬
strafe" zur Abgeltung des Schadens vorsehen. Nachstehend
sei ein Beispiel aus einem Lehrvertrag angeführt, an dem
das Problem in seiner ganzen Bedeutung ersehen werden
kann:

Wird das Lehrverhältnis durch Verschulden des Lehr¬
lings oder des Lehrherrn vorzeitig gelöst, so ist der nicht Schul¬
dige berechtigt, von dem anderen Schadenersatz zn verlangen.
Die einmalige Entschädigung beträgt:

im 1. Lehrjahr S 100.—,
im 2. Lehrjahr . S 200— und
im 3. Lehrjahr S 300.—.

Sic ist in dieser Höhe mit der tatsächlichen Auflösung des
Lehrverhältnisses fällig. Die Geltendmachung eines weiteren
Schadens ist nicht ausgeschlossen.

Diese „Konventionalstrafe" lehnt sich eng an die Be¬
stimmung des durch die III. Teilnovelle angefügten
§ 1162a ABGB an und bedeutet, wie noch zu zeigen sein
wird, einen Rückschritt in der allgemeinen arbeitsrecht¬
lichen Entwicklung. Die erwähnte Gesetzesbestimmung
des ABGB verrät noch deutlich, daß ihr Ursprung in der
patriarchalischen Arbeitsverfassung lag und hat eine ähn¬
liche Entwicklung durchgemacht wie die bereits gezeigten
Begriffe.

In § 1162 a ABGB soll das Recht des Dienstnehmers
zum vorzeitigen Verlassen des Arbeitsplatzes ohne wich¬
tigen Grund eingeschränkt werden. Der Dienstgeber kann
entweder den Wiedereintritt des Dienstnehmers neben
Schadenersatz fordern oder Schadenersatz allein, welcher
auch begehrt werden kann, wenn der Dienstnehmer aus
seinem Verschulden entlassen wird. Für die bereits be¬

wirkten Leistungen hat der Dienstnehmer Anspruch auf
den Teil des Entgeltes, der auf sie entfällt, soweit ihr
Wert nicht durch die Beendigung des Dienstverhältnisses
gemindert wurde.

Hiezu sagt der Kommentar zum ABGB von Dr. Hein¬
rich Klang (Verlag der österr. Staatsdruckerei 1932, 3. Band,
S. 320-321):

„Ist der Dienstnehmer ohne wichtigen Grund vorzeitig
ausgetreten, so wird das Dienstverhältnis nicht gelöst. Der
Dienstgeber kann vielmehr auf Vertragserfüllung bestehen, d. h.
verlangen, daß der Dienstnehmer den Dienst wieder antrete.
Das kann aber nur für die restliche Vertragsdauer verlangt
werden, somit, wenn das Dienstverhältnis auf bestimmte Zeit
eingegangen war, bis zu deren Ablauf; war das Dienstverhältnis
nicht auf bestimmte Zeit geschlossen, so ist Im Austritt jeden¬
falls die Willenserklärung gelegen, das Dienstverhältnis zum
nächstmöglichen Zeitpunkt zu lösen, und der Wiedereintritt
kann somit nur noch bis zu dem Zeitpunkt verlangt werden,
zu welchem das Dienstverhältnis durch Kündigung im Zeit¬
punkt des Austrittes sein Ende gefunden hätte."

Es zeigen sich also hier zwei Merkmale, welche wir
getrennt in der Entwicklung verfolgen wollen, erstens das
Recht, die Rückkehr des Arbeiters an eleu Arbeitsplatz
zu verlangen, und zweitens der Anspruch auf den Ersatz
des Schadens, welcher dem Dienstgeber durch das grund¬
lose Verlassen des Arbeitsplatzes entstanden ist.

Der Zwang zur Rückkehr an den Arbeitsplatz wurde
durch die oberstgerichtliche Entscheidung vom 5. 6. 1902
SlgV 1933 dahin eingeschränkt, daß der Unternehmer nur
für die Zeit der nichteingehaltenen Kündigungsfrist die
Rückkehr des Arbeiters fordern kann.

Dieses Recht der Aufforderung zur Rückkehr findet
sich wieder im Regiebautenarbeitergesetz, § 43. Hier kann
die Bahnverwaltung einen ohne gesetzlich zulässigen
Grund (siehe § 38 des zit. Gesetzes, dessen Austrittsgründe
sich im wesentlichen mit denen des § 82 a GewO decken)
vorzeitig ausgetretenen Arbeiter innerhalb der Kündi¬
gungsfrist, längstens aber innerhalb von 8 Tagen zur
Rückkehr für die noch fehlende Zeit der Kündigungsfrist
auffordern. Der Arbeiter hat 3 Tage Bedenkzeit und
wenn diese erfolglos verstrichen sind, kann für jeden
Arbeitstag der nicht eingehaltenen Frist, höchstens aber
für 14 Tage, ein Ersatz im Betrage des täglichen Durch¬
schnittslohnes begehrt werden. Hier ist also eine Sanktion
für die nicht erfolgte Rückkehr angedroht, die sich je¬
doch auf die Kündigungsfrist beschränkt. Diese Beschrän¬
kung findet sich auch in § 44 Abs. 2 dieses Gesetzes, nach
welchem von einem Arbeiter, der von einer anderen
Bahnverwaltung aufgenommen wurde, nur für die noch
fehlende Zeit der Kündigungsfrist die Rückkehr gefordert
werden kann.

Das Hausgehilfengesetz vom 26. 2. 1920 StGBl.
101/1920 hat die Bestimmung des § 1162 a ABGB im § 20
fast wörtlich übernommen und es steht dem Dienstgeber
das Recht zu. die Rückkehr des Hausgehilfen an den
Arbeitsplatz nebst Schadenersatz zu verlangen, bzw.
Schadenersatz allein, welcher auch bei verschuldeter Ent¬
lassung begehrt werden kann. Eine anteilmäßige Alygel-
tung der bewirkten Leistungen ist hier nicht vorgesehen.

Hier endet die Entwicklung dieser Aufforderung zur
Rückkehr an den Arbeitsplatz.

Der Klang-Kommentar zum ABGB sagt hiezu
(Seite 321):

„Aber das Aufgeben des Anspruches auf Wiedereintritt
wird schon in dessen Nichtgeltcndmachen durch längere Zeit
gefunden werden müssen, da es nicht angeht, daß der Dienst¬
geber während der restlichen, vielleicht sehr langen Vertrags-
dauer wann immer den Wiedereintritt fordern und so den
Dienstnehmer solange an der Verwertung seiner Arbeitskraft
durch Antritt einer neuen Stellung hindern könnte. Daß dies
die angemessene Strafe für den Vertragsbruch des Dienstneh¬
mers sei. kann aber um so weniger behauptet werden, als die
Frage, ob ein wichtiger Grund vorliegt, nicht immer mit un¬
bedingter Sicherheit beantwortet werden kann."
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Wenn wir die zweite Linie der Entwicklung des
§ 1162a ABGB, nämlich den Schadenersatz verfolgen, so
finden wir diesen in § 86 GewO. Infolge Aufhebung der
Sonderbestimmungen des § 85 GewO durch das Gesetz
vom 25. 1. 1919 StGBl. 42/1919, kommt § 1162 a ABGB
zur Anwendung, was § 86 GewO ausdrücklich ausspricht.
In dieser Bestimmung sind auch die gesetzlich zum Aus¬
tritt berechtigenden Gründe durch Anführung der §§ 82
(richtig- § 82 a) bis 101 genannt. Diese Bestimmung ent¬
hält ein neues Moment, nämlich die Mitverantwortung
des Gewerbeinhabers, welcher den Hilfsarbeiter zum Ver¬
tragsbruch verleitet hat oder ihn vor rechtmäßiger Be¬
endigung des früheren Arbeitsverhältnisses in Kenntnis
der unrechtmäßigen Lösung in Verwendung nimmt oder
in Arbeit behält.

Diese Haftung des neuen Unternehmers findet sich
in gleicher Weise im § 44 des Regiebautenarbeitergesetzes;
hier haftet die Bahnverwaltung, die einen Arbeiter auf¬
nimmt, obwohl ihr bei der Aufnahme bekannt war. daß
sein Arbeitsverhältnis mit seinem letzten Dienstgeber noch
zu Recht besteht und von ihm noch nicht rechtmäßig
gelöst wurde, oder welche diesen Arbeiter in Arbeit be¬
hält. für den dem ersten Dienstgeber erwachsenden
Schaden.

Mit dem Regiebautenarbeitergesetz und der IIT. Teil¬
novelle endet auch diese Haftpflicht des neuen Dienstgebers,
das Arbeitsverhältnis wird in den ihm zeitlich folgenden
arbeitsrechtlichen Gesetzen freier und für den Bereich des
Handlungsgehilfengesetzes und des aus ihm hervorgegan¬
genen Angestelltengesetzes findet sicii nur noch ein Scha¬
denersatzanspruch gegen den Angestellten.

Dieses Recht der Schadenersatzforderung des Unter¬
nehmers gegen den ohne wichtigen Grund ausgetretenen
Antjestellten ist im § 28 AngG gegeben: für die schon be¬
wirkten Leistungen steht dem ausgetretenen Arbeitnehmer
nur insoweit eine Entschädigung zu. als diese durch die
vorzeitige Auflösung für den Dienstgeber nicht ihren Wert
ganz oder teilweise verloren haben, dasselbe gilt für den
Angestellten.' der durch sein Verschulden entlassen wurde.

Für den Bereich des Gutsangestelltengesetzes ist diese
Bestimmung in S 28 wörtlich übernommen worden.

Tin § 12 (3) Schausfyielergesetz. ist diese Schadenersatz-
nflicht des ohne wichtigen Grund austretenden oder den
Unternehmer durch sein Verhalten zum Rücktritt zwin¬
genden Schauspielers für den Bereich dieses Gesetzes nor¬
miert. F.in alinuoter Anspruch auf Entgelt für die bereits
bewirkten Leistungen besteht hier nicht.

Gemäß § 35 Landarbeitsgeselz steht dem Dienstgeber
ein Schadenersatzanspruch gegenüber dem Dienstnehmer
zu. der ohne wichtigen Grund austritt oder den ein Ver¬
schulden an der Entlassung trifft. Für die schon bewirk¬
ten Leistungen gebührt ein Anspruch auf den entspre¬
chenden Ted des Entgeltes.

Wir finden also hier, ausgehend vom Angestellten¬
gesetz. eine gleichmäßige Regelung, welche das Gutsange¬
stelltengesetz. Schauspielergesetz und Landarbeitsgesetz
umfaßt. Diese Gesetze enthalten einerseits einen Schaden
ersatzansoruch gegenüber dem austretenden Dienstnehmer,
sichern ihm jedoch mit Ausnahme des Schauspielergcsetzes
das Recht auf Vergütung für die bereits bewirkten Lei¬
stungen.

Zusammenfassung
Wir haben also gefunden, daß im Zusammenhang

mit der Beendigung des Dienstverhältnisses in einzelnen
Fällen Konventionalstrafen in Dienstverträgen vorgesehen
sind, und daß weiter in den Arbeitsordnungen ein weites
Gebiet für Disziplinarstrafen gegeben ist, wobei der Un¬
ternehmer jedoch in seinen früheren Rechten weitest¬
gehend beschnitten wurde und dieses Strafrecht nur mehr
in enger Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat ausüben
kann. Wir finden überdies, im Zuge der Demokratisierung
des Arbeitsverhältnisses und der fortschreitenden Freiheit

des Arbeitsplatzes, das sich immer mehr durchsetzende >
Recht des Dienstnehmers zum vorzeitigen Austritt, wobei
dem Dienstgeber schließlich nur mehr ein Schadenersatz¬
anspruch verbleibt.

Daß es sich um einen wirklichen Schadenersatz han¬
deln muß. ergibt sich außerdem aus der sämtlichen ange¬
führten Bestimmungen gemeinsamen Voraussetzung des
verschuldeten Austrittes. Dieses Verschulden muß erst
festgestellt werden, und zwar gemäß § 1338 ABGB durch
die Gerichte und nicht wie in dem zit. Dienstvertrag
durch den Unternehmer. Diese Feststellung des Verschul¬
dens ist wichtig, denn der Gesetzgeber hat die Möglichkeit
eines Verschuldens des Unternehmers immer berück¬
sichtigt.

Dieser Schadenersatzanspruch kann aber nicht belie¬
big durch eine festgesetzte Konventionalstrafe pauscha¬
liert und zum Reuegelcl gemacht werden, sondern nur
dort, wo dies ausdrücklich im Gesetz vorgesehen ist. Dies
ergibt sich aus der Fassung des Angestelltengesetzes, wel¬
ches parallel zur Konventionalstrafe den § 1162a ABGB
rezipiert hat und weiters aus dem Schauspielergesetz, in
welchem das Recht der Festsetzung der Konventional¬
strafe nur für einen der Fälle des § 1462 a ABGB
eingeräumt ist. nämlich für den Fall, daß das Verhalten
eines Vertragsteiles für den anderen einen wichtigen
Grund zur vorzeitigen Auflösung des Vertrages bildet. Es
ist das der Fall, welcher der verschuldeten Entlassung des
§ 1162 a entspricht, jedoch ist für den vorzeitigen Aus¬
tritt. welcher ja den Grundgedanken des § 1162a ABGB.
bzw. des § 42 Abs. 3 Schauspielergesetz bildet, die Verein¬
barung einer Konventionalstrafe ausdrücklich nicht zu¬
gelassen. Wir sehen also, daß beide Rechtsmaterien neben¬
einander bestehen und nach dem Willen des Gesetz¬
gebers die Konventionalstrafe für den Fall des vorzei¬
tigen Austrittes nicht anzuwenden ist.

Nach § 1162 b ABGB hat der Richter zu entscheiden,
ob und in welcher Höhe bei Vorliegen eines Verschuldens
des Dienstgebers an der Lösung des Dienstverhältnisses
ein Ersatz gebührt. Auch diese Bestimmung macht wie- f
der dieselbe Entwicklung durch und tritt uns in sämt¬
lichen bereits angeführten Gesetzen entgegen.

Dieser Möglichkeit hat die Gewerbeordnung im § 84
Rechnung getragen und ebenso das Regiebautenarbeiter¬
gesetz in den §§ 39 und 40. das Handlungsgehilfengesetz
im § 29. das Handelsagentengesetz im § 25: das Haus-
gehilfengesetz im § 21, das Angestelltengesetz im § 29.
das Gutsangestelltengesetz im § 29 und das Schauspieler.
gesetz im § 40 (2). ebenso das Landarbeitsgesetz im § 34.
Tn allen diesen Bestimmungen wurde die Möglichkeit des
Verschuldens des Unternehmers vorgesehen, es ist daher
unumgänglich notwendig, daß der Richter das Vorliegen
eines Verschuldens oder etwa eines Mitverschuldens prüft.

Die Gewerbeordnung hat dem Unternehmer ein Ent¬
scheidungsrecht über Übertretungen der. ursorün^lich von
ihm allein aufgestellten. Arbeitsordnung zugestanden Aber
niemals seit Abschaffuno- der niederen Gerichtsbarkeit hot
ein Unternehmer über einen Schadenersatz urteilen
können.

Eine weitere Möglichkeit, Konventionalstrafen in Dienst¬
verhältnissen festzusetzen, nämlich sie bei aufrechtem
Dienstverhältnis für die Abgeltung eines Schadens vor¬
zusehen. der dem Unternehmer erwachsen könnte, ist im
Gesetz nicht vorgesehen und auch der Natur des Dienst¬
verhältnisses widersprechend. Ein Dienstverhältnis sieht
eine Arbeitsleistung auf eine bestimmte Zeit vor. wobei
der Dienstnehmer nicht wie der Übernehmer eines Werk¬
vertrages für den Erfolg der bewirkten Leistungen haftet.
Es würde daher die Vereinbarung einer Konventional¬
strafe für einen Schaden aus der Arbeitsleistung dem
Wesen dieses Vertragsverhältnisses zuwiderlaufen und eine
Abwälzung des Unternehmerrisikos auf den Arbe'itneh- ?
mer bedeuten. Die angeführte Dienstvertragsbestimmung
wäre wie gesagt, ihrem ganzen Inhalt nach ein Riick-
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schritt in der Entwicklung, welcher die Willkür des Un¬
ternehmers aus der Zeit der Patrimonialgerichtsbarkeit
wieder aufleben lassen will. Hier würde er sich anmaßen,
das Vorliegen eines Verschuldens bei einem Schadenersatz
autoritär feststellen zu können.

Es müßte dem Unternehmer mit aller Deutlic hkeit vor
Augen geführt werden, daß es nicht angängig ist. sich

über den klaren, seit Jahrzehnten vom Gesetzgeber ein¬
gehaltenen Weg der rechtlichen Gleichstellung des Dienst¬
nehmers mit dem Dienstgeber hinwegzusetzen. Das rechts¬
staatliche Prinzip unserer Verfassung darf nicht durch
willkürliche „Rechtssprüche" umgangen werden, bei denen
der Unternehmer glaubt, als iudex in causa sua auftreten
zu können.

Dr. WALTER SCHWARZ (Wien):

Antinomien der Rechtsprechung im Urlaubsrecht

i.
Es gibt kaum ein Gebiet des Arbeits¬
rechtes, in welchem die Rechtsprechung
so widerspruchsvoll ist wie im Urlaubs¬
recht. Der Grund hiefür mag zum Teil
darin gelegen sein, daß der Urlaubsan-
spruch gegenüber anderen Rechtsansprü¬
chen des Arbeitnehmers eine Sonderstel¬
lung einnimmt, zum Teil darin, daß die
Gesetzgebung es unterlassen hat, grund¬
legende Fragen des Urlaubsrechtes positiv
zu regeln. Auch der Umstand, daß die
österreichische Rechtslehre bisher eine
eingehende rechtstheoretische Untermau-
erung des Urlaubsanspruches unterlassen
hat. war der Herausbildung einer ein¬
heitlichen Rechtsprechung hinderlich.
Die nachstehenden Ausführungen sollen
einige bemerkenswerte Widersprüche in
der Rechtsprechung aufzeigen und einen
Weg zu ihrer Überbrückung ermöglichen.
Eine Zusammenfassung gewisser, von der
Rechtsprechung entwickelter Grundsätze
des Urlaubsrechtes erfolgte in der oberst¬
gerichtlichen. Entscheidung vom 21. 9.
1954, 4 Ob 139/54«), Eine Angestellte,
deren Dienstverhältnis vom Arbeitgeber
am 30. 10. 1953 per 31. 12. 1953 aufge¬
kündigt wurde, erkrankte am 31. 10. 1953
und befand sich bis 3. 1. 1954 im Kran¬
kenstand. Mit der Begründung, infolge
ihrer Erkrankung nicht in der Lage ge¬
wesen zu sein, den ihr für das letzte
Dienstjahr zustehenden Urlaub anzuspre¬
chen bzw. zu konsumieren, klagte sie
auf ßezahlung einer Urlaubsentschädi¬
gung in Höhe des Ilrlaubsentgeltes.
Der OGH verneinte den Anspruch der
Klägerin. Ausgehend von dem Wesen des
Urlaubes, nämlich der Befreiung des
Dienstnehmers von der Arbeitspflicht und
dem Erholungszwecke stellt das Gericht
den Urlaubsanspruch grundsätzlich als
Naturalanspruch dar. Es wird darauf ver¬
wiesen, daß Urlaub und Urlaubsentgelt
zwei parallele Ansprüche sind, die — re¬
gelmäßig — nur zusammen, nicht aber ge¬
trennt vom Angestellten begehrt werden
können. Ein Urlaub nach Beendigung
des Dienstverhältnisses ist nicht möglich,
da der Dienstnehmer nach seinem Aus¬
scheiden nicht mehr vom Dienst befreit
werden kann. Weiters führt der OGH
aus, daß nach dem geltenden Urlaubs¬
recht der Arbeitnehmer seinen Urlaub
nicht selbst verwirklichen kann, da die
Festlegung des Urlaubes im Einvernehmen
zwischen Dienstgeber und Dienstnehmer,

') Sozialrechtliche Mitteilungen 1 A/c, S. 32.

unter Rücksichtnahme auf die Erforder¬
nisse des Betriebes und die Erholungs¬
möglichkeit des Arbeitnehmers zu erfol¬
gen hat. Die Initiative für die Urlaubs¬
festsetzung liege somit nicht allein beim
Dienstgeber, sondern es müsse der Dienst¬
nehmer, falls sein Dienstgeber keine Vor¬
sorge trifft, das Seine dazu tun und sei¬
nen Anspruch rechtzeitig geltend ma¬
chen. Eine Ansammlung von Urlaubsan¬
sprüchen wird als dem Erholungszwecke
widersprechend abgelehnt. Daraus folgert
das Gericht, daß der Urlaubsanspruch
erlischt, wenn er nicht vor Ablauf des
Urlaubsjahres geltend gemacht wurde.
Keine Regelung trifft das Angestellten-
gesetz darüber, ob und unter welchen
Voraussetzungen für nicht verbrauchten
Urlaub der Angestellte eine Vergütung
verlangen kann. Jedenfalls erachtet
der OGH eine Vereinbarung, wonach an
Stelle des Urlaubes eine Ablöse in Geld
vorgesehen ist. für unzulässig. Zur Frage,
wann eine Urlaubsentschädigung platz-
zugreiferi hat, führt das Gericht abschlie¬
ßend folgendes aus:
.Soweit die bisherige Rechtsprechung ungeachtet
des Umstandcs. daß der Urlaubsaospruch nachdem Angestelltengesetz ein Naturalanspruch ist.sich dennoch veranlaßt sah. dem Dienstnehmeran Stelle des Urlaubes eine Gcldentschädigungzuzugestehen, so geschah dies nur in besonders
gelagerten Fällen, insbesondere dort, wo die Be¬friedigung des Urlaubsanspruchcs des Angestell¬ten durch ein Verschulden des Dienstgebers ver¬eitelt wurde. Hiebei stand die Rcchtsauffassung
im Vordergrund, daß der Urlaubsentschädigungs¬anspruch seiner N^tur nach ein Schadenersatzan¬
spruch sei (vgl. SZ. IX'66. SZ. XII/147. ArbSlg.■1284, -1-123. 4892 u. a.). An dieser Rechtsspre¬chung hält das Revisionsgericht fest.
Wird von den vorstehenden Erwägungen ausge¬gangen, dann hat die Klägerin ihren Urlaubs¬anspruch verloren, weil sie es unterlassen hat.ihn rechtzeitig während des aufrechten Bestandesdes Dienstverhältnisses geltend zu machen. Auswelchen Gründen die Celtendmachune unterblie¬
ben ist. ist belanglos. Aul keinen Fall kann sichdie Klägerin auf ihre Erkrankung berufen, denndiese ist ein in der Person der Klägerin ein¬getretenes zufälliges Ereignis, dessen Folgen sieselbst zu tragen hat (§ 1311 ARGR). Hat aberdie Klägerin ihren Urlaubsanspruch verwirkt,dann kann sie auch Bezahlung eines Urlauhs-entgeltes von der Beklagten nicht begehren."
Zusammenfassend können somit dieser
Entscheidung folgende Grundsätze ent¬
nommen werden:
1. Der Urlaubsanspruch erlischt, wenn
er nicht vor Ablauf des Urlaubsjahres
geltend gemacht wird.
2. Eine Geldentschädigung an Stelle des
Urlaubes steht dem Angestellten aus dem
Titel des Schadenersatzes nur dann zu,
wenn die Befriedigung des Urlaubsan¬
spruchcs durch ein Verschulden des
Dienstgebers vereitelt wurde.

3. Da eine „Ansammlung" von Urlaubs¬
ansprüchen als „nicht angängig" erachtet
wird, muß auch eine Übertragung des
Urlaubes auf das folgende Urlaubsjahr
abgelehnt werden.
Von diesen Grundsätzen ist der OGH in
der von Gewerkschaften und Arbeiter¬
kammern sehr begrüßten Entscheidung
vom 24. 5. 1955, 4 Ob 08/552) teilweise
abgegangen. Ein Buchhalter war nach
langer Krankheit gemäß § 27, /.. 5 AngG
fristlos entlassen worden3).
Im letzten Urlaubsjahr konnte er nur
vier Tage seines Urlaubes verbrauchen,
an dem Verbrauch der restlichen 20 Tage
war er infolge seiner Krankheit verhin¬
dert. Er begehrte Abfindung der restli
eben Urlaubstage in Geld und stützte
seinen Anspruch nicht auf den Rechts¬
titel des Schadenersatzes, sondern auf die
Bestimmung des § 17 b AngG.
Auch im vorliegenden Fall war wegen
Krankheit die Konsumation des Urlaubes
nicht möglich. Während im ersten Falle
die Krankheit als ein in der Person der
Klägerin eingetretenes zufälliges Ereignis,
dessen Folgen sie selbst zu tragen hat.
angesehen wurde, wurde dem klagenden
Buchhalter die Urlaubsabgcltung zuge¬
sprochen. Schon das Berufungsgericht hat
ausgesprochen4), daß aus dem Wesen
der Entlassung sich die Folge; ergebe, daß
der Naturalgenuß des Urlaubes nicht
mehr möglich sei. Sollte die Bestimmung
des § 17 b AngG, aus der der Weiterbe¬
stand des Urlaubsanspruches schuldlos
Entlassener zu erschließen sei. nicht sinn¬
los werden, müsse ein Anspruch des An¬
gestellten auf Geldersatz des nicht ver¬
brauchten Urlaubes angenommen wer¬
den. Der Oberste Gerichtshof hat das Ur¬
teil des Berufungsgerichtes bestätigt. Das
Gericht spricht aus, daß der Dienstneh¬
mer eine Entschädigung für den nicht
genossenen Urlaub verlangen kann, wenn
das Dienstverhältnis während des Urlaubs¬
jahres durch Kündigung beendet wurde
und dem Dienstnehmer nicht zugemutet
werden kann, den Urlaub in der Kündi¬
gungsfrist zu nehmen.
Das gelte auch dann, wenn der Dienst-

SrM l Ale. S. 41.J) In dieser Gesetzesstelle wird im Zusammenhaltmit § 9 AngGes normiert, daß ein Angestellterdann entlassen werden kann, wenn die Dauerseiner Krankheit jenen Zeitraum, für den An¬bruch auf Fortbezug des ganzen oder einesTeiles des Entgelts besteht, um 2 Wochen über¬steigt.') Entscheidung des f.andesgerichtes l.inz vom
23. Februar 1955, 5 Cg 1/55, SrM 1 A/e, S. 41.
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nehmer während des Urlaubsjahres ent¬
lassen wird, ohne daß ihm ein Verschul¬
den an der vorzeitigen Entlassung zur
Last gelegt werden kann (§ 17 b AngG),
weil in allen diesen Fällen der Dienst¬
nehmer gar nicht in der Lage war, den
ihm zustehenden Anspruch auf bezahlte
Freizeit geltend zu machen. Am Anfang
der Krankheit konnte der Kläger nicht
wissen, daß er entlassen werden und er
nicht mehr in der Lage sein würde, den
ihm gebührenden restlichen Urlaub für
das letzte Urlaubsjahr zu verlangen. In
einem solchen Fall geht der Urlaubsan¬
spruch (lern Dienstnehmer nicht verlo¬
ren, mag sich auch die Ursache für das
Unterhieiben der Forderung in seiner
Person ereignet haben.
Wir können aus dieser Entscheidung also
an Grundsätzlichem folgendes gewinnen:
Unter der Voraussetzung der vom Arbeit¬
nehmer nicht verschuldeten fristlosen Lö¬
sung des Dienstverhältnisses während des
Urlaubsjahres bzw. beim Vorliegen einer
ordentlichen Kündigung und Unzumut¬
barkeit des Urlaubsantrittes während der
Kündigungsfrist kann eine Urlaubsab¬
geltung verlangt werden. Aus welchem
Rechtstitel „in einem solchen Fall" zu
leisten ist, sagt das Gericht nicht. Jeden¬
falls handelt es sich hier um keinen
Schadenersatzanspruch, weil schon die
Schuldlosigkeit des Dienstnehmers, bzw.
die Unzumutbarkeit, den Urlaub in der
Kündigungsfrist zu konsumieren, an¬
spruchsbegründend wirkt, während bei
einem Schadenersatzanspruch nur ein
Verschulden des Dienstgebers, nämlich
die grundlose Weigerung, den Urlaub zu
gewähren, den Anspruch existent werden
läßt. Nehmen wir also vorläufig an, es
handle sich bei einer Urlaubsabgeltung
„in solchen Fällen" um einen Ersatzan¬
spruch sui generis. Einen gewaltigen
Fortschritt stellt es jedenfalls dar, wenn
Krankheit und unverschuldete, bzw. un¬
vorhergesehene Lösung des Dienstverhält¬
nisses nicht mehr vom Dienstnehmer zu
vertreten sind und Urlaubsverlust zur
Folge haben. Dieser Grundsatz gilt nach
Meinung des Gerichtes jedoch nur dann,
wenn das Dienstverhältnis innerhalb des
Urlaubsjahres beendet worden ist.
Wie steht es aber dann, wenn bei auf¬
rechtem Bestände des Arbeitsverhältnis¬
ses der Arbeitnehmer wegen Krankheit
oder anderen unverschuldeten Umstän¬
den den Urlaub nicht geltend machen
konnte? Soll bei aufrechtem Dienstver¬
hältnis die Krankheit einen Umstand
darstellen, den der Dienstnehmer zu
vertreten hat, während bei Lösung des
Dienstverhältnisses im laufenden Jahr
die Krankheit den Dienstgeber belastet?
Soll bei aufrechtem Bestand des Dienst¬
verhältnisses die Theorie des Urlaubs¬
verfalls und die nur ausnahmsweise zu¬
gebilligte Urlaubsentschädigung aus dem
Titel des Schadenersatzes aufrecht er¬
halten bleiben, wenn bei unverschuldeter
Lösung des Dienstverhältnisses während
des Urlaubsjahres bzw. Unzumutbarkeit
der Urlaubskonsumation während der
Kündigungsfrist eine Entschädigung ge¬
bührt, die nicht nach den Grundsätzen
des Schadenersatzes zu beurteilen ist?
In krassem Widerspruch zu der o. a. oberst¬
gerichtlichen Entscheidung steht die Ent¬
scheidung des Obersten Gerichtshofes

vom 29. 3. 1955, 4 Ob 200/54®). Ein An¬
gestellter klagte aus dem Titel unrecht¬
mäßiger Entlassung auf Gewährung einer
Kündigungsentschädigung und begehrte
auch Urlaubsentschädigung mit der Be¬
gründung, daß er den Urlaub nicht habe
verlangen können, weil er sich in Haft
befunden habe, so daß er durch einen
in seiner Person gelegenen Umstand an
der Konsumierung des Urlaubes gehin¬
dert worden sei. Die Entlassung erfolgte
ungerechtfertigt. Der Oberste Gerichtshof
vertritt in dieser Entscheidung die Rechts¬
meinung, daß ein Anspruch auf Urlaubs¬
entschädigung neben der Kündigungsent¬
schädigung auch dann nicht zusteht,
wenn die Unmöglichkeit der Konsumierung
des Urlaubs durch die ungerechtfertigte
vorzeitige Entlassung verursacht wurde.
Treffen mehrere Umstände zusammen,
so folgert das Gericht, welche den Dienst¬
nehmer berechtigen, das Entgelt trotz
Nichtleistung des Dienstes zu verlangen,
so kann deswegen kein erhöhtes Entgelt
verlangt werden. Da auch der Fall der
ungerechtfertigten vorzeitigen Entlassung
des Klägers einen Tatbestand darstellt,
aus dem dieser bis zum Termin der
Lösung des Dienstverhältnisses Lohn
ohne Arbeit fordern kann, kann ihm
nicht die Berechtigung zuerkannt wer¬
den, für die Zeit, während der er nicht
gearbeitet hat, die Bezahlung mehrfach
zu verlangen.
Das Gericht übersieht, daß weder die
Kündigungsentschädigung, noch die Ur¬
laubsentschädigung einem Tatbestand
entspringen, der den Dienstnehmer be¬
rechtigt, Lohn ohne Arbeit zu fordern.
Die Kündigungsentschädigung ist ein
Schadenersatzanspruch, die Urlaubsent¬
schädigung ist nach der Entscheidung
4 Ob 139/54 ebenfalls ein Schadenersatz¬
anspruch, nach der Entscheidung 4 Ob
68/55 ein Ersatzanspruch eigener Art.
Daß ein Schadenersatzanspruch aus dem
Dienstverhältnis mit einem anderen,
ebenfalls nach Beendigung des Dienst¬
verhältnisses entstandenen Schadenersatz¬
anspruch, bzw. einem Anspruch sui
generis nicht kumuliert iverden kann,
ist völlig unbewiesen. Im übrigen liegt
die Gegensätzlichkeit zur Entscheidung
4 Ob 68/55 klar auf der Iland. Dort
wurde die Urlaubsentschädigung bei un¬
verschuldeter, aber gesetzlich begründe¬
ter Entlassung anerkannt, hier wurde
sie bei unverschuldeter und gesetzlich
unbegründeter Entlassung abgewiesen.
Die Interessenvertretungen der Arbeit¬
nehmer haben immer wieder versucht,
einen allfälligen Anspruch auf Urlaubs¬
entschädigung rechtlich als Bereicherungs¬
anspruch gegenüber dem Dienstgeber zu
begründen. Dieser Argumentation wurde
nicht zuletzt mit der Einwendung be¬
gegnet, daß dem österreichischen Recht
eine allgemeine Bereicherungsklage fehle.
Das ABGB enthalte nur einzelne Berei-
cherungstatbestände, unter die ein An¬
spruch auf Urlaubsabgeltung nicht sub¬
sumiert werden könne. Letztere sei eben
nur aus dem Titel des Schadenersatzes
zu gewähren9).
5) SrM I A/c, S. 39.•) Vgl. die §§ 877. 921, 9S0, 1174, 1041, 1451,1435, 1447 ABGB. Siehe ArbSlg. 4284, 4892, SZXII/147. E. d. LG. Wien vom 2. X. 1952,14 Cg 226/52, SrM I A/c S. 28: dagegen E. d.ArbGer. Wien vom 10. IV. 1952, ö Cr 95/52,SrM 1 A, S. 58.

Tu einer umfangreichen Entscheidung des
OGII vom 19. 6. 1955, 4 Ob 44/55?) wird
vom Gericht u. a. auch das sehr wichtige
Problem der Nichtigkeit von Dienstver¬
trägen behandelt. Ein gegen § 13 des
Wirtschaftssäubcrungsgesetzes verstoßen¬
der Dienstvertrag wird vom OGH bis
zum Zeitpunkt des Erlasses der Sühne¬
folgen als nichtig erachtet. Das Gericht
spricht aus, daß für die vertragslose Zeit,
also während des sog. „faktischen Arbeits¬
verhältnisses" kein Anspruch auf die Ver¬
tragsbezüge besteht, sondern nur ein
Anspruch wegen Bereicherung gegeben
ist.
Diese Bereicherungsansprüche sind in
Höhe der kollektivvertraglichen Bezüge
vom Gericht festgelegt worden8). Bezüg¬
lich des Urlaubes führt das Gericht aus,
daß die Weigerung des Dienstgebers,
während der Zeit der Nichtigkeit des
Dienstvertrages Urlaub zu gewähren, den
Dienstnehmer nicht berechtigt, eine Ur¬
laubsentschädigung zu verlangen. Es steht
mangels eines gültigen Dienstvertrages
kein Urlaubsanspruch zu, sondern „nur"
ein Bereicherungsanspruch, der so zu be¬
rechnen ist, daß die gesamten erhaltenen
Bezüge mit den nach einem gültigen
Dienstvertrag gebührenden verglichen
werden.
Man stelle nun diese Feststellung der
eingangs beschriebenen Entscheidung4 Ob
139/54 gegenüber. Bei gültigem Arbeits¬
vertrag 'besteht ein Anspruch auf Ur¬
laubsentschädigung nur in „besonders
gelagerten Fällen", wenn der Urlaubs¬
anspruch geltend gemacht und vom
Dienstgeber verschuldetermaßen verwei¬
gert wurde; bei ungültigem Vertrag, im
Falle eines sog. tatsächlichen Dienstver¬
hältnisses ist ein vom Verschulden des
Dienstgebers unabhängiger Bereicherungs¬
anspruch, also ein vermögensrechtlicher
Anspruch gegeben!

II.
Ich glaube, daß die aufgezeigten Anti¬
nomien der Rechtsprechung nicht zu¬
letzt durch den Umstand bedingt sind,
daß der Rechtscharakter des Urlaubsan¬
spruches noch nicht eindeutig geklärt er¬
scheint. Stellen wir also zunächst jene
Charakteristika des Urlaubsanspruches zu¬
sammen, die von Lehre und Rechtspre¬
chung einhellig oder doch überwiegend
anerkannt werden.
1. Der Urlaub ist kein Bestandteil des
Entgeltes des Arbeitnehmers, i sondern
stellt einen eigenen Anspruch dar, wel¬
cher der Erholung dient. An der Erholung
ist nicht nur der Arbeitnehmer selbst,
sondern auch der Arbeitgeber und schließ¬
lich nicht zuletzt die Allgemeinheit in¬
teressiert. Das Primäre ist und bleibt
daher der Naturalurlaub.
2. Der Urlaub entspringt der Fürsorge¬
pflicht des Dienstgebers9). Mit dem Ab¬
gehen von der besonders vom Reichsar-

SrM I A/e. S. 99.s) In diesem Zusammenhang kann nur am Rande
vermerkt werden, daß diese Festlegung wichtigund für den Dienstnehmer günstig ist: der kol-lektivvertragliche Lohn wird als Richtschnur fürBereicherungsansprüche genommen und müßte
daher konscqucntcrwcisc auch Richtschnur fürden sogenannten ortsüblichen oder angemessenenLohn sein.n) Adler-Höller bei Klang, II. Aufl. V. Band,S. 297. Vgl. Nikisch, Lehrbuch, 1954, S. 443.
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« beitsgericlit vertretenen Auffassung, daß
der Urlaub einen Teil des Entgelts des
Dienstnehmers darstelle, hat die Rechts¬
lehre eine zusätzliche Rechtsgrundlage
benötigt und zu dem etwas vagen Begriff
der Fürsorgepflicht gegriffen.
3. Der Urlaubsanspruch ist einheitlich.
Seine Elemente, die Freistellung von der
Arbeit und die Bezahlung des Lohnes
gehören begriffnotwendig zusammen»«).
Das Reichsarbeitsgericht hat im Urlaubs¬
anspruch zunächst einen Doppelanspruch
erblickt: Es wurde neben dem Anspruch
auf Freizeit ein selbständiger Anspruch
auf Urlaubsentgelt anerkannt. Seit seinem
Urteil vom 16. März 1938 ist das Reichs¬
arbeitsgericht jedoch von dieser Rechts¬
meinung abgegangen11). Der Erholungs¬
zweck des Urlaubes sowie die Einheit¬
lichkeit von Freizeit- und Lohnanspruch
führen uns klar vor Augen, daß eine Ab¬
geltung des Naturalurlaubes in Geld dem
Wesen des Urlaubes widerspricht. Schließ¬
lich ist aus diesen beiden Merkmalen
der höchstpersönliche Charakter des Ur¬
laubsanspruches abzuleiten.
4. Der Urlaubsanspruch ist ein unabding¬
barer Anspruch.
Daß diese anerkannten Elemente von der
Rechtsprechung nicht konsequent beach¬
tet werden, beweisen die eingangs er¬
wähnte Entscheidung 4 Ob 139/54 sowie
die zur Frage der Unterbrechung des Ur¬
laubes durch eine Erkrankung erflossenc
oberstgerichtliche Judikatur1-). Wenn der
Oberste Gerichtshof darauf verweist, daß
eine Ansammlung von Urlaubsansprüchen
dem Erholungszweck widerspricht, kann
hieraus die Ablehnung der Rechtsmei¬
nung, der Urlaub stelle einen Teil des
Entgeltes dar, entnommen werden. Dafür

) sprechen auch der Hinweis, daß sich der
Urlaubsanspruch seinem Wesen und Zweck
entsprechend als Naturalurlaub darstellt,
sowie die Feststellung, daß Urlaub und
Urlaubsentgelt regelmäßig nur zusain-

t men, nicht aber getrennt vom Angestell¬
ten begehrt werden können (Einheitlich¬
keit des Urlaubsanspruches).
Wir dürfen also annehmen, daß der
Oberste Gerichtshof prinzipiell die herr¬
schende Auffassung, der Urlaubsanspruch
erfließe aus der Fürsorgepflicht des
Dienstgebers, teilt. Insoweit deckt sich
also die Rechtsmeinung des Gerichtes
mit den o. a. vier Grundprinzipien des
Urlaubsanspruches. Die Auffassung aller¬
dings, daß eine während des Urlaubes
eintretende Krankheit den Urlaub nicht
unterbricht12), da die Krankheit ein vom
Dienstnehmer zu vertretendes, zufälliges
Ereignis darstellt (§ 1311 ABGB)13) und
die ausdrückliche Feststellung, daß es ab-
wegig wäre, den Dienstgeber mit dem Ri¬
siko zu belasten, ob der Zweck, der mit
dem Urlaub erreicht werden soll, auch
tatsächlich erreicht wird, läßt die Schluß¬
folgerung zu, daß es mangels gesetzlicher
Garantie der Krholungsmöglichkeit fin¬
den österreichischen Rechtsbereich als
bedeutungslos angesehen werden muß,
ob der Dienstnehmer während des Ur¬
laubes arbeitet, sich erholt oder krank ist.
Diese Rechtsmcinung spricht für einen
formalist ischen, vermögensrech tliehen

, lu) Siehe Dcrscli, Die Urlaubsgesetze, 1954, S. 66.f •') ArbSlg. Band 32. S. 316.laj Vgl. Entscheidungen des OGH 4 Ob 68/52,4 Ob 84/52, 4 Ob 75/52, SrM 1 A, S. 73.
,s) Siehe auch die Entscheidung 4 Ob 139/54.

Rech tscharakter des Urlaubes: dem
Dienslgcber obliegt nur die Pflicht, be¬
zahlte Freizeit in bestimmtem Ausmaße
zu gewähren, ohne Rücksicht darauf, ob
der Zweck und somit der materielle In¬
halt des Urlaubsanspruchcs, nämlich die
Erholung gewährleistet sind. Wir können
daraus ersehen, daß die gegebenen Wider¬
sprüche im Grundsätzlichen gelegen sind.
Doch kehren wir zu den eingangs er¬
wähnten Entscheidungen zurück und fra¬
gen wir uns, ob die von der Rechtspre¬
chung entwickelte Verfallstheorie mit der
Rechtslage und den o. a. Prinzipien des
Urlaubsanspruches vereinbar ist. Der
OGH hat ausgesprochen, daß eine „An¬
sammlung" von Urlaubsansprüchen, weil
dies dem Erholungszweck des Urlaubes
widerspricht, nicht angängig ist. Wir kön¬
nen nicht umhin, dem Gerichte eine
höchst präzise Frage zu stellen.
Was versteht man unter „Ansammlung"?
Welche Rechtswirkung ist an dem Um¬
stand, daß eine Tatsache nicht angängig
ist, geknüpft? Ich glaube nicht, daß ein
Zusammentall zweier Urlaubsansprüche
in einem Urlaubsjahr schon als eine An¬
sammlung angesehen werden kann. Wenn
ein Vertrag als nicht angängig bezeichnet
wird, kann der Schluß gezogen werden,
daß dieser Vertrag ungültig ist.
Es erscheint jedoch anzweifelbar, aus der
bloßen Feststellung, daß eine Tatsache,
nämlich eine Ansammlung von Urlaub,
nicht angängig ist, auf einen Rechtsver¬
lust schließen zu können. Man kann eines
Anspruches bei Vorliegen folgender
Rechtsinstitute verlustig gehen:
1. Verwirkung; 2. Verfall; 3. Verzicht;
4. Verjährung.
Verwirkung liegt vor, wenn die Ausübung
eines Rechtes gegen Treu und Glauben
verstößt und einen Rechtsmißbrauch
darstellt; wenn der Schuldner dem frü¬
heren Verhalten des Gläubigers entneh¬
men mußte, daß dieser den Anspruch
nicht mehr geltend machen werde, wenn
er sich hierauf eingerichtet hatte und
wenn ihm aus diesem Grunde die nach¬
trägliche Erfüllung nicht mehr zugemutet
werden kann14).
Dieses Rechtsinstitut hat sich in Deutsch¬
land ausgebildet und ist dem österreichi¬
schen Recht in seiner obigen objektiven
Form fremd. Eine ähnliche Konstruktion
liegt allerdings vor, wenn Lehre und
Rechtsprechung in gewissen Fällen einen
konkludenten Verzicht gemäß §863ABGB
annehmen.
Der Unterschied zwischen Verwirkung
und Verzicht ist darin gelegen, daß ein
Verzichtswille nur angenommen werden
kann, wenn der Berechtigte von seinem
Recht Kenntnis halte, während für eine
Verwirkung objektive Umstände genü¬
gen15). Eine derartige Verwirkung ist
jedenfalls dem österreichischen Recht
fremd und kann daher in unsere Ur¬
laubsgesetze nicht hineininterpretiert
werden.
Unter Verfall versteht man einen An¬
spruchsverlust infolge Nichtgeltendma-
chung innerhalb einer bestimmten (Fall-)
Frist. Ohne Vorliegen einer Fallfrist ist
ein Rechtsverlust nicht denkbar. Die Fall¬
frist unterscheidet sich von der Verjäh-

") Nikisch, Lehrbuch, 1954, S. 319."■) Vgl. Nikisch, a. a. 0., S. 320.

lungsfrist dadurch, daß nach ihrem Ab¬
laut keine Schuld bestehen bleibt18) und
sie weder gehemmt noch unterbrochen
werden kann. Im Hinblick auf diese we¬
sentlich schärferen Rechtsfolgen gegen¬
über der Verjährung wird daher, um
von einer Fallfrist sprechen zu können,
verlangt werden müssen, daß der Rechts¬
verlust (Verfall, Präklusion) ausdrücklich
als Rechtsfolge vorgesehen sei.
In den einschlägigen gesetzlichen Bestim¬
mungen bezüglich des Urlaubes ist eine
Fallfrisl überHaupt nicht vorgesehen. Das
lautende Urlaubsjahr hat nicht die Funk¬
tion einer Fallfrist, sondern ist nur jener
Zeitraum, der für die Anzahl und Dauer
der Urlaubsansprüche maßgebend ist. Ab¬
gesehen davon, fehlt die ausdrückliche
Androhung des Verfalls bei Nichtkon-
sumtion des Urlaubes im lautenden
Dienstjahr. Eine derartige Fallfrist könnte
m. E. erst mit Ablauf des jeweiligen Ur-
laubsjahres zu laufen beginnen.
Was den Verzicht anbelangt, besteht
Klarheit darüber, daß ein einseitiger
Verzicht schon begrifflich nicht möglich
ist, sondern, wie überhaupt im Schuld-
recht, nur ein Erlaßvertrag in Frage
kommt (ij 1444 ABGB)1'). liier ist es er¬
forderlich, sich den unabdingbaren Cha¬
rakter des Urlaubsanspruches vor Augen
zu halten. Daß ein gegen zwingendes
Recht verstoßender Verzicht ungültig ist,
bedarf keiner weiteren Erläuterung. vVäh-
rend die ältere Meinung die Auiiassung
vertrat, daß der Verzicht auf zwingende
Ansprüche nur vor Leistung der Arbeit
ungultig, nach Fälligkeit jedoch eine Ver¬
fügung möglich sei10), herrscht in der
neueren Rechtsprechung überwiegend die
Meinung vor, daß aut zwingende An¬
sprüche wirksam nicht verzichtet werden
kann, solange das Arbeitsverhältnis be¬
steht, mag der Verzicht vor oder nach
Fälligkeit erfolgen1»). Daß auch diese
„Drucktheorie" den Erfordernissen des
Begriffes der Unabdingbarkeit nicht mehr
gerecht wird, hat Strasser jüngst anschau¬
lich dargestellt20).
Gehen wir von der Rechtsmeinung des
Judikates 26 aus, so können wir allge¬
mein feststellen, daß während des auf¬
rechten Bestandes des Arbeitsverhältnisses
auch ein Verzicht auf den Urlaub, mag
er nun jeweils fällig geworden sein oder
nicht, gültig nicht erfolgen kann. Was
rechtfertigt nun die Annahme eines still¬
schweigenden Verzichtes, wenn der Dienst¬
nehmer den Urlaub im laufenden Ur¬
laubsjahr nicht verlangt? Der Oberste
Gerichtshof spricht zwar aus (4 Ob
139/54), daß in der Regel die Initiative
bei der Urlaubsfestsetzung vom Dienst¬
geber auszugehen hat, macht aber den
Urlaubsanspruch von der Geltendmachung
seitens des Dienstnehmers abhängig. Ein
an sich unbedingter und unabdingbarer
Anspruch wird also von einer Bedin¬
gung, nämlich der Geltendmachung, ab¬
hängig gemacht. Die Verpflichtung der
I0) Ein verjährtes Recht ist zwar nicht klagbar,
es besteht jedoch eine sogenannte Naturalobliga¬tion weiter. Erfüllung dieser Naturalobligationist keine Schenkung.") Siehe Derschy a. a. 0., S. 88.
'*) Adler-Höller, bei Klang, II. Aufl., Band V,S. 370 ff.'") Entscheidung d. OGII vom 8. 6. 1927, Judi¬katenbuch Nr. 26 neu, ArbSlg. 3725.-'") Dr. Rudolf Strasser, Der Verzicht auf un¬
abdingbare arbeitsrcchtliche Ansprüche, Rechtder Arbeit, Nr. 15, Januar 1955.
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Geltendmachung ist jedoch in keiner ein¬
schlägigen gesetzlichen Bestimmung vor¬
gesehen. Darüber hinaus ist zu sagen, daß
ein stillschweigender Verzicht nur von
lall zu Fall unter Berücksichtigung der
in konkreto. vorliegenden Umstände an¬
genommen werden kann, da der indivi¬
duelle Verzichtswille zu ermitteln ist
(Vgl. § 863 ABGB). Ein stillschweigender
Verzicht als generelle Rechtsfolge ist da-
her begrifflich nicht möglich. Nimmt
man unter gewissen Voraussetzungen
einen generellen stillschweigenden Ver¬
zicht an, so liegt eine Fiktion vor. Fik¬
tionen aufzustellen, bleibt einzig und al¬
lein dem Gesetze vorbehalten. Und hier
schließt sich auch der Kreis: /wischen
einem fingierten Verzicht und einem Ver¬
fall ist juristisch kein Unterschied. Die
ausdrückliche Normierung im Gesetze
muß vorausgesetzt werden.
Des weiteren muß darauf verwiesen wer¬
den, daß im Sinne der Rechtsauffassung
des Obersten Gerichtshofes im Judikat
Nr. 26 bei aufrechtem Bestände des
Dienstverhältnisses ein Verzicht unzuläs¬
sig ist. Daß dies auch für einen allfälli-
gen stillschweigenden Verzicht Geltung
haben muß, ist naheliegend. Solange also
das Dienstverhältnis aufrecht besteht,
kann auch ein stillschweigender Verzicht
nicht angenommen werden. Daran ändert
auch die Diktion der Urlaubsgesetze, wo¬
nach „in" jedem Dienstjahr ein Urlaub
gebührt, nichts. Damit ist gesagt, daß
eben pro Dienstjahr ein Urlaubsanspruch
existent wird: ein Verfall oder die Fik¬
tion eines generellen Verzichtes bei Nicht¬
geltendmachung können aus dem Gesetz
nicht herausgelesen werden.
Die Frage nach der Verjährung von Ur¬
laubsansprüchen steht mit den zu be¬
handelnden Rechtsfragen nicht in un¬
mittelbarem Zusammenhang und sei einer
späteren Untersuchung vorbehalten.
Die Auffassung, der Arbeitnehmer müsse
seinen Urlaub geltend machen, widrigen¬
falls er verfällt, ist also rechtlich nicht
haltbar. Es bleibt im übrigen abzuwägen,
was dem Erholungszwecke abträglicher
ist: Verfall und abfällige Entschädigung
oder erhöhter Naturalurlaub im folgen¬
den Dienstjahr. Vor allem wird es gut
sein, sich von dem vagen Begriff der
Fürsorgepflicht, der ein Notbehelf der
Rechtslehre bleiben wird, zu lösen. Es
ist bezeichnend, wenn Adler.Höller bei
Klang2i) die Lehre von der Fürsorgepflicht
als gegeben hinnehmen und jedwede Be¬
gründung bzw. Schlußfolgerung aus die¬
ser Annahme unterlassen. Ganz abgese¬
hen davon, daß schon die Bezeichnung
„Fürsorge" für arbeitsrechtliche Ansprü¬
che fehl am Platze ist, ist nicht einzu¬
sehen, warum die Pflicht des Dienst¬
gebers das Primäre, das Recht des Dienst¬
nehmers nur etwas aus dieser Pflicht Ab¬
geleitetes, Sekundäres darstellen soll.
Begreiflicherweise sind allerdings subjek¬
tive Rechte nur denkbar, wenn einen an¬
deren Rechtsträger eine korrespondie¬
rende Rechtspflicht trifft. Diese Rechls-
pflicht ist entstanden, weil ein Recht auf
ein Rechtsgut erwachsen ist und nicht
umgekehrt. Der soziologische Urgrund
des Arbeitsrechtes ist das Schutzprinzip
für die in abhängiger Arbeit Stehenden.

Ist es notwendig, vom Charakter des
Arbeitsrechtes ausgehend, erst eine „Für¬
sorgepflicht" dos Dienstnehmers anzu¬
nehmen, anstatt den Anspruch des Ar¬
beitnehmers aus dem sozialen Scluitzprin-
zip unmittelbar abzuleiten?
Das Recht auf Urlaub hat eine derart
elementare Bedeutung erlangt, daß es
heute als wesentlicher Inhalt eines jeden
Arbeitsverhältnisses angesehen werden
kann. Um die Bedeutung des Urlaubsan-
spruches aufzuzeigen, stellt Felix Hunn
die berühmte Erklärung der Menschen-
und Bürgerrechte von 1789 der „allge¬
meinen Erklärung der Menschenrechte"
durch die Vereinten Nationen vom 19. De¬
zember 1948 gegenüber-2).
Der Autor führt aus, daß es 1789 um
Freiheit, Eigentum, Sicherheit und das
Recht zum Widerstand gegen Unter¬
drückung ging, während 1948 Rechte zur
Diskussion standen, an deren Erkämp¬
fung damals niemand dachte, wie die
Gleichberechtigung von Mann und Frau,
politische Gleichberechtigung, soziale
Grundrechte. So wird im Artikel 24 der
Deklaration der Anspruch auf Erholung
und Freizeit sowie auf angemessene Be¬
schränkung der Arbeitszeit und auf ge¬
setzlich bestimmte, bezahlte Feiertage fest¬
gelegt. Auf der 6. Tagung der UNO-
Kommission für Menschenrechte (14. 4.
bis 14. 6. 1952) wurden u. a. das Recht
auf Erholung, Muße und eine angemes¬
sene Begrenzung der Arbeitszeit sowie
bezahlten l rlaub in die Rechte auf gün¬
stige und gerechte Arbeitsbedingungen
autgenommen. Von diesen Erwägungen
ausgehend, stellt der Autor das Recht auf
Urlaub als Menschenrecht und soziales
('.rundrecht dar und kommt zu dem
Schluß, daß das Recht auf Urlaub im
einzelnen Arbeitsverhältnis automatisch
zu dessen wesentlichem Bestandteil und
damit zum Anspruch wird.
Diese Ausführungen verdienen m. E.
größte Beachtung. Als soziales Grundrecht
und Menschenrecht kann das Recht auf
Urlaub nur als aus der menschlichen
Existenz unmittelbar resultierend ge¬
dacht werden. Ein solches Recht wild
zwar erst im Arbeitsverhältnis konkreti¬
siert, muß aber als unvernichtbar und von
einem Verzicht nicht erfaßbar betrachtet
werden.
Die Auffassung, daß der Urlaub dem Ar¬
beitsverhältnis wesentlich und automa¬
tisch inhäriert, charakterisiert den Urlaub
als einen Rechtsanspruch, der dem Ar¬
beitsverhältnis unmittelbar entspringt
und macht eine Ableitung aus der Für¬
sorgepflicht überflüssig. Dies bedeutet je¬
doch nicht, daß der Urlaubsanspruch als
Teil des Entgelts angesehen werden kann.
Der Erholungszweck ist jenes Merkmal,
das den Schutzcharakter des Urlaubes
als Grundrecht am wesentlichsten cha¬
rakterisiert. Damit müssen auch der
Grundsatz der Einheitlichkeit und die
höchstpersönliche Natur des Urlaubsan¬
spruches gewahrt bleiben.
Fassen wir den Urlaub als ein soziales
Grundrecht auf, erscheint es einleuchtend,
daß ein Rechtsverlust nur in den gesetz¬
lich vorgesehenen Fällen eintreten und
nicht schon als Rechtsfolge einer bloßen

Unterlassung der Geltendmachung an¬
genommen werden kann.

III.
Gemäß § 17 b AngG und § 8 AUG ver¬
liert der Dienstnehmer den Anspruch auf
Urlaub, wenn er ohne wichtigen Grund
vorzeitig austritt oder wenn ihn ein Ver¬
schulden an der vorzeitigen Entlassung
trifft. In letzterem Falle bleibt dem Ar¬
beiter der Anspruch auf Urlaubsabfin-
dung gewahrt. Es gibt wohl kaum eine
gesetzliche Bestimmung, die von der ar¬
beitsrechtlichen Rechtsprechung so stief¬
mütterlich behandelt und ignoriert wird,
wie die beiden o. a. gesetzlichen Be¬
stimmungen. Man könnte die beiden Pa¬
ragraphen nahezu als Beispiele für „la¬
tentes Recht" anführen. Der Grund für
ihre Nichtbeachtung dürfte bekannt sein.
Es ist ein Hauptgrundsatz des österrei¬
chischen Arbeitsrechtes, daß ein vorzei¬
tiger Austritt und eine fristlose Entlas¬
sung grundsätzlich zur Beendigung des
Dienstverhältnisses führen, mag die Ent¬
lassung oder der Austritt begründet sein
oder nicht. Die weitere Auseinanderset¬
zung behandelt dann die Frage, ob finan¬
zielle Ansprüche bestehen. Da nach Be¬
endigung des Dienstverhältnisses ein Na¬
turalurlaub als begrifflich nicht möglich
erachtet wird, kann nach Meinung der
Gerichte nur mehr eine Urlaubsentschä-
digung aus dem Titel des Schadener¬
satzes in Frage kommen. Dies setzt vor¬
aus, daß der Arbeitnehmer den. Urlaub
verlangt hat und er ihm grundlos ver¬
weigert wurde. Damit ist aber auch ge¬
sagt, daß § 17 b AngG und § 8 AUG Be¬
stimmungen sind, die keinen Sinn haben,
und daher nicht „ernst genommen" wer¬
den könnten.
Sind diese Bestimmungen wirklich sinn¬
los und kann dem österreichischen Ge¬
setzgeber ein derartiges Unterfangen un¬
terschoben werden? Die Antwort ist ein
klares Nein. Der Gesetzgeber hat den
Verlust des Urlaubes normiert, wenn der
Dienstnehmer begründet entlassen wird
oder ohne Vorliegen eines gesetzlichen
Grundes seinen vorzeitigen Austritt er¬
klärt. Daraus ist eindeutig zu schließen,
daß bei anderen Lösungsformen des
Dienstverhältnisses der „Urlaub" nicht
\erlorengeht. Der Gesetzgeber hat eben
Vorsorge getroffen für den Fall, daß das
Dienstverhältnis endet, bevor der Ur¬
laubsanspruch befriedigt wurde. Während
bei aufrechtem Bestand des Dienstver¬
hältnisses eine Abgeltung des Urlaubes
in Geld unzulässig ist, muß sie als zu¬
lässig erachtet werden, wenn eine Kon¬
sumtion des Naturalurlaubes nicht mehr
möglich ist.
Der Arbeitnehmer kann nach Beendigung
des Arbeitsverhältnisses nicht mehr vom
Dienste befreit werden. Daher kann in
diesem Zeitpunkt unter „Urlaub" nur
mehr ein Anspruch auf Zahlung einer
Geldsumme verstanden werden, die der
Arbeitnehmer sonst als Urlaubsgeld zu
erhalten gehabt hätte und die ihn in die
Lage versetzen soll, sich doch noch eine
entsprechende Freizeit zu gönnen. Es
handelt sich hier, wie Nikisch zutreffend
ausführt23), um eine Hilfsform des Ur¬
laubs für diesen besonderen Fall. Diese

*') Adler-Höller bei Klang, V. Band, 1951,S. 297.
!!) Der Urlaubsanspruch, Arbeit und Recht, Ok¬iober 1955, Nr. 10, S. 301.



Rechtsmeinung verstößt nicht gegen den
Grundsatz der Einheitlichkeit des Ur¬
laubsanspruches, da es sich um einen
Hilfsanspruch, ein Surrogat handelt, wo¬
durch die Erholung ermöglicht werden
soll. Dies bedeutet aber, daß der Natural-
urlaub immer als das Primäre anzusehen
ist und nur, wenn seine Konsumtion
nicht möglich ist, ein entsprechender An¬
spruch entsteht. Die Weigerung des
Dienstnehmers, den Urlaub noch bei auf¬
rechtem Dienstverhältnis zu nehmen (so¬
fern der Urlaub zumutbar wäre), um
in den Genuß des „Hilfsurlaubes" zu
kommen, müßte als Umgehung des Ge¬
setzes gewertet werden.
Ein derartiger Anspruch ist demnach
weder ein Schadenersatzanspruch, noch
ein Bereicherungsanspruch. Es handelt
sich auch hier, wie dies bei aufrechtem
ßestand des Dienstverhältnisses das Ur¬
laubsentgelt ist, um eine Zahlung, die
eine Erholung und Wiederherstellung der
Arbeitskraft ermöglichen soll. Bemerkt
muß werden, daß der Anspruch auch bei
fristloser Lösung des Dienstverhältnisses

wegen lang andauernder Krankheit ge¬
geben ist, wie dies in der eingangs be¬
handelten Entscheidung 4 Ob 68/55 auch
anerkannt wurde.
Durch das Rechtsinstitut der Urlaubs¬
abfindung (§ 7 AUG) wurde allerdings
der Wert des § 8 AUG in Frage gestellt.
Wenn das Dienstverhältnis vor Verbrauch
endet, so wird der volle Urlaub zu einem
Teilurlaub und es ist die aliquote Ur-
laubsabfindung zu zahlen, die ein rein
vermögensrechtlicher Anspruch ist.
Damit ist m. E. aber noch nicht gesagt,
daß § 8 AUG sich erübrigt. Die Bestim¬
mungen über die Urlaubsabfindung be¬
ziehen sich nur auf das jeweilige Dienst¬
jahr, d. h. auf die zurückgelegte Dienst¬
zeit desjenigen Dienstjahres, in welches
das Ende des Dienstverhältnisses fällt21).
Es kann daher neben der Urlaubsablin-
clung gemäß § 7 AUG, wenn ein Natural-
urlaub für ein anderes Urlaubsjahr noch
ausständig ist, der Hilfsurlaubsanspruch

") Vgl. Judikat Nr. 53, Präs. 94/49, ArbSIg.5103.

gemäß § 8 AUG geltend gemacht werden.
Darüber hinaus muß betont werden, daß
die obigen Ausführungen keineswegs die
Möglichkeit einer Urlaubsentschädigung
aus dem Titel des Schadenersatzes aus¬
schließen sollen. Liegt ein Haftungstat¬
bcstand nach den allgemeinen Grund¬
sätzen des Schadencrsatzrechtes vor, wird
man dem Arbeitnehmer zubilligen müs¬
sen, an Stelle der Urlaubsabfindung die
volle Urlaubsentschädigung zu verlan¬
gen25).
Zusammenfassend kann also gesagt wer¬
den, daß die aufgezeigten Widersprüche
von grundsätzlicher Natur sind und aus
diesem Grunde eine eindeutige positiv¬
rechtliche Klärung empfohlen werden
muß. Jede künftige gesetzliche Regelung
wird von der Erkenntnis auszugehen ha¬
ben, welche elementare Bedeutung dem
Urlaubsanspruch als sozialem Grundrecht
zukommt.

") Vgl. Dr. Gerhard Weissenberg, Schriften¬reihe des ÖGB, Arbeiterurlaubsgesetz, 1953,S. 50.

Bücher

Hans Weiler, Ministerialsekretär im Bun¬
deskanzleramt: Österreichisches Paß-, Frem¬
den* und Melderecht; Verlag Styria, Graz-
Wien-Köln, Rechtswissenschaftliche Abtei¬
lung Ulrich Moser; 185 Seiten, Preis S 48.50.
Der Autor, durch seine Berufsstellung zur
Behandlung dieser Materie berufen, ver¬
arbeitet zu dem Paßrecht auch das ge¬
samte Fremdenrecht: das Paßgesetz 1951,
das Fremdenpolizeigesetz 1954, das Melde¬
gesetz 1954, die Flüchtlingskonvention
1955 und einige weitere zu dem Rechts¬
komplex gehörende Gesetzesvorschriften.
Den im Druck deutlich hervorgehobenen
Gesetzestext begleiten die zahlreichen

Erläuterungen des Verfassers und seine
Hinweise auf den Zusammenhang der
Einzelbestimmungen untereinander. Die
Liferaturhinweise wird dankbar begrüßen,
wer tiefer in die Materie eindringen will.
Der Verlag hat den Nutzen und die
Gebrauchsfähigkeit des Buches durch
gute drucktechnische Ausstattung und das
praktische Format zu steigern verstanden.

Dr. Hans Kapjer, Bundesminister für
Justiz: Angestelltengesetz; Manzsche Ver¬
lags- und Universitätsbuchhandlung,
Wien, I., Kohlmarkt 16; 6. Auflage,
83 Seiten, Preis S 16.—. — Daß eine
Gesetzesausgabe in wenigen Jahren sechs
Auflagen erreicht, ist allein schon die
Bestätigung ihres Wertes durch ein Ple¬

biszit. Mit den Erläuterungen und den
Rechtssätzen aus den Urteilen der Arbeits¬
gerichte, die jedem Paragraphen des Ge¬
setzestextes zugeordnet sind, sowie dem
eingehenden Sachregister verhilft diese
Gesetzesausgabe dem Benützer zu einer
raschen Orientierung über den Rechts-
stofT. Daß sie ihre Aufgabe auf 80 Seiten
erledigt, ist ein weiterer Vorteil im prak¬
tischen Gebrauch; Gewerkschafts- und
Betriebsfunktionäre, die ständig mit dem
Angestelltengesetz zu tun haben, kön¬
nen sie in der Tasche tragen, wo sie
wenig Raum einnimmt. Ihnen kann die
Benützung dieser Ausgabe des Angestell-
tengesetzes mit gutem Gewissen empfoh¬
len werden.
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Beratungs- und Auskunftsste
und Angeste

Favoriten X., Tolbuchinstraße 8—10, Tel. U 30-4-2
8 bis 13 Uhr;

Meidling XII., Ruckcrgasse 40, Tel. R 37-0-34, Mon
13 Uhr;

Ottakring XVI., Koppstraße 53, Tel. Y 13-3-83, Monti
Brigittenau XX., RaHaelgasse 11, Tel. A 40-5-27, Moni
Floridsdorf XXI., Präger Straße 33, Tel. A 60-0-87, M

13 Uhr;
Atzgersdorf XXIII., Breitenfurter Straße 297, Tel. L 58-2-5

Lehrlings- und Jugendschutzst
und Angeste

Zentrale: Wien, IX., Maria There
Täglich von

Bezirksstellen un

I., IX., Maria Theresien-Straße 11
Donnerstag von 18 bis 19 Uhr

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

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

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

V., Schönbrunner Straße 54 :
Donnerstag von 17 bis 18 Uhr

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

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

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

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

X., Tolbuchinstraße 8—10:
Mittwoch von 17.30 bis 19 Uhr

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

llen der Kammer für Arbeiter
llte für Wien
1, Montag und Mittwoch: 16.30 bis 18.30 Uhr, Samstag:

tag und Donnerstag: 16.30 bis 18.30 Uhr, Samstag: S bis

g, Dienstag und Freitag: 16.30 bis 18.30 Uhr;
ig, Mittwoch und Freitag: 16.30 bis 18.30 Uhr;
intag und Mittwoch: 16.30 bis 18.30 Uhr, Samstag: 8 bis

5, Montag, Dienstag und Donnerstag: 16.30 bis 18.30 Uhr.

eilen der Kammer für Arbeiter
llte für Wien

sien-Straße 11. Tel. R 50-5-50/59
8 bis 13 Uhr
d Sprechstunden:

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

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

XIV., Reinigasse 30:
Freitag von 18 bis 19 Uhr

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

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

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

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

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

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

XXII., Lorenz Kellner-Gasse 15:
Donnerstag von 18 bis 19 Uhr

XXIII., Atzgersdorf, Breitenfurter Straße 297:
Donnerstag von 18 bis 19 Uhr

Schriftenreihe der Kammer für

Ernst Winkler:
„Um das Brot des Volkes"

64 Seiten, Preis S 4.—
„Blick in die Wirtschaft"

72 Seiten, Preis S 11.—
Dr. Edmund Reichard:

„Die Brücke zur Welt"
104 Seiten, Preis S 15.—

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

Joan Robinson:
„Grundprobleme der Marxschen

Ökonomie"
156 Seiten, Preis S 36.—

Dr. Karl Forchheimer:
„Keynes neue Wirtschaftslehre"

72 Seiten, Preis S 13.80
Eine Subvention des Bildungsreferats der Arbeiterkamme
mitglieder zu wesentlich ermäßigtem Preis abzugeben;

und Angestellte für Wien, Wien, I

Arbeiter und Angestellte für Wien

Dipl.-Volkswirt Josef Kryvmlt:
„Arbeiterschaft und Steuerpolitik"

40 Seiten, Preis S 8.40
„Auf dem Wege zur Mitbestimmung"

64 Seiten, Preis S 14.—
Roman Hruby:

„Die Kosten der Lebenshaltung
1945/52"

32 Seiten, Preis S 7.20
Hans Müller:

„Die Entwicklung des Arbeits¬
einkommens 1945/52"

36 Seiten, Preis S 7.80
„Die wirtschaftliche Integration"

160 Seiten, Preis S 19.—
Mittel und Wege der Voll¬

beschäftigungspolitik
212 Seiten, Preis S 24.—

r macht es möglich, diese Broschüren an Gewerkschafts-
Bestellungen sind direkt an die Kammer für Arbeiter
, Ebendorferstraße 7, zu richten.
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