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Univ. Doz. Dr. THEO MAYER-MALY (Wien):

Aufgabe und Probleme einer Geschichte des

Arbeitsrechts

Das Ziel jeder wissenschaftlichen Arbeit, die Ursachen
von Ereignissen und Vorgängen zu erkennen, fordert auch
Auseinandersetzung mit der Geschichte des Arbeitsrechts.
Doch geht es hier nicht nur um den Erkenntniswert solchei
Studien an sich, sondern mehr noch um die dringend
notwendig gewordene Ergänzung jener Untersuchungen,
die andere Forschungseinrichtungen zum Komplex der
Sozialwissenschaften beitragen. In der Rechtswissenschaft,
der Gesellschaftslehre, der Wirtschafts- und Kultur¬
geschichte, der theoretischen Nationalökonomie und der
Wirtschaftspolitik, aber auch in Medizin und Theologie
wird jenen Problemen, die aus dem Abschluß von Arbeits¬
verträgen und der wirtschaftlichen Schwäche des Arbeit¬
nehmers erwachsen (— „soziale Frage"), besondere Auf¬
merksamkeit zugewandt. Arbeitsrecht, Sozialgeschichte,
Sozialpolitik, Arbeitsmedizin,' Sozialpsychologie, So/io-
metrie und Sozialstatistik sind gewiß nur die wichtigsten
jener Disziplinen, die so entstanden sind.

Dabei ist es bemerkenswert, daß viele solcher Unter¬
suchungen, gleichgültig ob sie unter dem Einfluß der dia¬
lektischen Methode und des historischen Materialismus
stehen oder nicht, geschichtlich orientiert sind. Restim¬
mend dafür ist gewiß das Strel>en, angesichts der erst im
vergangenen Jahrhundert bewußt gewordenen sozialen
Frage deren Ursachen historisch zu ergründen. Eine
solche Analyse der geschichtlichen Entwicklung des Ar¬
beitsrechtes ist überdies schon um des aHgemcinen Lebens¬
wertes der Rechtsgeschichte willen fruchtbar, ist diese doch
vor allem Geschichte des Weges zur Verwirklichung von
Freiheit und Gerechtigkeit im sozialen Verband1). Im fol¬
genden soll an Hand einer Übersicht über die schon ge¬
leistete Arbeit Aufgabe und Problematik künftiger For¬
schung skizziert werden.

Freilich begnügten sich viele, die etwas über die Ge¬
schichte des Arbeitsrechtes auszusagen trachteten, bisher

') Enger, weil zu stark an Hegel gebunden, Heinrich Mitteis, VomLebenswert der Rechtsgeschiclite. 1947, S. 83: .Rechtsgcschichtc ist rechteigentlich die Geschichte des Weges zur Freiheit und zum Bewußtseindavon."

mit einer knappen Zusammenfassung der seil der indu¬
striellen Revolution geschaffenen Rechtsquellen. So kam
es zu dürftigen „Einleitungshistorien" fast aller gängigen
Lehrbücher. Diese unbefriedigende Darstellungsweise hängt
innig mit dem viel diskutierten Kontinuitätsproblem, also
der Frage nach entwicklungsgeschichtlicher Verbindung
mit früheren Epochen zusammen. Dabei wird aber viel¬
fach das Bestehen solcher Beziehungen für das Arbeits¬
recht vorschnell geleugnet, überdies jedoch verkannt, daß
der Vergleich strukturell verwandter Sozialordnungen sehr
ergiebig sein kann, auch wenn in mehrfacher Hinsicht
tiefgreifende Unterschiede gegeben sind. Es ist nur nötig,
sich solcher Unterschiede bewußt zu werden und ihnen
Rechnung zu tragen. Das bedeutet vor allem, daß leiden¬
schaftslos zwischen Problemen,' die dem Vertrag über
menschliche Arbeitskraft als Rechtsinstitut entspringen,
und Fragen, die aus der wirtschaftlichen Schwäche gewis¬
ser Gesellschaftsschichten erwachsen, unterschieden werden
muß. Dabei gestatten gewiß die ersten, im engeren Sinne
arbeitsrechtlichen Themen eher geschichtliche Analysen
mit Gegenwartsbezug als die anderen, stärker sozialpoli¬
tisch zu sehenden Probleme.

Dennoch zeigt schon die bisher zur antiken Sozial-
und Rechtsgeschichte geleistete Forschungsarbeit, daß beide
Aufgaben lösbar sind. Freilich wurden die bisher bedeu¬
tendsten Leistungen mit sozialpolitischem Akzent nicht
von juristischer Seite erbracht: Der Kultursoziologe Max
Weber hat mit seiner Gesamtschau von „Wirtschaft und
Gesellschaft"2) auch des antiken Rom die Voraussetzungen
des Rechtslebens in meisterhafter Weise darzustellen ver¬
mocht. Vor allein aber ist Robert von Pöhhnann mit
seiner „Geschichte der sozialen Frage und des Sozialismus
in der antiken Welt"3) ein in seiner Art bisher unüber¬
troffenes Werk gelungen, obwohl manche Deutung antiker
Institutionen umstritten bleiben muß.

Von juristischer Seite gebührt zwei Österreichern das

') Grundriß der Sozialökonomik 3, 1922, S. 3S6 ff.*) 3. Aufl., 1925.
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Verdienst, die Umsetzung sozialpolitischer Ideen in römi¬
sche Rechtsgebote geprüft zu haben: Der auch als Zivil-
rechtler berühmte Ivo Pfaff veröffentlichte 1897 eine Studie
„über den rechtlichen Schutz des wirtschaftlichen Schwä¬
cheren in der römischen Kaisergesetzgebung". Bezeich¬
nend für die methodischen Voraussetzungen seiner Arbeit
ist dabei, daß Pfaff an die Spitze seiner Ausführungen
den Satz stellte: „Jedem, der sich in das Studium der
römischen Kaiserzeit vertieft, wird sich der Gedanke auf¬
drängen, daß das Leben der damaligen Zeit in vielem
unserer Gegenwart nahe verwandt ist". Dabei verkannte
er nicht, wie wenig an entwicklungsgeschichtlicher Konti¬
nuität nachweisbar ist. Schon seine unkritische und man¬
chen neueren Arbeitsprin/ipien nicht entsprechende
Durchsicht des überlieferten Rechtsstoffes zeitigte jedoch
jenes Ergebnis, das noch heute die herrschende Meinung
formt: Für einen Schutz des wirtschaftlich Schwächeren
als solchen finden sich in der Antike nur spärliche An¬
sätze (wie Entschuldungsgesetze in Notzeiten). Das 1933
vom Rechtshistoriker Stephan Brasslofj in seinem Buch
„Sozialpolitische Motive in der römischen Rechtsentwick¬
lung" mit allen Mitteln der modernen Forschung gezeich¬
nete Bild weicht von Pfaffs Lehre nur in Einzelfragen ab.
Seither ist der Stellung des römischen Rechtes zum Pro¬
blem der wirtschaftlichen Schwäche von Personen oder
Gesellschaftsschichten nur mehr in Detailstudien gedacht
worden4).

Die Ordnung der aus einem Arbeitsverhältnis erwach¬
senden Rechtsbeziehungen dagegen wurde von rechts¬
historischer Seite seit jeher für alle antiken Kulturen
untersucht. Freilich bewirkte die Eigenart der antiken
Arbeitsverfassung sogleich eine Teilung des Forschungs¬
gebietes: Was mit dem Sklavereiproblem und der Lati¬
fundienwirtschaft zusammenhing, wurde von den Fragen
der freien Lohnarbeit gesondert. Die sozialen Fragen der
Sklaverei untersuchten IVallon*) und Barrow®), die juristi¬
sche Analyse bot Bucklatid7). Die mit Freien abgeschlos¬
senen Arbeitsverträge in den gewerblich hoch entwickelten
Staaten des Nahen Ostens und der hellenistischen Ver¬
kehrswirtschaft wurden zwar vielfach dargestellt8), für das
entwicklungsgeschichtlich wichtigere römische Recht fehlte
es lange an brauchbaren Arbeiten. Erst eine Leipziger An¬
trittsvorlesung von Heldrich9) belebte die Diskussion. Doch
galt sie zunächst nur der Einzelfrage, ob auch höhere
Dienste (sogenannte operae liberales) Gegenstand eines
Dienstvertrages (lateinisch: locatio conductio operarum)
sein konnten. Das späte Einsetzen gründlicher Forschung
hatte aber auch einen Vorteil: Schon die erste größere
Untersuchung erfaßte die gesamte Problematik der Be¬
handlung menschlicher Arbeit im römischen Recht10),
also neben Arbeitsverträgen auch die Vereinbarungen über
Arbeitsleistungen Freigelassener sowie den Eigentums¬
erwerb an Arbeitsprodukten (= „Spezifikation"). Bald sah
man auch, wie nahe die Verbindung mit Gegenwartsfragen
liegt und wie fruchtbar bei genügend methodischer Sorg¬
falt vergleichende und geistesgeschichtliche Studien auch
hier sein können1!). Der Versuch einer Darstellung des
von den Römern für Arbeitsverträge geschalfenen Rechts¬
instituts, der auch Miete und Bodenpacht umfassenden

4) Vgl. z. B. Cardascia, Studi Albertario 2. 1951, S. 655 ff. über dieUnterscheidung zwischen honestiores und humiliores.s) Histoire de l'esclavage dans l'antiquite, 2. Aufl., 3 Bd., 1879®) Slavcry in the Roman Empire, 1928.') The Roman Law of Slavery, 1908.5) )Vgl. etwa /. G. Lautner, Altbabylonischc Personenmietc undErntearbeiterverträge, 1936; M. San Nicolö, Der ncubabylonischc Lehr¬vertrag in rechtsvergleichender Betrachtung. Sitzungsberichte der Bayer.
Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Klasse, 1950/3; W. Till. Diekoptischen Arbeitsverträge, Eos 48, 1956 (Festschr. f. R. Taubenschlag),S. 273 ff.') Iherings Jahrbücher 88. 1939/40, S. 139 ff. Dazu auch Siber,ebenda S. 161 ff. und Below, Der Arzt im römischen Recht, 1953; früherschon Bernard, La remuneration de professions liberales en droit romainclassique. 1936.!■'. M. De Robertis, I rapporti di lavoro nel diritto romano, 1946."j Vgl. A. Guarino, Spirito del diritto del lavoro e materia delcontratto individuale, Diritto e Giurisprudenza 65, 1950, S. 1 ff.

locatio conductio, wurde dann von mir selbst unternom¬
men12), freilich nur für die Juristenschriften der Prinzi-
patszeit (31 v. Chr. bis 235 n. Chr.).

Es bleibt jedoch noch außerordentlich viel Arbeit zu
tun. Der Quelienschatz der Antike, vor allem des Nahen
Ostens, wurde bisher keineswegs ausgeschöpft. Doch man¬
cher Bereich erfordert so eingehende sprachkundliche und
kulturgeschichtliche Vorbildung des Bearbeiters, daß für
die nahe Zukunft nur wenig erhofft werden darf. Aber
auch beim leichter zu erschließenden Kulturbereich Roms
fehlt es noch an wichtigen Untersuchungen: Die ältesten
sozialen Abhängigkeitsverhältnisse, besonders die Klientel,
müßten auf ihre Struktur hin gründlich analysiert werden.
Freilich gebricht es da an zuverlässigen Zeugnissen und
man wird den Unsicherheitsfaktoren einer geschichtlichen
Rechtsvergleichung nicht entgehen können.

Für die Zeit des Prinzipats dürfen nicht nur die
Juristenschriften als Erkenntnisquellen dienen: Was aus
Urkunden wie den dacischen Bergarbeiterverträgen gewon¬
nen werden kann, hat bereits Adolf Berger13) gezeigt.
Manche gesellschaftskritische Schrift von Zeitgenossen ver¬
dient ebenfalls noch besondere Beachtung. Der Übergang
von der milderen Regierungsform des Prinzipats zur abso¬
luten Herrschaft des Kaisers als dominus ac deus (Herr
und Gott), die man Dominat nennt, ist auch durch eine
schwere Wirtschaftskrise, zugleich durch Wandlungen der
Sozialstruktur gekennzeichnet. Für die westliche Reichs¬
hälfte wird zum Einfluß dieses Prozesses auf die Regelung
der Arbeitsverhältnisse demnächst eine verläßliche Studie
vorliegen14). In dieses Entwicklungsstadium gehört auch
der Einfluß des Christentums auf das römische Recht, der
in manchem sozialen Gedanken zum Siege verhalf15).

Neben diese rein rechtsgeschichtliche Aufgabe tritt
freilich auch ein geistesgeschichtliches Forschungsgebiet:
die Wertung der Arbeit durch Recht und Gesellschaft. Bei
vielen römischen Denkern, etwa bei Cicero und Seneca, er¬
scheint Arbeit als des freien Bürgers unwürdige Mühsal.
Wirklich ehrenhaft sei nur der landwirtschaftliche Erwerb
(eines patrizischen Großgrundbesitzers, der dann Zeit und
Macht genug hat, um sich Staatsgeschäften zu widmen).
Doch hat man aus. derartigen Partien oft zu sehr verall¬
gemeinernde Schlüsse gezogen. Die erwähnte Gering¬
schätzung der Arbeit beruht nämlich mehr auf philoso¬
phischen Konzeptionen als auf gesellschaftlichen und wirt¬
schaftlichen Wertungen. So anerkennt schon Vergil die
Bedeutung und Würde der Arbeit. Später führte dann das
Christentum zu wirklich positiver Wertung der Arbeit1®).

Für die Übergangsperiode bis zur Ausprägung der
mittelalterlichen Rechtskultur fehlt es an Quellen. So wird
unser Wissen von dieser Zeit noch lange äußerst dürftig
sein. Bei Betrachtung des mittelalterlichen Arbeitsrechtes
ist entsprechend der Vielschichtigkeit der Gesellschaft die¬
ser Zeit auf die Ausbildung verschiedener Rechtskreise zu
achten. Dies vernachlässigt leider das im übrigen sehr
verdienstliche, freilich unvollendet gebliebene Werk von
Eberhard Schmieder17). Zunächst behandelt der Verfas¬
ser das Arbeitsrecht der bis ins 12. Jahrhundert vorherr¬
schenden Naturalwirtschaft auf Grund einer fruchtbaren
Analyse nicht nur der Miete, sondern auch der Leihe
und des Eigentunfs. Dann geht er auf die Stadtgemeinde
als Arbeitgeberin ein18), um schließlich das Arbeitsrecht
der 7,unft darzustellen18). Bei diesem wäre jedoch stärker,
als es bisher geschah, auch auf die verfassungspolitischen

") Locatio conductio, 1956.") Classical Philology, 1948, S. 236 ff.") E. Levy, Das weströmische Vulgarrecht, Bd. 2 (im Druck beimVerlag Böhlau, Graz-Köln).IS) B. Biondi, 11 diritto romano cristiano 2, 1952, S. 363 ff.") Vgl. F. Hauch, Die Stellung des Urchristentums zu Arbeit undGeld. 1921; H. Holzapfel, Die sittliche Wertung der körperlichen Arbeitim christlichen Altertum, 1941.") Geschichte des Arbeitsrechts im Mittelalter, Bd. 1, 1939.IS) Schmicder, a. a. O., S. 77 ff.") A. a. O.. S. 95 ff.
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Funktionen dieser Verbünde hinzuweisen. Jedenfalls ist
schon nach diesen Forschungen die einseitige Herleitung
des Arbeitsvertrages vom Treudienstvertrag, wie sie im
Anschluß an Otto Gierkel0) auch heute noch weitgehend
üblich ist, verfehlt. Das hat vor Schmieder schon Wilhelm
Ebel ausgesprochen, der mit Recht auf die genossen¬
schaftlichen Wurzeln des gewerblichen Arbeitsvertrags¬
rechtes der mittelalterlichen Städte hinwies21). Auf Gleich¬
ordnung der Partner, nicht auf der herrschaftlicher Ge¬
staltung entsprechenden Über- und Unterordnung beruhte
also das gewerbliche Arbeitsverhältnis. Neben dem städtisch-
/iinftierischen Rechtskreis muß jedoch auch das vor allem
die Landarbeit erlassende Gesinderecht beachtet werden.
Die hier vorliegende Darstellung von Otto Könnecke**)
ist in vielfacher Hinsicht unbefriedigend. Dennoch könnte
sie nicht ohne weiteres durch eine neuere Arbeit ersetzt
werden. Besonders angesichts der Vielfalt und örtlichen
Verschiedenheit mittelalterlicher Ordnungen bedarf es zu¬
nächst gründlicher Einzeluntersuchungen23). Das Fehlen
entsprechender literarischer Quellen erschwert die auch
für das Mittelalter unentbehrliche Analyse der Wertung
der Arbeit. Schon das bisher Bekannte zeigt jedoch, daß
auch in abhängiger Position geleistete Arbeit sittlich und
gesellschaftlich wertvoll erschien. Muße wurde nur mehr
im Adel, der sich den Waffendienst vorbehielt, und in
den „beschaulichen" Orden (während andere der benedik-
tinischen Losung „Bete und arbeite!" folgten) über die
Arbeit gestellt.

Die von Oberitaliens Universitäten ausgehende
Renaissance des römischen Rechtes führte natürlich auch
zur neuerlichen Bearbeitung der Arbeitsverhältnisse be¬
treifenden Partien. Welchen Einfluß die Studien dieser
Glosstitoren (11.—12. Jh.) und Kommentatoren (13.—14. Jh.)
auf die Gestaltung des neuzeitlichen Privatrechtes im Ge¬
folge der Rezeption römischer Rechtsgedanken im 15. Jh.
hatte, wurde von der erst in unseren Tagen intensiver
betriebenen Rezeptionsgeschichte noch nicht untersucht.
Angesichts der erheblichen Bedeutung des sogenannten
gemeinen Rechtes ( das römische Recht in seiner rezi¬
pierten Form) für die Privatrechtskodifikationen des ABGB
und des deutschen BGB kommt diesem entwicklungs¬
geschichtlichen Problem besondere Aktualität zu. Jeden¬
falls aber unterscheidet sich die Regelung der Arbeits¬
verhältnisse von manch anderer Partie der Privatrechts¬
geschichte der Neuzeit schon durch das Fortbestehen, ja
sogar durch die spezielle Weiterentwic klung nichtrömischer
Rechtsgedanken. Auf diesen beruht zum einen das sich
freilich gegenüber dem Mittelalter beträchtlich wandelnde
Zunftrecht**), zum anderen das Polizeirecht des I.andes-
fiirsten*5). Dabei kam es häufig zur Reglementierung der
Zunftordnung durch den Herrscher. Die industrielle Revo¬
lution führt sogar in Österreich schon seit dem 18. Jh. zur
Ausbildung eines solchen Fabrikenrechtes, das — freilich

") Die Wurzeln des Dienstvertrages, Festschr. Heinrich Brunner,1914, S. 37 ff.'") Ebel, Gewerbliches Arbeitsvertragsrecht im deutschen Mittelalter,1931; Zum Ursprung des Arbeitsvertrages, Zeitschr. f. d. gesamte Staats¬wissenschaft 96, 1936, S. 319 ff.ll) Rechtsgeschichte des Gesindes in West- und Süddeutschland. 1912.
:s) Ein solcher Vcrsuch wurde mit der .Studie zur spätmittelalter-lichen Arbeitsmarkt- und Wirtschaftsordnung" von W. Weber und mir inden jahrbüchern für Nationalökonomie und Statistik 166, 1954, S. 358 ff.— vor allein unter Auswertung von Texten österreichischer und süddeut¬scher Weistümer — unternommen.ll) Dieses stellt für den niederösterreichischen Bereich G. Ulrnba,Berufsstruktur und Berufslaufbahn vor der industriellen Revolution, Derniederöstcrreichische Arbeiter 4/11, 1952, dar.a) Eine erste Übersicht versucht C. K. Schmelzeisen, Polizeiord¬nungen und Privatrecht, 1955, S. 314 ff. Für diesen Bereich bedarf es

noch dringend auf kleinere Bereiche beschränkter Untersuchungen.

fast nie unter sozialpolitischen Gesichtspunkten — auch
auf die Regelung von Arbeitsverhältnissen abzielt. Dieses
wichtige Gebiet wurde von der rechtsgeschichtlichen For¬
schung bisher gänzlich vernachlässigt. Für Österreich wäre
wohl von der Quellensammlung, die Barth-Barthenheim**)
bietet, auszugehen. Weniger Bedeutung kommt den Ver¬
suchen zu, den zünftlerischen Rechtsstoff nach romanisti¬
schem Vorbild begrifflich zu erfassen27).

Der in den letzten Jahren mit Erfolg entwickelte
Forschungsbereich „Privatrechtsgeschichte der Neuzeit"
hätte sich auch mit dem tiefgreifenden Wandel des Arbeits¬
rechtes in dieser Epoche auseinanderzusetzen. Leider hat
man sich bisher darauf beschränkt, die im 19. Jahrhundert
vollzogene Ausgliederung dieses Rechtsstoffes aus dem all¬
gemeinen Privatrecht darzustellen. Tieferes Verständnis
wird jedoch nur durch Analyse der Beziehungen dieses
Vorganges zur vorher gegebenen Rechtslage erzielt werden
können. Gösta Langenfelts Untersuchung über die Ge¬
schichte des Acht-Stunden-Tages28) beweist die Fruchtbar¬
keit solcher Arbeiten. Für Österreich wäre die Entstehung
der Bestimmungen des ABGB über „Lohnverträge" an
Hand der bis in die theresianische Zeit reichenden Mate¬
rialien („Codex Theresianus"), ja sogar noch an Hand der
früheren Entwürfe für Landesordnungen („Sammlung
Ghorinsky") aufzuhellen. Auf die Polizeiwissenschaft des
18. Jahrhunderts müßte bei Erforschung der älteren ge¬
werberechtlichen Regelung von Arbeitsverhältnissen zu¬
rückgegriffen werden. Endlich darf man sich bei den im
übrigen ja einigermaßen befriedigenden Darstellungen
der jüngsten Rechtsentwicklung nicht auf die Gesetz ge¬
wordenen Bestimmungen beschränken, sondern muß auch
die von den verschiedensten Seiten vorgebrachten Pläne
und Entwürfe berücksichtigen, die in unserer schnell-
lebigen Zeit sonst leichter der Vergessenheit anheimfielen
als manches antikes oder mittelalterliches Dokument.

Auch für die Neuzeit ist endlich auf die geistes¬
geschichtliche Komponente zu achten. Neben jenen sozial¬
politischen Forderungen, die arbeitsrechtliche Wirkungen
erzielten, ist hier vor allem die Geschichte der rechtswis¬
senschaftlichen Behandlung des Arbeitsrechtes, das Werk
von Pionieren wie Lotmar, Potthoff und Sinzheimer, zu
berücksichtigen. Überdies wäre auf sozialkritische Analy¬
sen des Privatrechtes schlechthin, wie sie in Österreich
Anton Menger und Karl Renner unternahmen, einzu¬
gehen.

Aus dieser Bestandaufnahme folgt, daß für ein ge¬
schichtliches Verstehen des Arbeitsrechtes zwar wertvolle
Ansätze bestehen, aber viele Probleme noch der Klärung
bedürfen. Eine Gesamtdarstellung angesichts des derzeiti¬
gen Standes der Forschung in Angriff zu nehmen, wäre
verfrüht. Vielmehr müssen erst gründliche Einzelunter¬
suchungen die entsprechenden Erkenntnisquellen erschlie¬
ßen und auswerten. Da die Drucklegung derartiger Bücher
auf fast unübersteigliche Geldschwierigkeiten stößt, wäre
die Gründung einer sozialwissenschaftlichen Zeitschrift, die
Beiträge bis zu 100 Seiten aufnehmen kann, ein wesent¬
licher Fortschritt, der nicht nur der Geschichte des Arbeits¬
rechtes, sondern auch anderen sozialwissenschaftlichen
Disziplinen, deren Forschungsarbeit ebenfalls recht ver¬
streut und daher schwer zugänglich publiziert wird, zu¬
gute käme.

M) österreichische Gewerbs- und 1 landelsgesetzkunde. 1X20,21.") Derlei unternimmt etwa Hadrian Beier, Von der Ziinffte Zwang,1672. is) The Historie Origin of the F.ight Hours Day, 1954.
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Dr. ROBERT STICHT (Wien):

Verjährung und Verschweigung im Disziplinar¬

strafrecht für Bundesbeamte

Die in der Überschrift dieser Abhandlung verwende¬
ten Begriffe bedürfen, bevor auf das angedeutete Problem
eingegangen werden kann, einer näheren Bestimmung.
Sie ist der Gegenstand des folgenden Abschnittes.

L

A. Das Verhältnis des Disziplinarstrafrechtes zu den
sonstigen strafrechtlichen Normen

Die staatliche Lebensordnung ist das Recht. Die Nor¬
men dieser Ordnung gebieten oder verbieten menschliches
Verhalten. Manchen dieser Normen ist eine Strafdrohung
angeschlossen; nennen wir sie vorläufig „Strafgesetze"
(Strafrecht im weitesten Sinne). Wer eine solche Norm
verletzt, ist dadurch nicht in jedem Falle ein „Verbrecher"
im üblichen Sprachgebrauche geworden. Denn die durch
die einzelnen „Strafgesetze" geschützten Rechtsgüter haben
verschiedenen Rang: nur die zu größter Gefährlichkeit
für die staatliche Lebensordnung gesteigerten Rechtsver¬
letzungen sind im Sinne des geltenden Rechtes „Verbre¬
then". Die Rechtsnormen über Verbrechen einerseits, über
andere den Gerichten zur Aburteilung zugewiesene rechts¬
widrige Handlungen mittleren und geringeren Grades
(Vergehen, Übertretungen) anderseits bilden das Straf¬
recht schlechthin (Strafrecht im engeren Sinne, Kriminal-
recht).

Dem Kriminalrecht gegenüber steht das Verwaltungs¬
strafrecht. Dieses sollte der Idee nach nur die Ahndung
bloßer Ordnungswidrigkeiten durch Verwaltungsbehörden
beinhalten. Ordnungswidrigkeiten sind Rechtsverletzun¬
gen, deren Tatbestand sich im Ungehorsam gegen ein
Gebot oder Verbot erschöpft und den Eintritt eines
Schadens oder einer Gefahr nicht voraussetzt. Nach gelten¬
dem Recht aber sind den Verwaltungsbehörden auch ein¬
zelne Verletzungs- oder Gefährdungsdelikte überlassen,
deren geringe Bedeutung oder deren enger Zusammenhang
mit der Verwaltungstätigkeit es nicht angezeigt erschei¬
nen läßt, ihre Ahndung den Gerichten zu übertragen1).

Wir wollen von dem äußerlichen Merkmal absehen,
daß das Kriminalrecht den Gerichten, das Verwaltungs-
strafrecht den Verwaltungsbehörden zur Vollziehung über¬
antwortet ist. Es ist dann nach dem Vorstehenden leicht
zu erkennen, daß sich alle bisher angeführten Delikts¬
gruppen in eine Reihe ordnen lassen, die von den gra¬
duell schwersten Rechtsverletzungen, den Verbrechen,
über Vergehen und Übertretungen bis zu den graduell
leichtesten Delikten, den Verwaltungsübertretungen, reicht.

Nennen wir die Rechtsnormen über diese vier Delikts¬
gruppen das Strafrecht im weiteren Sinne (i. w. S.).

Diesem Strafrecht i. w. S., dem alle Staatsbürger
unterworfen sind, steht gegenüber das Disziplinarstrafe
recht (Dicnststrafrecht), das immer einen Pflichtenkreis
betrifft, der auf einem besonderen Berufsverhältnis be¬
ruht und im Wesen das Dienstzucht- und Dienstentlas¬
sungsverfahren zum Gegenstände hat2).

Disziplinarrechte gibt es beispielsweise für Arzte,
Apotheker, Dentisten, Hebammen, Tierärzte, Rechts-

') Für unsere Zwecke bedarf es einer Anführung des sonst üblicher¬weise als besondere Gruppe von Strafgesetzen hervorgehobenen Steuer¬strafrechtes (Gefällstrafrechtes) ebensowenig wie des Hinweises auf das —auch den Gerichten zustehende — Ordnungsstrafrecht und die Zwangs¬oder Kxekutivstrafen.') Horum: Grundriß des Osterr. Strafrechtes, 1. Band, 1. Hälfte,S. 7.

anwälte und Notare, Wirtschaftstreuhänder und Patent¬
anwälte; nicht zuletzt auch für die Bundesbeamten. Schon
ein oberflächliches Studium dieser „Strafgesetze" zeigt, daß
sich die Disziplinardelikte nicht in die von uns aufgestellte
Reihe fügen. Sie unterscheiden sich von den in diese
Reihe aufgenommenen vier Deliktsgruppen nicht dem
Grade nach; vielmehr lassen sich die Disziplinardelikte
ihrerseits nach demselben Gesichtspunkt wie die Delikte
des Strafrechts i. w. S., nämlich dem Gefährlichkeitsgrad
der Rechtsverletzung, in eine Reihe ordnen. Das ist nur
natürlich; denn ein Verbrechen kann, von einem dein
Disziplinarrecht Unterworfenen begangen, zugleich auch
den Tatbestand eines Disziplinardelikts bilden. Das gleiche
gilt für Vergehen, Übertretungen und Verwaltungsübertre¬
tungen. Der Unterschied zwischen den Deliktsgruppen des
Strafrechts i. w. S. einerseits, den Disziplinardelikten ander¬
seits ist demzufolge nicht ein gradueller; er ist im Wesen
der beiden Deliktsgruppen begründet.

B. Das Disziplinarstralrecht der Bundesbeamten1)
Eine jener Gruppen, die wegen des besonderen

Pflichtenverhältnisses, das sie auszeichnet, einem Sonder¬
strafrecht, dem Disziplinarstrafrecht, unterstehen, ist die
Gruppe der Bundesbeamten. Ihre Dienstpragmatik4) ent¬
hält eine ausführliche Regelung, betreffend die Ahndung
von Pflichtverletzungen5).

Im Disziplinarrecht gibt es kein erschöpfendes System
und keine spezifisch verschiedenen Arten von Disziplinar¬
vergehen; es gibt nur ein einziges generelles Disziplinar¬
vergehen, nämlich die Verletzung der Amtspflicht und nur
graduell verschieden kann die Schwere der Verletzung und
dementsprechend die Größe der Disziplinarstrafe abgestuft
werden.

Das Gesetz unterscheidet Ordnungs- und Disziplinar-
strafen, je nachdem sich die den Strafanspruch begrün¬
dende Pflichtverletzung nur als eine Ordnungswidrigkeit
oder mit Rücksicht auf die Schädigung oder die Gefähr¬
dung staatlicher Interessen, auf die Art oder die Schwere
der Verfehlung, auf die Wiederholung oder auf sonstige
erschwerende Umstände als ein Dienstvergehen darstellt6).
Unberührt läßt das Gesetz das Recht des Vorgesetzten,
gegen Unterbehörden Rügen auszusprechen und Unter¬
gebenen Ungehörigkeiten in ihrer Amtsführung auszu¬
stellen7). Jenseits dieser Bagatellsachen steht das Recht
zur Verhängung einer Ordnungsstrafe8) (Verwarnung,
Geldbuße) dem Vorstand der Dienstbehörde, dem Vor¬
stand jeder übergeordneten Behörde und der Disziplinar-
kommission zu11). Disziplinarstrafen10) (Verweis, Ausschlie¬
ßung von der Vorrückung in höhere Bezüge, Minderung
des Diensteinkommens, Versetzung in den Ruhestand mit
gemindertem Ruhegenuß, Entlassung) können nur durch
Erkenntnis der zuständigen Disziplinarkommission auf
Grund eines vorschriftsmäßig durchgeführten Disziplinar¬
verfahrens verhängt werden. Disziplinarerkenntnisse kön-

') Von der Darstellung der Sonderbestimmungen für einzelne Grup¬pen von Bundesbeamten (Richter, Gendarmeriebeamtc u. a.) mußte im
Interesse möglichster Kürze dieser Ausführungen abgesehen werden.') RGBl. Nr. 15/1911.s) Abschnitt V der ' Dienstpragmatik (DP).«) § 87 DP.") § 89 DP.«) §90DP.') § 91 DP.'•) § 93 Abs. 1 DP.

128



neu durch eine Verwaltungsverfügung weder geändert noch
aufgehoben werden").

Die Mitglieder der Disziplinarkommission sind in
Ausübung dieses Amtes selbständig und unabhängig12).
Zur Vertretung der durch eine Pllichtwidrigkeit verletzten
dienstlichen Interessen ist bei jeder Disziplinarkommis¬
sion ein Disziplinaranwalt zu bestellen. Ihm obliegt, bei
der Durchführung des Disziplinarverfahrens für die Wah¬
rung der Ehre und des Ansehens des Beamtenstandes und
für eine strenge Erfüllung der Amtspflichten einzutreten13).

Zur Erstattung der Disziplinaranzeige ist der Vorstand
der Dienstbehörde berufen"). Erachtet dieser, daß die
einem Beamten zur Last fallende Pflichtverletzung straf¬
gerichtlich zu ahnden sei, so ist die Anzeige an den Staats¬
anwalt zu erstatten. Bis zum Abschluß des strafgericht¬
lichen Verfahrens hat das Disziplinarverfahren zu ruhen15).
Nach rechtskräftiger Beendigung des Strafverfahrens hat
das Strafgericht die Akten an die zuständige Disziplinar¬
kommission zu senden16). Ist gegen den Beamten ein straf¬
gerichtliches Urteil ergangen, das nach den bestehenden
gesetzlichen Vorschriften den Verlust des Amtes unmittel¬
bar zur Folge hat, so ist die Entlassung des Beamten ohne
weiteres Verfahren im administrativen Wege zu verfügen,
andernfalls ist das Disziplinarverfahren fortzusetzen17).

Das Disziplinarrecht der Bundesbeamten enthält keine
ausdrückliche Regelung der Frage, ob Disziplinardelikte
einer Verjährung oder Verschweigung unterliegen.

C. Der Begriff „Verjährung" im strafrechtlichen Sinne
Wer ein Strafgesetz verletzt, hat dadurch einen straf¬

rechtlichen Unwert gesetzt. Dem Staate ist dadurch ein
Strafanspruch entstanden. Dieser Strafanspruch wird je¬
doch im allgemeinen nicht zeitlich unbegrenzt aufrecht¬
erhalten. Die Aufhebung des staatlichen Strafanspruches
durch den Ablauf einer gewissen Zeit seit der Straftat
nennt man „Verjährung" im strafrechtlichen Sinne. Je
nachdem, ob der Strafanspruch bereits rechtskräftig fest¬
gestellt ist oder nicht, unterscheidet man den Sira/aufhe-
bungsgrund der Strafvollstreckungsverjährung einerseits,
die die Siraibarkeit aufhebenden Verjährungsformen, die
Strafbarkeitsverjährung im weiteren Sinne, anderseits.
Diese letztere kann wieder in die Siinfverfolgungsverjäh-
rung einerseits, die StrafbarAe/toverjährung (im engeren
Sinne) anderseits unterschieden werden. Die Verfolgungs¬
verjährung tritt ein, wenn nicht binnen der Verjährungs¬
frist eine Verfolgungshandlung gegen die in Betracht kom¬
mende Person vorgenommen worden ist, die Strafbarkeits-
verjährung im engeren Sinne auch dann, wenn zwar eine
Verfolgungshandlung gesetzt, der Strafanspruch aber noch
nicht rechtskräftig festgestellt worden ist.

Die Gründe für die Einführung der Verjährung in
das Strafrecht sind mannigfacher Art. Zunächst haben die
für die Verjährung schlechthin entscheidenden Erwägun¬
gen eine gewisse Bedeutung sicher auch für die Verjäh¬
rung im strafrechtlichen Sinne. Es sind dies einerseits die
Erwägung, daß derjenige von der Rechtsordnung besser
gestellt werden soll, der sich um seine Rechte kümmert
und etwas zur Durchsetzung dieser Rechte, z. B. seines
Strafanspruches, unternimmt; andererseits die Erwägung,
daß durch die Verjährung den mit der Länge der Zeit
immer größer werdenden Beweisschwierigkeiten begegnet
wird. Überdies sprechen für die Verjährung auf dem Ge¬
biete des Strafrechtes der Umstand, daß die Intensität des
Strafbedürfnisses mit der Länge der Zeit, die seit cler Straf¬
tat verstrichen ist, immer schwächer wird und schließlich

») §93 Abs. 2 und 3 DP.'•-) § 101 Abs. 4 DP.") § 107 DP.") § 112 DP.>->) § 115 DP.
'«) § 117 DP.") | 116 DP.

erlischt, sowie die in einem länger dauernden Wohlverhal¬
ten zum Ausdruck kommende Wandlung des Täters.

a) Die Verjährung im Kriminalrecht. — Das geltende
österreichische Kriminalrecht kennt im Gegensatz zum
Verwaltungsstrafrecht nur eine Verfolgungs-, keine sonstige
Strafbarkeits-, keine Vollstreckungsverjährung18). Abwei¬
chend von den Strafgesetzen anderer Staaten genügt nach
dem geltenden österreichischen Kriminalrecht der Zeit¬
ablauf allein nicht. Es müssen vielmehr noch jene weite¬
ren Bedingungen gegeben sein, die die „öffentliche Vor¬
sicht (darüber) beruhigen können", daß die Verjährung
keinem Unwürdigen zuteil wird. Es ist daher darauf Be¬
dacht zu nehmen, ob der Übeltäter nicht etwa von dem
Delikt noch einen Nutzen in Händen hat, ob er nach
seinen Kräften Erstattung geleistet hat, ob er sich nicht
etwa ins Ausland geflüchtet hat, ob er nicht etwa ein
weiteres Delikt begangen hat19). Die Dauer der Verjährung
ist im allgemeinen nach der Schwere der gesetzlichen
Strafdrohung abgestuft; sie beträgt in dem einen Extrem¬
fall (Verbrechen, die mit lebenslanger Kerkerstrafe be¬
droht sind) 20 Jahre, in dem anderen (die meisten Ver¬
gehen und Übertretungen) (i Monate20).

b) Die Verjährung im Verwaltungsstra.frecht. — In
diesem Bereiche des Strafrechtes gibt es neben cler Ver¬
folgungsverjährung21), die bereits 3 Monate (in gewissen
Fällen 1 Jahr) nach der Tat eintritt, wenn nicht in dieser
Frist eine Verfolgungshandlung vorgenommen worden ist,
auch die Strafbarkeitsverjährung i. e. S. und die Voll¬
streckungsverjährung22). Sie greifen, wenn seit der Tat
3 Jahre verstrichen sind, ohne Rücksicht auf die bereits
vorgenommenen Verfolgungshandlungen, ja ohne Rück¬
sicht auf ein bereits gefälltes Straferkenntnis ein. Der Er¬
füllung sonstiger Bedingungen — wie im Kriminalrecht —
bedarf es nicht.

D. Der Begriff „Verschweigung" im strafrechtlichen
Sinne

Nicht in allen Fällen hat cler Staat selbst ein Inter¬
esse an der Verwirklichung einer Strafdrohung. Es gibt
vielmehr Delikte, die nur auf Begehren eines Beteiligten
verfolgt werden können. Beteiligter in diesem Sinne kann
die durch die Straftat verletzte physische oder juristische
Person sein, aber auch eine andere im Gesetz bezeichnete,
wenn auch durch das Delikt nicht verletzte Person, z. B.
das Haupt der Familie. Das Klagerecht des Beteiligten
geht jedoch unter, wenn nicht binnen 6 Wochen, nach¬
dem dem Berechtigten die Tat und auch cler Täter be¬
kanntgeworden sind, davon Gebrauch gemacht wird23).
Dieses Erlöschen des Klagerechtes durch das Untätigblei-
ben während einer gewissen Zeit nennt man „Verschwei¬
gung" im strafrechtlichen Sinne.

Das Klagerecht erlischt außer durch „Verschweigung"
auch durch die „Verzeihung", welche entweder ausdrück¬
lich oder durch schlüssige Handlungen erfolgen muß24).
Die Gründe für diese Regelung sind einleuchtend: Kein
Beteiligter, der die Straftat bereits verziehen hat, soll in
die Lage versetzt sein, zu einem späteren Zeitpunkt aus
Motiven, clie mit der Straftat selbst nichts zu tun haben,
die Bestrafung des Täters zu verlangen. Dieselben Er¬
wägungen liegen der „Verschweigung" zugrunde. Ist die
im Gesetz bezeichnete Frist verstrichen, wird Verzeihung
vermutet. Die Verschweigung im strafrechtlichen Sinne
kann somit als eine besondere Erscheinungsform der Ver¬
zeihung angesehen werden.

"•) §§ 227, 531 Abs. 1 StG.
" §§ 229 , 531 Abs. 2 StG." §§ 228 , 532 StG.S1) §31 Abs. 1 und 2 VStG") § 31 Abs. 3 VStG.») § 530 StG.•-') §§ 530, 503 StG.
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Durch Verschweigung in diesem Sinne kann auch ein
Strafanspruch des Staates untergehen, der nicht von dem
Strafantrag eines Beteiligten abhängig ist, jedoch nur
dann, wenn sich aus dem Wesen der angedrohten Strafe
ergibt, daß es sich um eine sofortige Reaktionsmaßnahme
der verletzten Obrigkeit handelt. Man25) hat als Beispiel
für eine solche Strafdrohung die. Ordnungs- und Mut¬
willensstrafen des Verfahrensrechtes angeführt.

II.

Wir können uns nunmehr dem eigentlichen Problem
zuwenden. Es wurde bereits erwähnt, daß das Disziplinar¬
recht der Bundesbeamten einer ausdrücklichen Regelung
der Frage ermangelt, welchen Einfluß der Ablauf der Zeit
auf Disziplinardelikte nimmt. Dennoch hat man28) bezwei¬
felt, daß „Disziplinarvergehen ohne zeitliche Einschrän¬
kung verfolgbar und strafbar sind". Gegenstand dieses
Abschnittes II ist die Prüfung, ob diese Zweifel berechtigt
sind.

A. Die Verjährung im Disziplinarstrafrecht für
Bundesbeamte

ii) Analoge Anwendung der Verjährungsbestimmungen des
Strafgesetzes und des Venvaltungsstrafgesetzes?

Da mangels einer ausdrücklichen Norm im konkre¬
ten Falle die Frage, ob ein Disziplinarvergehen bereits
verjährt ist, nicht mit Hilfe der allgemeinen Interpreta¬
tionsregeln27) gelöst werden kann, muß „auf ähnliche, in
den Gesetzen bestimmt entschiedene Fälle, und auf die
Gründe anderer damit verwandter Gesetze Rücksicht ge¬
nommen werden"28).

Man29) hat — dieser Anweisung des Gesetzgebers
scheinbar folgend - versucht, die aufgeworfene Frage
durch analoge Anwendung der Verjährungsvorschriften des
Strafgesetzes und des Verwaltungsstrafgesetzes30) zu lösen.
Welches Ergebnis könnten wir dadurch erzielen? Die Diszi¬
plinardelikte umfassen, wie wir bereits festgestellt haben,
den ganzen Katalog der kriminellen Delikte und der Vcr-
waltungsdelikte, vom Verbrechen bis zur bloßen Ordnungs¬
widrigkeit. Welche der verschiedenen Verjährungsfristen
des Strafgesetzes und des Verwaltungsstrafgesetzes soll im
konkreten Falle angewendet werden? Müssen im konkreten
Falle außer dem Ablauf der Verjährungsfrist sonstige Be¬
dingungen erfüllt sein — wie im Kriminalrecht — oder
genügt — wie im Verwaltungsstrafrecht — der Fristablauf?
Soll im konkreten Falle nur die Verfolgungsverjährung
eintreten oder auch die Strafbarkeits- und Vollstreckungs¬
verjährung? Daß der Gesetzgeber, der bei der Schaffung
der Dienstpragmatik die Verjährungsvorschriften des Straf¬
gesetzes vor Augen hatte, die Lösung aller dieser Fragen
den Rechtsfindungsorganen überlassen wollte, darf be¬
zweifelt werden. Schon der Verfasser der mutmaßlich ersten
Erläuterungen des Disziplinarverfahrens nach der Dienst¬
pragmatik, Staatsanwalt Dr. Alfons Langer™), hat — offen¬
bar aus ähnlichen Erwägungen — den Standpunkt ein¬
genommen, daß die Dienstpragmatik die Verjährung nicht

«) HcUhling: Kommentar zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen,
1. Band, S. 229, S. 287.:») Grüner, Jur. Blätter Nr. 24/1955, S. 61-1 ff. Bedauerlicherweise
sind die Ausführungen dieses Autors so stark von Polemik durchsetzt, daßman sich des Eindrucks, er spreche in eigener Sache, nicht erwehren kann.Dieser Umstand trübt offenbar seinen Blick, verleitet ihn zu unrichtigenPrämissen und führt ihn zu unrichtigen Ergebnissen. Siehe auch Waas,
Jur. 151. Nr. 5/1956. S. 134. und Grüner, Jur. Bl. Nr. 11/1956, S. 298.") § 6 ABGB. Diese Bestimmung ist auch im Bereiche des öffent¬
lichen Rechts anwendbar, .weil es sich um einen allgemeinen Rechts¬grundsatz handelt, der dem Bedürfnis des öffentlichen Rechts in ^gleicherWeise entsprich) wie dem des Privatrechts". (VwGH Erk. Slg. 11 ..177 A).s") § 7 ABGB. Siehe auch Fußnote 27.") Grüner. Jur. Blätter Nr. 24/1955, S. GIß ff.'•) Siehe Abschnitt 1.3I) Wien, Mauz, 1914.

eingeführt habe32). Ist nach dem Vorstehenden ein Schluß
aus dem Stillschweigen nicht eher gerechtfertigt als der
in Rede stehende Analogieschluß? Diese Frage ist aus fol¬
genden Gründen zu bejahen:

Jeder Analogieschluß muß auf die Rechtsgründe des
Gesetzgebers Bedacht nehmen, d. Ii. die gesamte Gesetz¬
gebungspolitik des Gesetzgebers berücksichtigen. Dessen
Gesetzgebungspolitik aber kann selbstverständlich nicht
bloß aus dem Strafgesetz und auch nicht bloß aus dem
Strafrecht i. w. S., sie muß vielmehr notfalls aus der ge¬
samten in Kraft stehenden Rechtsordnung ergründet wer¬
den. Demzufolge darf, aus dem Umstand, daß gerichtlich
strafbare Delikte und Verwaltungsübertretungen einer
Verjährung unterliegen, ein Analogieschluß in Beziehung
auf Disziplinardelikte dann nicht gezogen werden, wenn
sich aus der übrigen Rechtsordnung ergibt, daß die be¬
stehenden Verjährungsvorschriften nicht Ausfluß eines vom
Gesetzgeber allgemein befolgten Rechtsgrundsatzes sind,
sondern von Zweckmäßigkeitserwägungen diktierte Sonder¬
regelungen. Letzteres trifft zu:

Wir haben weiter oben ausgeführt, daß das Disziplinar¬
recht der Bundesbeamten eine von vielen anderen Diszi¬
plinarordnungen ist. Die als Bundesgesetze in Geltung
stehenden Disziplinarordnungen der Ärzte33), der Rechts¬
anwälte31) und Notare35), Apotheker38), Tierärzte37) und
Dentisten38) — um nur einige zu nennen — sind dem Diszi¬
plinarrecht der Buridesbeamten ganz gewiß näher ver¬
wandt als das sonstige „Strafrecht". Die meisten dieser
Vorschriften verweisen hinsichtlich der näheren Bestim¬
mungen über die Ahndung von Pflichtverletzungen auf
die Dienstpragmatik. Soweit sie eine selbständige Rege¬
lung treffen, machen sie über die Verjährung ebensowenig
eine Aussage wie die Dienstpragmatik.

Dennoch läßt sich aus der Erkenntnis der nahen
Verwandtschaft zwischen diesen Disziplinarordnungen und
dem Disziplinarrecht der Dienstpragmatik die Lösung
unserer Frage gewinnen. Das Disziplinarstatut der Rechts¬
anwälte enthält nämlich eine Bestimmung30), die im Falle
der analogen Anwendbarkeit der Verjährungsbestimmun-
gen des „Strafrechtes" im Bereiche des Disziplinarrechtes
vollkommen bedeutungslos wäre. Denn die „unerheb¬
lichen" Pflichtverletzungen, von denen die erwähnte Be¬
stimmung handelt, müßten bei Heranziehung der Verjäh¬
rungsfristen des Strafgesetzes 5 Jahre nach der Tat längst
verjährt sein, ohne daß es eines besonderen Ermessens¬
aktes bedürfte. Diese Bestimmung läßt erkennen, daß die
Gesetzgebungspolitik des Bundes in Disziplinarangelegen-
heiten durchaus nicht dem Leitgedanken folgt, daß der
Ablauf einer gewissen Zeit seit der Tat den Strafanspruch
zwangsläufig zum Erlöschen bringt40).

Es besteht also ein Unterschied zwischen den die ge¬
setzliche Regelung der Verjährung im Bereiche des „Straf¬
rechtes" einerseits, im Bereiche der Disziplinarrechte

JS) A. a. 0., S. 3. Dem genannten Autor, der nach seinem eigenenZeugnis (a. a. 0., S. IV) als Richter und Staatsanwalt, überdies durchmehrere Jahre bei der Oberstaatsanwaltschaft in Disziplinarsachen gegenRichter und Rechtsanwälte tätig war, kann gewiß nicht der Vorwurf ge¬macht werden, daß er die analoge Anwendung des Strafgesetzes im Diszi¬
plinarrecht nicht in Krwägung gezogen hätte. Er hat sie in manchenPunkten für gerechtfertigt erachtet, hinsichtlich der Verjährung jedochabgelehnt.

») BGBl. Nr. 92/1949; §44.34) RGBl. Nr. 40/1872: § 29a (eingeführt durch Art. XI der VO vom
26. 7. 1983, BGBl. Nr. 346).35) RGBl. Nr. 75/1872; <> 155.'") BGBl. Nr. 152/1947; § 22.'■) BGBl. Nr. 156/1949; § 23.«) BGBl. Nr. 90/1949; § 33c.

") §29a: „(1) Erachtet der Präsident, daß schon nach Inhalt der
Anzeige weder eine Berufspflichtverletzung noch eine Beeinträchtigung derKhre oder des Ansehens des Standes vorliegt oder daß es sich um eineTat handelt, die vor mehr als fünf Jahren vom Einlangen der Anzeige anzurückgcrcchnet begangen wurde und keine erhebliche Pflichtverletzung
darstellt, so kann er die Anzeige . . . einem Senat vorlegen . . . Dieser Se¬nat kam», wenn sich der Kammeranwalt einverstanden eiWäiV, die An¬zeige als ungerechtfertigt zurücklegen"; andernfalls ist das Disziplinar¬verfahren durchzuführen.'*) Sehe Fußnote 39: „Der Senat kann . .
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anderseits bestimmenden Grundgedanken, der die analoge
Heranziehung der „strafrechtlichen" Verjährungsbestim¬
mungen bei Disziplinardelikten von Bundesbeamten als
unzulässig erweist41).

Ist dadurch einerseits der Weg zu den Verjährungs¬
vorschriften des Strafrechtes i. w. S. als ungangbar erwie¬
sen, so hat sich doch anderseits — scheinbar — ein neuer
Weg eröffnet.

b) Analoge Anwendung der Verjährungsvorschriften der
Disziplinarordnu ngen?

Die „Allgemeinheit" eines im Verfahren der Rechts¬
analogie gewonnenen Grundsatzes kann größeren oder ge¬
ringeren Umfang haben. Es kommt eben auf die Auswahl
der in Betracht gezogenen Gesetzessätze an. Nur darf diese
Auswahl keine willkürliche sein. Verbietet sich dadurch
eine Gruppenbildung „Strafrecht — Disziplinarrecht der
Bundesbeamten" von selbst, so wird sich doch kein Ein¬
wand gegen die Zusammenfassung aller oben erwähnten
Disziplinarordnungen unter Ausschluß des Strafrechtes er¬
heben. Der entwickelte Grundsatz könnte „allgemeine"
Geltung dann eben nur für den Bereich der Disziplinar¬
ordnungen beanspruchen. Fraglich ist daher, ob sich aus
den Bestimmungen der verschiedenen Disziplinarordnun¬
gen außer der Ablehnung der Analogie zu der „strafrecht¬
lichen" Verjährung auch ein positiver Grundsatz für die
Beurteilung des Zeitfaktors bei Disziplinarvergehen ge¬
winnen läßt.

Die Frage muß offenbar verneint werden. Nach den
vorstehenden Ausführungen kommt als einziger Anhalts¬
punkt für die Gewinnung eines solchen Grundsatzes die
bereits erwähnte Regelung39) der Disziplinarordnung für
Rechtsanwälte in Betracht. Diese Bestimmung zeigt aber
einen so besonderen, den bestehenden Rcchtseinrichtungen
im Bereiche des Disziplinarrechtes der Rechtsanwälte an¬
gepaßten Charakter, daß sie sich aus diesem Grunde zur
Ableitung eines für den Bereich aller anderen Disziplinar¬
rechte allgemein geltenden Grundsatzes keinesfalls eignet.

Aus den in den vorstehenden Abschnitten (a und b)
angestellten Erwägungen ergibt sich, daß Disziplinardelikte
von Bundesbeamten nach derzeit geltendem Rechte einer
Verjährung nicht unterliegen.

Nur allzugerne wird, wenn sich bei der Beurteilung
eines Sachverhaltes eine maßgebende Norm nicht auf den
ersten Blick bietet, von einer „Lücke" der Rechtsordnung
gesprochen. Wir glauben gezeigt zu haben, daß in unserem
Falle eine „Lücke" nicht vorliegt. Denn die von uns an¬
gestellte Rechtsvergleichung hat erwiesen, daß der Gesetz¬
geber die Verjährung im Disziplinarrecht für Bundes¬
beamte offenbar nicht einführen wollte. Mancher Beamte,
der mit den Dienstvorschriften in Konflikt geraten ist.
mag das bedauern; er wird vielleicht mittels der Behaup¬
tung Abhilfe suchen, es sei dennoch eine — durch „freie"
Rechtsfindung auszufüllende — Lücke der Rechtsordnung
erkennbar, wenn man an unsere Frage den Maßstab einer
anderen als der Rechtsordnung, etwa den der Zweckmäßig¬
keit, anlegt. Aber solche Überlegungen sind rechtspoliti¬
scher Natur; sie sind darum nicht geeignet, den Recht-

41) Um Mißverständnissen vorzubeugen, sei betont, daß die vor¬stehenden Ausführungen das Verhältnis zwischen den Disziplinarrechten,insbesondere dem Disziplinarrecht der Bundesbediensteten, und dem „Straf¬recht" ausschließlich unter dem Gesichtspunkt des Rechtsinstitutes der Ver¬jährung behandeln wollten. I'"ine allgemeinere Bedeutung soll ihnen nichtzukommen. Insbesondere stehen sie einer analogen Anwendung anderergesetzlicher Bestimmungen des Strafrechtes im Bereiche der Disziplinar¬rechte nicht entgegen. Es wäre ein bedeutender Fehler, anzunehmen, daß.wer die analoge Anwendung eines bestimmten Gesetzessatzes oder einesbestimmten Rechtsinstitutes aus einem bestimmten Gesetzeswerk bei derAuslegung eines anderen Gesetzes ablehnt, zwangsläufig auch bei derAuslegung aller anderen Bestimmungen dieses Gesetzes der Analogie zudem erwähnten Gesetzeswerk entraten muß (so aber Grüner, a. a, 0..S 616), Es wird ja nicht die analoge Anwendung „des Strafgesetzes" ab¬
gelehnt, sondern lediglich die analoge Anwendung seiner Verjährungs¬bestimmungen. Dort, wo das Disziplinarrecht die erforderliche enge Bin¬dung zum Strafrecht aufweist, ist Analogie durchaus nicht ausgeschlossen.

findungsorganen Argumente für ihre Entscheidung zu lie¬
fern. Wohl aber können sie dem Gesetzgeber Material für
eine kritische Sichtung der von ihm geschaffenen Rechts¬
ordnung und für eine eventuelle Reform an die Hand
geben. Die Prüfung, ob eine solche Reform erforderlich
scheint, wollen wir vorerst zurückstellen. Wenden wir uns
zunächst der Frage zu, ob das strafrechtliche Institut der
Verschweigung bei Disziplinardelikten von Bundesbeam¬
ten zur Anwendung gelangen kann.

B. Die Verschweigung im Disziplinarstrafrecht für
Bundesbeamte

Wir haben den Begriff der Verschweigung an Hand
der Bestimmungen des Strafrechtes i. w. S. in zweifacher
Ausprägung festgelegt: Zunächst als das Erlöschen des
Klagerechtes infolge des Untätigbleibens des klageberech¬
tigten Beteiligten während einer bestimmten Frist, so¬
dann als den Verlust des Strafanspruches infolge des Un¬
tätigbleibens der verletzten Obrigkeit dort, wo die sofor¬
tige Reaktion für die angedrohte Strafe wesentlich ist.
Diese Unterscheidung muß bei den folgenden Ausführun¬
gen im Auge behalten werden. Wir haben daher zunächst
zu prüfen, ob die Stellung der Dienstbehörde im Diszipli¬
narrecht jener des Klageberechtigten im Strafrecht i. w. S.
entspricht.

a) Die Dienstbehörde als „Klageberechtigter?"
Gemäß §§ 112, 113 der Dienstpragmatik übermittelt

der Vorstand der Dienstbehörde nach Durchführung der
etwa zur vorläufigen Klarstellung des Sachverhaltes erfor¬
derlichen Erhebungen die Disziplinaranzeige im Dienst¬
wege an die zuständige Disziplinarkommission. Diese be¬
schließt nach Anhörung des Disziplinaranwaltes ohne
mündliche Verhandlung, ob die Disziplinaruntersuchung
einzuleiten sei oder nicht. Mit Zustimmung des Disziplinar¬
anwaltes kann die Disziplinarkommission an Stelle des Be¬
schlusses auf Einleitung der Disziplinaruntersuchung sofort
die Verweisung der Sache zur mündlichen Verhandlung
beschließen.

Diese rechtliche Konstruktion erinnert an die soge¬
nannten „Privatanklagedelikte", die nur auf Verlangen
eines Beteiligten verfolgt werden können, und legt den
Gedanken nahe, daß so wie bei diesen der Antrag auf
Strafverfolgung (die Disziplinaranzeige) nur während einer
bestimmten Frist eingebracht werden dürfe. Zweifel an
der Zulässigkeit dieser Analogie müssen jedoch wach wer¬
den, wenn wir uns das Wesen der Vcrschweigung, nämlich
die Vermutung der Verzeihung, in Erinnerung rufen.

Die rechtliche Vermutung, es sei eine Straftat „ver¬
ziehen" worden, kann aus Gründen der Logik nur dem
gegenüber eingreifen, der berechtigt war, die Straftat zu
verzeihen. Hat die Dienstbehörde dieses Recht? Wir glau¬
ben, daß es sich mit dem Legalitätsprinzip nicht verein¬
baren ließe, diese Frage zu bejahen. Wo immer es sich
um die Verwirklichung eines Strafanspruches des Staates
handelt, sind seine Organe verpflichtet, das Klagerecht gel¬
tend zu machen und den Täter der Bestrafung in einem
gesetzmäßigen Verfahren zuzuführen. Nur ausnahmsweise
(bei den sogenannten Antrags- und Ermächtigungsdelikten)
ist es zulässig, daß staatliche Organe der Verwirklichung
des staatlichen Strafanspruches in einem ordentlichen Ver¬
fahren durch Unterlassung der erforderlichen Antragstel¬
lung oder Ermächtigung entgegenwirken.

Diese Ausnahme würde im Disziplinarrecht der Bun¬
desbeamten zur Regel erhoben werden, wollte man die
Einleitung des Disziplinarverfahrens von dem Antrag der
Dienstbehörde, der Disziplinaranzeige, abhängig machen
und überdies der Dienstbehörde das Recht einräumen,
nach Gutdünken eine Disziplinaranzeige zu erstatten oder
auch zu unterlassen. Ist die Einleitung des Disziplinar-
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Verfahrens von der Disziplinaranzeige durch die Dienst¬
behörde abhängig, dann muß auch für sie das Legalitäts¬
prinzip gelten. Dann ist ihr aber auch ein Recht, zu ver¬
zeihen, nicht gegeben und es kann in weiterer Folge, weil
dann die Verzeihung nicht vermutet werden darf, eine
Verschweigung nicht eintreten. Ist aber die Disziplinar-
kommission von Amts wegen zur Verfolgung von Diszipli¬
narvergehen verhalten, dann kommt der Disziplinaranzeige,
aber auch ihrer Unterlassung, rechtliche Bedeutung nicht
zu.

Eine Verschweigung in Form des Erlöschens eines
Klagerechtes gibt es demzufolge bei Disziplinardelikten
von Bundesbeamten nicht. Die vorstehenden Ausführun¬
gen tragen aber auch bereits die Antwort auf die weitere
Frage in sich, ob es im Disziplinarrecht eine Verschwei¬
gung in Form des Verlustes des Strafanspruches durch
die nicht sofort reagierende verletzte Obrigkeit gibt.

b) Die Strafen des Disziplinarrechtes als sofortige
Reaktionsmaßnahme?

Disziplinarstrafen können gemäß § 93 der Dienst¬
pragmatik nur durch Erkenntnis der zuständigen Diszipli-
narkommission auf Grund eines vorschriftsmäßig durch¬
geführten Disziplinarverfahrens verhängt werden. Aber
auch vor der Verhängung einer Ordnungsstrafe durch die
Dienstbehörde ist ein Verfahren durchzuführen; es ist dem
beschuldigten Beamten Gelegenheit zu geben, sich schrift¬
lich oder mündlich zu rechtfertigen. Für eine der Tat so¬
fort folgende Reaktion der verletzten Obrigkeit besteht
demzufolge kein Raum; weder bei Dienstvergehen, deren
Bestrafung ihr gar nicht obliegt, noch bei Ordnungswid¬
rigkeiten, vor deren Bestrafung sie ein — wenn auch ein¬
fach gehaltenes — Ermittlungsverfahren durchzuführen hat.

Die Auffassung42), die Behörde (Disziplinarkommis-
sion), die nicht unverzüglich, nachdem ihr ein Disziplinar¬
vergehen zur Kenntnis gelangt ist, die Verfolgungsmaß¬
nahmen in einer für den betreffenden Beamten erkenn¬
baren Weise einleitet (§§ 112 ff. DP), begebe sich der
Möglichkeit der Verfolgung ein für allemal, hat kein
anderes Argument für sich als die Behauptung, eine solche
dem Bekanntwerden der Tat sofort folgende Reaktion ent¬
spreche dem Wesen der Strafe für Disziplinardeliktc. Diese
Ansicht berücksichtigt nicht den Unterschied zwischen
einer spontanen, durch Zuständigkeit?- und Verfahrens¬
vorschriften nicht gehemmten Reaktion auf eine gewisser¬
maßen vor den Augen der Obrigkeit verübte Tat und
einer im gesetzmäßigen Verfahren verhängten Disziplinar-
oder Ordnungsstrafe. Vielleicht läßt sich die eine oder
andere vor dem Vorstand der Dienstbehörde begangene
Ordnungswidrigkeit denken, die eine ebenso spontane
Reaktion und damit allenfalls auch eine Verschweigung
des Strafanspruches im Falle der Unterlassung dieser
Reaktion zuläßt. Auf alle Ordnungswidrigkeiten läßt sich
diese Erwägung aber gewiß nicht anwenden; keinesfalls
schließlich kann sie für Dienstvergehen gelten.

Aus den in den vorstehenden Abschnitten a und b
angestellten Erwägungen ergibt sich, daß Disziplinardeliktc
von Bundesbeamten nach derzeit geltendem Rechte einer
Verschweigung nicht unterliegen.

Abschließend wollen wir uns der Frage zuwenden,
ob es notwendig ist «Hier zumindest ratsam erscheint, das
bestehende, eine Verjährung oder Verschweigung von Diszi¬
plinardelikten ausschließende Disziplinarrecht der Bun¬
desbeamten zu ändern.

") Grüner, a. a. O., S. 617.

III.

Daß Disziplinardelikte einer Verjährung unterliegen,
haben wir mit der Begründung bestritten, daß die Rechts¬
einrichtung der Verjährung im strafrechtlichen Sinne nicht
auf einem allgemeinen Rechtsgrundsatz beruhe, sondern
auf Zweckmäßigkeitserwägungen des Gesetzgebers zurück¬
gehe, die nicht im gleichen Maße wie für das Strafrecht
i. w. S. auch für das Disziplinarrecht, insbesondere jenes
der Bundesbeamten, gelte. Hingegen sind wir der Mei¬
nung, der Einfluß der Zeit äußere sich bei Disziplinar¬
delikten in Form der Verschweigung, mit Argumenten ent¬
gegengetreten, clie wir aus dem Legalitätsprinzip einer¬
seits, dem Wesen der Disziplinarstrafen als in einem gesetz¬
mäßig geregelten Verfahren zu verhängender Strafen
anderseits bezogen. Da wohl kaum eine künftige Regelung
des Disziplinarverfahrens der Bundesbeamten von dem
Legalitätsprinzip abgehen oder das eben geschilderte
Wesen der Disziplinarstrafen ändern kann, dürfte auch
die Einführung der Verschweigung in das Disziplinarstraf¬
recht der Bundesbeamten für alle Zukunft ausgeschlossen
sein.

Wir haben daher lediglich zu prüfen, ob nicht ähn¬
liche Erwägungen, wie sie den Gesetzgeber zur Einfuhrung
der Verjährung in das Strafrecht i. w. S. bewogen haben,
auch.für die Einführung der Verjährung in das Disziplinar¬
recht, insbesondere jenes der Bundesbeamten, sprechen.
Es bestehen keine Bedenken, die Erwägung, daß derjenige
von der Rechtsordnung bessergestellt werden soll, der sich
um seine Rechte kümmert und etwas zur Durchsetzung
dieser Rechte unternimmt, auch gegen den Staat gelten
zu lassen. Die Erwägung, daß durch die Verjährung den
mit der Länge der Zeit, die seit der Straftat verstrichen
ist, immer größer werdenden Beweisschwierigkeiten be¬
gegnet wird, ist auch im Disziplinarrecht angebracht. Zwei¬
fel könnten bestehen, ob die für die Verjährung, insbeson¬
dere auf dem Gebiete des Strafrechtes, entscheidenden
Umstände, daß die Intensität des Strafbedürfnisses mit
der Länge der Zeit, die seit der Straftat verstrichen ist.
immer schwächer wird und schließlich erlischt, und daß
das Wohlverhalten des Täters seit der Straftat Berück¬
sichtigung finden müsse, für die Einführung der Ver¬
jährung in das Disziplinarstrafrecht der Bundesbeamten
sprechen. Das sogenannte Laudativprinzip, dem die
letztere Erwägung entspricht, kann als Motiv für die
Einführung des Rechtsinstitutes der Verjährung in das
Disziplinarstrafrecht der Bundesbeamten kaum heran¬
gezogen werden, weil es ohnedies gemäß § 99 der Dienst¬
pragmatik in Form der Berücksichtigung des gesamten
bisherigen Verhaltens des Beamten bei der Strafbemes¬
sung seinen Ausdruck findet. Das Nachlassen des Vcr-
geltungsbedürfnisses schließlich hängt auf das engste mit
dem Wesen der Strafe und dem Strafzweck zusammen.

Wengleich eine eingehende Untersuchung gewisse
Unterschiede des Wesens der Kriminalstrafe einerseits, der
Disziplinarstrafe andererseits und gewisse Verschieden¬
heiten ihres Zweckes zutage fördern würde, so kann doch
wohl mit Recht gesagt werden, daß die Disziplinarstrafe
eine echte Strafe, d. h. eine Mißbilligung ausdrückende
Zufügung eines Übels ist. Demzufolge gilt auch für sie
die für alle echten Strafen geltende Erwägung, daß die
Intensität des Vergeltungsbedürfnisses mit der Zeit nach¬
läßt und schließlich erlischt. Bei einer künftigen Neu¬
regelung des Disziplinarrechtes der Bundesbeamten wird
demzufolge der Gesetzgeber gut daran tun, das Rechts¬
institut der Verjährung auch in diesen Rechtsbereich ein¬
zuführen.
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Dr. OSWIN MARTINEK (Wien)

Zum Kündigungsschutz des Arbeitsplatz-

Sicherungsgesetzes

Die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht in
Österreich machte eine Reihe von sozialpolitischen Maß¬
nahmen zum Schutze der zum Präsenzdienst Einberufenen
notwendig. Am 18. 7. 195(> verabschiedete der Nationalrat
eine Reihe von Gesetzen, die diesem Zwecke dienen sollen.
Es sind dies das Arbeitsplatz-Sicherungsgesetz1), das Gesetz
über den sozialversicherungsrechtlichen Schutz der den
Präsenzdienst leistenden Wehrpflichtigen2), das Ileeres-
gebührengesetz3) und das Heeresdisziplinargesetz4). Ein
Heeresversorgungsgesetz, das die soziale Betreuung von
Heeresangehörigen und anderen Personen, die infolge
ihrer Wehrdienstleistung bzw. durch militärische Aktionen
Gesundheitsschädigungen erlitten haben, zum Gegenstand
hat, steht in Vorbereitung. Arbeitsrechtlich ist vor allem
das Gesetz über die Sicherung des Arbeitsplatzes der zum
Präsenzdienst einberufenen Dienstnehmer von besonderer
Bedeutung, da es jene Fragen regelt, die mit dem Aus¬
scheiden des Wehrpflichtigen aus dem Betrieb im Zusam¬
menhang stehen.

1. Kündigungsschutz der zum Präsenzdienst ein¬
berufenen Wehrpflichtigen

Das wichtigste sozialpolitische Ziel war naturgemäß
die Erhaltung des Arbeitsplatzes. Als Mittel zur Erreichung
dieses Zieles wählte der Gesetzgeber den Ausbau des Kün-
digungs- und Entlassungsschutzes. Es war daher notwendig,
über den im BRG verankerten allgemeinen Kündigungs¬
schutz hinauszugehen.

Grundsätzlich bleiben Dienstverhältnisse der in den
Geltungsbereich des Gesetzes fallenden Personen durch die
Einberufung zum Präsenzdienst in ihrem Bestand un¬
berührt. Gemäß § 3 Arbeitsplatz-Sicherungsgesetz (AplSG)
ruht jedoch während der Zeit des Präsenzdienstes die Ver¬
pflichtung des Dienstnehmers zur Leistung der Dienste,
aber auch die Verpflichtung des Dienstgebers zur Entrich¬
tung der aus dem Dienstverhältnis gebührenden Leistun¬
gen. Ergänzend hiezu legt der Gesetzgeber in § 6 Abs. 1
AplSG ein ausdrückliches Kündigungsverbot fest. Dienst¬
nehmer, die zum Präsenzdienst einberufen sind, dürfen
von dem Zeitpunkt an, in dem der allgemeine Ein¬
berufungsbefehl bekanntgemacht oder der besondere Ein-
berufungsl>efehl zugestellt wurde5), bis zum Ablauf eines
Monates nach Beendigung des Präsenzdienstes nicht ge¬
kündigt werden.

An die Verletzung des Kündigungsverbotes ist laut
positiver Norm die Rechtsfolge der Rechtsunwirksamkeit
geknüpft. Ausnahmsweise kann das Dienstverhältnis ohne
diese Rechtsfolge gelöst werden, wenn das Einigungsamt
seine Zustimmung zur Kündigung im Falle der Einschrän¬
kung oder der Stillegung des Betriebes oder einzelner
Betriebsabteilungen erteilt. Desgleichen kann eine rechts¬
wirksame Kündigung erfolgen, wenn sich der Dienst-

') Bundesgesetz vom 18. 7. 1956 über die Sicherung des Arbeits¬platzes der zum Präsenzdienst einberufenen Dienstnehmer (Arbeitsplatz-Sicherungsgesetz), BGBl. Nr. 154/1956.*) Bundesgesetz vom 18. 7. 1956 über den sozialvcrsicherungsrechtlichenSchutz der den Präsenzdienst leistenden Wehrpflichtigen, BGBl.Nr. 153/1956.
5) Bundesgesetz vom 18. 7. 1956 über die Regelung der Bezüge undsonstigen Ansprüche der Wehrpflichtigen während der Dauer des Präsenz¬dienstes (Heeresgebührengesetz), BGBl. Nr. 152/1956.
4) Bundesgesetz vom 18. 7. 1956 über die disziplinare Behandlung vonHeeresangehörigen (Heeresdisziplinargesetz), BGBl. Nr. 151/1956.
') Allgemeiner Einberufungsbefehl ist jener, der durch öffentliche

Kundmachung oder Aufruf erfolgt, während der besondere Einberufungs¬befehl persönlich zugestellt wird.

nehmer in der mündlichen Verhandlung vor dem Eini¬
gungsamt nach Rechtsbelehrung durch den Vorsitzenden
über den Kündigungsschutz ausdrücklich mit der Kün¬
digung einverstanden erklärt.

In diesem Zusammenhang verdient die dem Dienst¬
nehmer bezüglich der Einberufung auferlegte Mitteilungs-
pflicht (§ 1 AplSG) gegenüber dem Dienstgeber besondere
Beachtung. Das Kündigungsverbot kommt nämlich gemäß
§ 6 Abs. 2 AplSG dann nicht zur Anwendung«), wenn der
Dienstnehmer es verabsäumt hat, von dem ihn betreffen¬
den besonderen Einberufungsbefehl den Dienstgeber späte¬
stens binnen sechs Werktagen nach Zustellung des Ein¬
berufungsbefehles in Kenntnis zu setzen7).

Bei Anwendung dieser Gesetzesbestimmung ergibt sich
nun die Frage nach dem Umfang der Verwirkungsfolgen
im Falle der Unterlassung der zeitgerechten Mitteilung an
den Dienstgeber. Zunächst sei festgehalten, daß hinsicht¬
lich des Kündigungsschutzes nur dann ein Rechtsverlust
eintreten kann, wenn der Wehrpflichtige keinen recht¬
mäßigen Grund für das Versäumnis nachzuweisen vermag.
Gemäß § (i Abs. 2, dritter Satz, AplSG tritt der Verlust
des Kündigungsschutzes nicht ein, wenn der Dienstnehmer
aus nicht von ihm zu vertretenden Gründen8) an der
fristgerechten Bekanntgabe des Einberufungsbefehles ge¬
hindert wird und ohne schuldhaften Verzug nach Wegfall
des Hinderungsgrundes die Meldung nachholt. Fehlt ein
rechtmäßiger Hinderungsgrund, geht der Kündigungs¬
schutz im Sinne dieses Bundesgesetzes verloren (vgl. § 6 (2),
erster Satz, AplSG).

Um eine Konkurrenz von Kündigungsschutzbestim¬
mungen zu vermeiden, hat § 8 AplSG die Anwendung der
Vorschriften der §§ 8 und 25 BRG auf Dienstnehmer, auf
die das gegenständliche Bundesgesetz Anwendung findet,
ausgeschlossen9). Demnach schließt die Anwendung des
Kündigungs- und Entlassungsschutzes nach dem AplSG die
Inanspruchnahme der einschlägigen Bestimmungen des
Betriebsrätegesetzes aus. Der Gesetzgeber folgt damit der
Regel, daß dem besonderen Kündigungsschutz vor dem
allgemeinen Kündigungsschutz der Vorrang einzuräumen
ist, weil dem ersteren die stärkere Wirkung zukommt.

Es ist nun die wichtige Frage zu klären, ob § 8 AplSG
den Kündigungsschutz des Betriebsrätegesetzes an sich aus-
schließt oder ob letzterer subsidiär herangezogen werden
kann, wenn der Dienstnehmer den Kündigungsschutz nach
dem AplSC; verwirkt hat. Bei Lösung dieser Frage ist zu¬
nächst davon auszugehen, daß der Gesetzgeber beabsichtigt,
den zum Präsenzdienst einberufenen Dienstnehmer einen
über den Rahmen des BRG hinausgehenden Schutz zu

•) Hinsichtlich des Verlustes des Entlassungsschutzes hat die Vor¬
schrift des § 6 Abs. 2 gemäß § 7 (1) 2. Satz sinngemäß Anwendungzu finden.7) Liegen zwischen der Zustellung des Einberufungsbefehles und demTage, für den der Dienstnehmer zur Leistung des Präsenzdienstes einberufenwurde, weniger als sechs Werktage, so hat der Dienstnehmer den Dienst¬geber gemäß § 6 (2) AplSG spätestens am Tage vor dem Antritt des
Präsenzdienstes hievon Mitteilung zu machen.') Hiezu sind in erster Linie Krankheits- und Unglücksfälle zuzählen.•) Der Verfassungsbestimmung des § 1 (2) AplSG zufolge gelten dieVorschriften des Gesetzes, soweit hinsichtlich seiner Vollziehung nichtsanderes bestimmt ist, auch für Dienstnehmer und Lehrlinge, die in einemDienst- oder Lehrverhältnis stehen, das Gegenstand des Landarbeit!gesetzes,BGBl. Nr. 140/1948, ist. Nach den Anpassungsnormen für die dem Land-
arbeitsgesetz unterliegenden Dienstnehmer (§ 26 AplSG) gelten die Be¬stimmungen des § 8 AplSG mit der Maßgabe, daß an Stelle der Zitation„§§ 18 und 25 des Betriebsrätegesetzes" die Zitation „§§ 122 und 29 des
Landarbeitsgesetzes" tritt. Die aufgeworfene Rechtsfrage hat auch für denBereich des Landarbeitsrcchtes Bedeutung.
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garantieren. Damit ist aber auch gesagt, daß die sozial¬
politischen Erwägungen auf eine Verstärkung des Kün¬
digungsschutzes gerichtet waren, keineswegs aber die Mög¬
lichkeit eines schutzlosen Zustandes geschaffen werden
sollte. Es kann also nur der effektiv wirksame, besondere
Kündigungsschutz den allgemeinen ausschließen, so daß
die subsidiäre Anwendung des BRG im Falle einer Unter¬
lassung der Mitteilung notwendig ist, um einen schutzlosen
Zustand zu vermeiden. Das ergibt auch der Wortlaut
des Gesetzes, der vom Verlust des Kündigungsschutzes „im
Sinne dieses Gesetzes" spricht. Aber auch aus der Bestim¬
mung des § 8 AplSG kann die gegenteilige Meinung nicht
abgeleitet werden, wenngleich diese Bestimmung etwas
klarer hätte formuliert werden können. Nicht die Anwen¬
dung der Bestimmungen des AplSG schlechthin, sondern
nur die Anwendung der Bestimmungen über den Kündi¬
gungsschutz führt zu einem Ausschluß der Bestimmungen
der §§ 18 und 25 BRG, da nur deren tatsächliche Anwen¬
dung die Beseitigung des allgemeinen und besonderen
Kündigungsschutzes nach dem BRG rechtfertigt.

Die Worte für Dienstnehmer, auf die die Vor¬
schriften dieses Bundesgesetzes Anwendung finden . .." (§ 8
AplSG) können nicht als bloß formaler Hinweis auf den
persönlichen Geltungsbereich des Gesetzes verstanden wer¬
den, vielmehr haben sie die materielle Rechtsanwendung
im Auge. Im übrigen kann diese Gesetzesstelle nur im
Zusammenhang mit dem Wortlaut des § 6 (2), erster Satz,
AplSG ausgelegt werden. Hat der einzelne Dienstnehmer
auf den besonders qualifizierten Kiindigungs- und Entlas¬
sungsschutz (§§ 6 und 7) wegen Verwirkung infolge Nicht-
meldung bzw. nicht rechtzeitiger Meldung keinen An¬
spruch, dann haben demnach die Bestimmungen der §§ 18 und
25 BRG subsidiär Anwendung ^u finden. Mit dem Verlust
des Kündigungsschutzes nach dem AplSG kann eine Kolli¬
sion nicht mehr eintreten und es muß daher der ansonsten
durch das BRG vermittelte Kündigungsschutz aufrecht
bleiben10). Daß diese Auslegung der Auffassung des Gesetz¬
gebers entspricht, ergibt siel] aus den Erläuternden
Bemerkungen zur Regierungsvorlage (25 der Beilagen zu
den Sten. Prot, des NR VIII. GP). Auf Seite 7 wird zu den
§§ 6 bis 11 AplSG u. a. folgendes ausgeführt:
..Im § 8 wird bestimmt, daß die Vorschriften der §§ 18 und 25
des Betriebsrätegesetzes, die den Kiindigungs- und Entlassungs¬
schutz der Betriebsräte und den Kündigungsschutz der übrigen
Dienstnehmer enthalten, im allgemeinen auf Dienstnehmer, die
den Kiindigungs- und Entlassungsschlitz nach diesem Hundes¬
gesetz genießen, keine Anwendung finden."

Aus der Diktion der Erläuternden Bemerkungen
„im allgemeinen keine Anwendung finden" läßt sich ab¬
leiten, daß die Heranziehung der Schutzbestimmungen der
§§ 18 und 25 BRG für möglich gehalten wird und diese
Bestimmungen nur dann nicht zur Anwendung gebracht
werden können, wenn der stärkere Schutz des Arbeits¬
platz-Sicherungsgesetzes Platz greift. Diese Rechtsmeinung
bestätigen auch die Ausführungen der Erläuternden Be¬
merkungen. die den Zweck des § 8 erklären:
„Da auch das lietriebsrätegesetz Vorschriften über den Kiin¬
digungs- und Entlassungsschutz enthält, ist es notwendig, im
Interesse der Rechtssicherheit eine \bgrenzung zu dem Schutz
nach dem vorliegenden Gesetz zu treffen. Da der Schutz des
vorliegenden Gesetzes gegenüber dem Schutz des lletriebsräte-
gesetzes stärker ist, erfolgt die Regelung in der Weise, daß der
Schutz nach dem vorliegenden Gesetz den Vorrang genießt.
Lediglich die Vorschrift des § 18 (4) bleibt, wie aus § 13 her¬
vorgeht, unberührt."

Der § 8 AplSG stellt eine Art Kollisionsnorm dar,
also eine Vorschrift, die die Anwendung verschiedener
Rechtsvorschriften auf ähnliche Tatbestände zu dem
Zwecke der Hintanhaltung von Rechtsunsicherheit re¬
gelt. Die gleichzeitige Geltung der Kündigungsschutz-

'•) Siehe: Der sozialrechtliche Schutz Her Wehrpflichtigen, Schriften¬reihe des österreichischen Gewcrkschaftsbundes, Nr. 66, S. 36 f.
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bestimmungen nach dem BRG (sowohl der allgemeinen
als auch der liesonderen) und nach .dem AplSG wird damit
ausdrücklich hintangehalten und eine Kumulation des
Kündigungsschutzes, dem Grundsatz des Vorranges des
stärkeren Schutzes folgend, ausgeschlossen. Einer derartigen
Regelung bedürften alle jene Gesetze, welche besondere
Kündigungsschutzbestimmungen beinhalten11). Diese Not¬
wendigkeit erkannte auch die Novelle zum Invalidenein,
stellungsgesetz im Jahre 1950, BGBl. Nr. 146/1950, die be¬
stimmt, daß auf die Kündigung eines Invaliden die Be¬
stimmungen des § 25 Abs. 1 bis 7 BRG12) bzw. die in
Ausführung der Bestimmungen des § 29 Abs. 1 bis 7 des
Landarbeitsgesetzes, BGBl. Nr 140/1948, erlassenen landes¬
rechtlichen Vorschriften keine Anwendung finden. Die
zusätzliche Geltung des allgemeinen Kündigungsschutzes
ist demnach für Invalide durch ausdrückliche Anordnung
des Gesetzgebers verneint. Demgegenüber schließt nach
§ 8 (3) Invalideneinstellungsgesetz der besondere Kündi¬
gungsschutz des Betriebsrates (§ 18 BRG und die in Aus¬
führung des § 122 des Landarbeitsgesetzes erlassenen lan¬
desrechtlichen Vorschriften) die Anwendung des Kündi¬
gungsschutzes des Invalideneinstellungsgesetzes auf invalide
Betriebsräte aus.

Die Konkurrenz des Kündigungsschutzes nach dem
Betriebsrätegesetz mit dem besonderen Kündigungsschutz
des Mutterschutzgesetzes wurde vom Gesetzgeber bisher
noch keiner positiven Regelung unterworfen und es ist
daher auf beide Bestimmungen Bedacht zu nehmen13). Der
Arbeitgeber ist nicht nur verpflichtet, vor Ausspruch der
Kündigung die Zustimmung des Arbeitsamtes einzuholen,
sondern hat auch nach Erteilung dieser gemäß § 25 (1)
BRG den Betriebsrat zu verständigen und das sonst vor¬
geschriebene .Verfahren einzuhalten14). Der besondere
Schutz des Mutterschutzgesetzes schließt den allgemeinen
Kündigungsschutz nach dem BRG nicht aus. Ebenso sind
in Ermangelung einer ausdrücklichen Regelung der be¬
sondere Kündigungsschutz des Betriebsrates und die Kündi¬
gungsschutzbestimmungen des Mutterschutzgesetzes neben¬
einander anzuwenden15). Der Hinweis auf die Konkurrenz
des Kündigungsschutzes nach dem BRG mit dem beson¬
deren des Invalideneinstellungsgesetzes und des Mutter¬
schutzgesetzes läßt den Zweck und den möglichen Inhalt
einer eine solche Konkurrenz ausschließenden Norm er¬
kennen. Sie gibt Aufschluß, welche von den zwei oder
mehreren Schutzbestimmungen auf den Einzelfall Anwen¬
dung zu finden hat und will keineswegs einen schutz¬
losen Zustand schaffen. Nur in diesem Sinne kann § 8
AplSG verstanden werden.

2. Kündigungsschutz vor der Einberufung
Ein ähnliches Problem ergibt sich bei der Auslegung

des § 11 AplSG. In dieser Bestimmung wird die Möglich¬
keit eingeräumt, die Kündigung eines Dienstnehmers, der
dem Stellungspflichtigen Jahrgang angehört oder sich zur
Ableistung einer Waffenübung freiwillig gemeldet und dies
dem Dienstgeber mitgeteilt hat, anzufechten. Die Anfech¬
tung hat nach § 25 BRG zu erfolgen und ist damit zu

") Siehe dazu Strasser: Der Bestandschutz des Dienstverhältnissesund die Kodifikation des Arbeitsrechtes. Das Recht der Arbeit, August 1955.Heft 18 und 19 (Doppelheft). S. 26.") Bezüglich der fristlosen Entlassung ist eine Konkurrenz vonSchutzbestimmungen des BRG und des Invalidcneinstellungsgcsctzes nichtgegeben. Siehe dazu die zutreffenden Ausführungen von Florella in „DerKiindigungs- und Kntlassungsschutz im österreichischen und deutschen
Arbeitsrecht", ÖJZ 1953, S. 318. und Martinek: Probleme des Mutter¬schutzes. Das Recht der Arbeit, Dezember 1955, 20. Heft, S. 19.

") Siehe auch Strasscr a. a. O.") Vgl. Martinek a. a. O. und Erkenntnis des Verwaltungsgerichts-hofes vom 29. 9. 1955, ZI. 2295/54, SrM III B 21: .Der Umstand, daß das
Arbeitsamt der Kündigung zugestimmt hat, benimmt der Dienstnehmerinnicht das Recht, die Kündigung nachträglich nach § 25 BRG vor demEinigungsamt anzufechten."") Was den EnÜassungsschutz der Schwangeren und werdendenMutter nach § 6 Mutterschutzgesetz betrifft, so konkurrieren die Bestim¬mungen des Mutterschutzgesetzes mit denen des BRG ebensowenig wie diedes Invalideneinstellungsgesetzes. Siehe hiezu Flnrclta a, a. O., S. 316 ff.



begründen, daß der Grund zur Kündigung des Dienst¬
nehmers in der bevorstehenden Einberufung zum Präsenz¬
dienst gelegen ist. Zweck dieser Norm ist es, eine
Umgehung der Schutzbestimmungen des Arbeitsplatz-
Sicherungsgesetzes' dadurch zu vermeiden, daß vor Wirk¬
samwerden des Kündigungsschutzes, also vor Erreichung
des geschützten Zeitraumes, das Arbeitsverhältnis mit einer
derart motivierten Kündigung gelöst wird. Um die Anfech¬
tung einer solchen Kündigung durchführen /u kön¬
nen, muß

1. der Arbeitnehmer dem Stellungspflichtigen Jahr¬
gang angehören oder sich freiwillig zur Ableistung einer
Waffenübung gemeldet und dies dem Dienstgeber mit¬
geteilt haben;

2. die Anfechtung darauf gestützt werden, daß der
Grund zur Kündigung des Dienstnehmers in der bevor¬
stehenden Einberufung zum Präsenzdienst gelegen ist.

Wer zum Stellungspflichtigen Jahrgang gehört, dar¬
über sagt das Gesetz nichts aus. Es wird § 23 (3) des Wehr¬
gesetzes18) heranzuziehen sein, wonach die Wehrpflichtigen
grundsätzlich so zeitgerecht heranzuziehen sind, daß sie in
dem Kalenderjahr, in dem sie das 19. Lebensjahr voll¬
enden. zum ordentlichen Präsenzdienst einberufen werden
können. Diesem Wortlaut folgt der in Klammer beigesetzte
Hinweis „Stellungspflichtiger Jahrgang". Es ist demnach
zwischen dem Jahrgang, der einberufen wird bzw. dies zu
erwarten hat, und jenem, der als stellungspflichtig zu be¬
zeichnen ist, zu unterscheiden. Die Stellung muß nach die¬
ser Bestimmung also so zeitgerecht zum Abschluß gebracht
werden, daß bereits mit Beginn des Kalenderjahres (in
dem die Wehrpflichtigen das 19. Lebensjahr vollenden) die
Einberufungen zum Präsenzdienst vorgenommen werden
können. Sie hat daher im Laufe des dem Einberufungsjahr
vorangehenden Kalenderjahres zu erfolgen. Somit ist als
Stellungspflichtiger Jahrgang grundsätzlich jeweils jener
Jahrgang anzusehen, der im laufenden Kalenderjahr das
18. Lebensjahr vollendet. Diesem gehören die Wehrpflich¬
tigen ab 1. Januar des genannten Kalenderjahres an; ist
jedoch die Stellung des vorhergehenden Jahrganges vor
diesem Zeitpunkt bereits zum Abschluß gekommen, so muß
diesem Umstand für die Beurteilung der Zugehörigkeit
entscheidende Bedeutung zukommen. Hat sich ein Arbeit¬
nehmer zur vorzeitigen freiwilligen Ableistung des ordent¬
lichen Präsenzdienstes gemeldet, so ist er ab dem Zeitpunkt
der freiwilligen Meldung als dem Stellungspflichtigen Jahr¬
gang angehörig anzusehen. Einer Mitteilung der freiwilli¬
gen" Meldung an den Arbeitgeber zur Wahrung des
Kündigungsschutzes gemäß § 11 AplSG bedarf es in
diesem Falle nicht, da eine solche, wie nachstehend dar¬
gelegt wird, vom Gesetzgeber nur bei freiwilliger Meldung
zu einer Waffenübung vorgesehen ist.

Der zweite kündigungsgeschützte Fall im Sinne des
§ 11 AplSG ist die Ableistung einer Waffenübung auf
Grund freiwilliger Meldung (§§ 28 (6)- und 52 (1) Wehr¬
gesetz). Das Wehrgesetz sieht die Leistung eines außer¬
ordentlichen Präsenzdienstes zu Ausbildungszwecken vor.
Im § 28 (6) Wehrgesetz17) wird festgelegt, daß die Ernen¬
nung von Wehrpflichtigen zu Offizieren oder Unter¬
offizieren der Reserve von der Ableistung einer solchen
Waffenübung abhängig gemacht werden kann. Dasselbe
gilt für die Bildung der Stände von Offizieren, Unter-

u) § 23 (3) Wehrgesetz. lautet: Zur Stellung sind die Wehrpflichtigengrundsätzlich so z.eitgcrccht heranzuziehen, daß sie in dem Kalenderjahr,
in dem sie das 19. Lebensjahr vollenden, zum ordentlichen Präsenzdiensteinberufen werden können (stellungspflichtiger Jahrgang).") § 28 (6) Wehrgesetz lautet:.Der außerordentliche Präsenzdienst mit oder ohne Waffe wird in
den Fällen des § 2 geleistet. Die allgemeine oder jahrgangsweise Ein¬berufung nach § 2 und die Rückversetzung in die Reserve verfügt derBundespräsident. Auf Grund freiwilliger Meldung kann ein außerordent¬
licher Präsenzdienst auch zu Ausbildungszwecken (Waffenübungen) ge¬leistet werden. Dir Ernennung von Wehrpflichtigen zu Offizieren undUnteroffizieren der Reserve (§ 7 Abs. 2 und § 8) kann von der Ableistungvon Waffenübungen zu Ausbildungszwecken sowie von der Ablegung vonPrüfungen abhängig gemacht werden."

Offizieren und Chargen der Reserve nach § 52 (1) Wehr¬
gesetz18). Voraussetzung für die Geltendmachung des Kün¬
digungsschutzes ist die Mitteilung der freiwilligen Meldung
an den Dienstgeber. Die Mitteilung ist als vorschriftsgemäß
anzusehen, wenn sie vor Ausspruch der Kündigung erfolgt
ist19). Der genaue Zeitpunkt der Mitteilung ist im Wehr¬
gesetz nicht festgelegt, jedoch kann daraus nicht ge¬
schlossen werden, daß der Dienstgeber bereits vor der frei¬
willigen Meldung von der Absicht des Dienstnehmers in
Kenntnis gesetzt werden müßte oder die Information
gleichzeitig mit der freiwilligen Meldung bzw. unmittelbar
nach derselben zu erfolgen hätte. Es ist dem Dienstnehmer
völlig anheimgestellt, welchen Zeitpunkt er für die Mit¬
teilung wählt, sofern diese nur vor Ausspruch der Kündi¬
gung erfolgt.

Auch ist im Gesetz kein Hinweis darauf enthalten,
in welcher Form diese Mitteilung zu machen ist. Die
Formlosigkeit der Mitteilung muß im Hinblick auf den
Gesetzestext außer Zweifel stehen, desgleichen, daß diese
rechtserhebliche Erklärung auch durch ein konkludentes
Verhalten abgegeben werden kann. Fraglich ist allerdings,
ob die Tatsache des Bekanntwerdens allein rechtsbegrün¬
dend wirkt. Wenngleich der Wortlaut des Gesetzes auf die
Erklärung des Dienstnehmers abgestellt ist, geht die klare
Absicht des Gesetzgebers dahin, den Kündigungsschutz,
ebenso wie im Mutterschutzgesetz, von der Kenntnis der
rechtserheblichen Umstände abzuleiten. Man wird daher
nicht fehlgehen, die Wortwendung „dies dem Dienstgeber
mitgeteilt hat" extensiv auszulegen, und dann von diesem
Erfordernis absehen können, wenn der Dienstnehmer
wußte, daß die Meldung zur Waffenübung dem Dienst¬
geber bekannt war, und daher keine besondere Mitteilung
als notwendig erachtete. Darüber hinaus müßte aber auch
gemäß der klaren Absicht des Gesetzgebers und des dem
Gesetz zugrunde liegenden Schutzgedankens die Kenntnis
der Meldung allein als rechtserzeugend anerkannt werden.

Das Hauptproblem cles § 11 AplSG liegt in der Frage,
ob die geschaffene Anfechtungsmöglichkeit, die im Wege
der Verweisung auf das BRG geschaffen wurde, allen
Dienstnehmern, die unter den Geltungsbereich des AplSG
fallen, offensteht oder ob § 11 lediglich eine Erweiterung
der in § 25 BRG vorgesehenen Anfechtungsgründe dar¬
stellt. Zu dieser Frage hat das Obereinigungsamt in seiner
Durchführungsanweisung vom 13. 8. 1956, ZI. 56/1/OEA/
1956, an die Vorsitzenden der Einigungsämter folgenden
Standpunkt vertreten20):
„§ II stellt eine Erweiterung der in § 25 des Betriebsrätegesetzes
vorgesehenen Anfechtungsgründe dar. Für eine solche Anfech¬
tung gelten die Vorschriften des Betriebsrätegesetzes; sie kann
demnach nur von Personen vorgenommen werden, die auch
ansonsten zur Erhebung einer Anfechtung nach § 25 des Be-
triebsrätegesetzes berechtigt wären."

Diese Rechtsmeinung würde dazu führen, daß dieses
Kündigungsschutzes nur solche Dienstnehmer teilhaftig
werden, die in Betrieben mit mindestens fünf Dienst¬
nehmern beschäftigt sind, da der Kündigungsschutz des
BRG davon abhängt, ob Betriebsräte oder Vertrauens¬
männer bestellt wurden oder auf Grund der Beschäftigten¬
anzahl gewählt hätten werden sollen. Dazu ist aber zu
sagen, daß der Geltungsbereich des Arbeitsplatz-Sicherungs-
gesetzes weiter ist als derjenige des Betriebsrätegesetzes, da
beispielsweise auch öffentliche Verkehrsunternehmungen,

l8) § 52 (I) Wehrgesetz lautet:.Wehrpflichtige, die auf Grund ihrer militärischen Ausbildung undErfahrung sowie nach Maßgabe der Dienstfähigkeit für die Verwendungals OfHziere, Unteroffiziere und Chargen der Reserve geeignet sind und das28. Lebensjahr bereits vollendet haben, können nach Vollstreckung einer
auf Grund freiwilliger Meldung abzuleistenden Waffenübung zu Offizieren,Unteroffizieren und Chargen der Reserve ernannt werden. Mit der Ab¬leistung einer solchen Waffenübung gilt die Verpflichtung zur Ableistung
des orde.itlichen Pr^seiizdienstes als erfüllt."") Siehe auch: Der sozialrechtliche Schutz der Wehrpflichtigen,
Schriftenreihe des Osterreichischen Gewerkschaftsbundes Nr. 66, S. 53.!0) Abgedruckt in den Amtlichen Nachrichten des Bundesministeriumsfür soziale Verwaltung, XII. Jahrgang, Wien, 30 . 9. 1956, Nr. 10, S. 685.
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die von Privatpersonen betrieben werden (Privatbahnen,
private Seilbahnen, Straßenbahnen, Schiffahrts- und Luft¬
fahrtsunternehmungen) nicht dem BRG unterliegen21). Es
muß m. E. davon ausgegangen werden, daß § 11 ApiSG
nur auf die materiellen Anfechtungsnormen des § 25
BRG verweist, jedoch keine Kollisionsnorm hinsicht¬
lich des Geltungsbereiches der beiden Gesetze enthält.
Beschränkungen des Wirkungskreises eines Gesetzes kön¬
nen nicht per analogiam zu einem anderen Gesetz an¬
genommen werden, wenn lediglich eine Verweisung auf
eine einzelne Bestimmung vorliegt. Vielmehr müßte eine
Einschränkung des Geltungsbereiches des AplSG kraft
positiver Norm ausdrücklich erfolgen, wie dies in § 1 (3)
und § 2 (2) AplSG geschehen ist. Desgleichen müßte die
Nichtanwendung einzelner Bestimmungen des Gesetzes auf
bestimmte Dienstnehmergruppen durch den besonderen
Verweis auf eine Sonderregelung, wie z. B. in § 2 Abs. 1
und 3 AplSG, ausdrücklich angeordnet sein. Im Zweifel

u) Auch auf männliche in privaten Haushalten beschäftigte Dienst¬nehmer, die gemäß § i (2) lit. d BRG vom Geltungsbereich des Betriebs¬
rätegesetzes ausgenommen sind, kommen die Bestimmungen des Arbeits-platz-Sicherungsgesetzcs zur Anwendung.

ist eine Einengung des Wirkungsbereiches eines Gesetzes
nicht anzunehmen. Es besteht kein Grund zur Annahme,
daß der Gesetzgeber nicht allen unter den Geltungsbereich
des Arbeitsplatz-Sicherungsgesetzes fallenden Dienstneh¬
mern die gleiche Sicherung des Arbeitsplatzes gewähren
wollte, soweit nicht ausdrücklich eine Sonderregelung ge¬
troffen wurde.

Hat demnach der Arbeitgeber einen Dienstnehmer,
der sich freiwillig zu einer Waffenübung gemeldet hat
oder dem Stellungspflichtigen Jahrgang angehört, gekün¬
digt, so wäre die Anfechtung dieser Kündigung auch dann
vom Einigungsamt zuzulassen, wenn die Kündigungs¬
schutzbestimmungen des Betriebsrätegesetzes auf ihn nicht
angewendet werden können, weil er nicht unter den
Geltungsbereich des § 25 BRG fällt22). Die Anfechtung
hätte in Ermangelung einer Betriebsvertretung, der Vor¬
schrift des § 25 (6) BRG entsprechend, der betroffene
Dienstnehmer innerhalb einer Erist von einer Woche nach
erfolgter Kündigung selbst vorzunehmen.

") Siehe auch: Der sozialrechtliche Schutz der Wehrpflichtigen,Schriftenreihe des Osterreichischen Gewerkschaftsbundes Nr. 66, S. 54.

Dr. WILHELM BUTSCHEK (Graz):

Rentenreform im Schatten des deutschen

Wirtschaftswunders

Vor mehr als 65 Jahren, am 1. 1. 1891, hat die
deutsche Rentenversicherung, eine Sozialversicherung für
den Eall des Alters und der Invalidität — vorbildlich da¬
mals für die ganze Welt und in der Folge überall nach¬
geahmt — ihre Tätigkeit aufgenommen. Sie stellte die Ver¬
wirklichung der Erkenntnis dar, daß zwar der lediglich auf
sein Arbeitseinkommen angewiesene Einzelne zur Siche¬
rung seines Alters zu schwach, aber die Gemeinschaft der
vom gleichen Schicksal Bedrohten hiezu wirtschaftlich stark
genug sei. Diese klassische Form des Versicherungsprinzipes
wies jedoch zwei gewichtige Fehler auf. Sie war statisch ori¬
entiert, zugeschnitten auf einen wirtschaftlichen Behar¬
rungszustand, d. h. sie kannte keine Konjunktur- und
Depressionsperioden in der Wirtschaft, und sie gewährte
den Rentnern für ihren Lebensabend gerade nur das aller-
notwendigste. „In die Rente zu gehen" bedeutet also bis
heute für jeden unselbständigen Erwerbstätigen in der
Regel ein radikales Absinken des von ihm erarbeiteten
Lebensstandards.

Daß somit die 65jährige deutsche Rentenversicherung
völlig überaltert und unzulänglich, ihre Neuordnung also
überlällig sei, darüber bestand kein Zweifel, aber wer hatte
beim Aufbau des deutschen „Wirtschaftswunders" nach
1948 Zeit, an so etwas zu denken, es sei denn jeweils als
Wahlwerber vor seinen Wählern. Denn zu diesen gehörten
ja auch die 6,370.000 Rentenempfänger der Sozialversiche¬
rung, die geduldig auf den Tag warteten, der ihnen die
immer wieder versprochene Anpassung ihrer Renten an
den Wert des Sozialproduktes bringen und sie zu Teil¬
habern am wirtschaftlichen Aufschwung der Bundesrepu¬
blik machen sollte. Sie warteten mit monatlichen Durch¬
schnittsaltersrenten von 108 DM (618 S) und Durchschnitts¬
witwenrenten von 79 DM (474 S).

Zu Beginn des Jahres 1950 kündigte dann endlich die
Bonner Reg.erung eine umfassende Sozialreform an, welche
die Wandlungen der deutschen Gesellschaftsstruktur seit

Bismarcks Zeiten berücksichtigen sollte. Zunächst sollte eine
Rentenreform durchgeführt und sodann die Situation des
bürgerlichen Mittelstandes und der Landwirtschaft einer ge¬
setzlichen Neuregelung und Förderung unterzogen werden.

Rentenreform, gut, aber wie? Man war sich darüber
klar, daß sie nur dann einen Sinn haben werde, wenn sie
in Hinkunft eine Rente zu gewähren imstande wäre, die
nicht nur nicht zu einer Einschränkung des erworbenen
Lebensstandards zwingen, sondern sogar ein Mitgehen mit
dem Lebensstandard des noch Erwerbstätigen erlauben
würde, es müßte also, kurz gesagt, vom Gesetzgeber eine
neue Einstellung zum Problem des Lebensabends gefunden
und materiell auch zum Ausdruck gebracht werden.

Während man noch darüber nachsann, ließ vor mehr
als Jahresfrist der Bonner Universitätsdozent Dr. Wilfried
Schreiber, Generalsekretär des Bundes katholischer Unter¬
nehmer, eines Kreises einflußreicher und prominenter Wirt¬
schafter, im Verlag des Bundes eine Schrift unter dem
Titel Existenzsicherling in der industriellen Gesellschaft er¬
scheinen, die den fertigen Plan einer Staatsbürgerversor¬
gung, oder richtiger gesagt -Versicherung, mit einigen völlig
neuen Grundsätzen enthielt, erhebliches Aufsehen erregte
und sofort die Diskussion um die Rentenreform neu be¬
lebte. Ja, selbst Adenauer und mit ihm die Mitglieder
cles Sozialkabinetts ließen sich von Dr. Schreiber informie¬
ren und zeigten sich sichtlich und — wie man später sehen
wird — auch nachhaltig beeindruckt.

Was wollte nun Schreiber? Sein Plan beruht auf der
vollständigen Abkehr von dem bisher in der Sozialver¬
sicherung üblichen Kapitaldeckungsverfahren und in der
Schaffung einer „dynamischen" Rente unter Solidarhaf¬
tung der Generationen. Schreiber erklärt — und hier hat er
zweifellos recht — es sei unmöglich, Renten in der heute
wünschenswerten Höhe aus dem Erträgnis vcvsicherungs-
mathematisch berechneter Kapitalien bestreiten zu wollen,
und finanziert seinen Plan unter Verzicht auf jeglichen
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Staatsbeitrag (!) durch ein Umlageverfahren, bei dem von
jedem Arbeitnehmer 22 bis 26 v. H. des Bruttolohnes (ein¬
schließlich des Unternehmeranteils) an eine Solidaritäts-
gemeinschaft, die sich „VolksriskenverSicherung' nennt, ab¬
geführt wird. Der eingehobene Gesamtbeitrag soll nach
Deckung der Auslagen für die Krankenversicherung ohne
jede Reservenbildung zur Gänze an die Rentner ausge¬
schüttet werden.

„Dynamisch" ist die so gedeckte Rente deshalb, weil
bei Vollbeschäftigung und Lohnerhöhungen automatisch
die Renten, die in einer rechnerisch einfachen Weise all¬
jährlich festzustellen sind, mitwachsen. Es wird hier also
etwas vermieden, was sich beim reinen Versicherungsprin¬
zip gar nicht vermeiden läßt, daß nämlich der Rentner
in der vollbeschäftigten und dauernd zu leichten und un¬
vermeidbaren Preissteigerungen neigenden Wirtschaft für
sein durch Jahrzehnte eingezahltes, vollwertiges Geld
schlechteres zurückerhält. Bei der dynamischen Rente hin¬
gegen, so sagt Schreiber, nimmt auch der Rentner an dem
wachsenden Reichtum der Nation teil. Die Solidarhaftung
der Generationen erblickt er darin, daß die jeweils aktiv
Erwerbstätigen die nicht mehr Erwerbstätigen aus ihrem
Einkommen erhalten und damit den Anspruch erwerben,
später selbst von der nachfolgenden Generation erhalten
zu werden. „So simpel, so elementar menschlich ist der
Kerngedanke der dynamischen Rente", ruft Schreiber
enthusiastisch aus.

Ist dies alles, was wir hier als Schreibers Ideengang
ausgeführt haben, auch wirklich neu? Erstaunlicherweise
— nein. Die Internationale Arbeitskonferenz hat bereits
in den Jahren 1944 und 1952 ihren .Mitgliedern empfohlen,
an Melie der fortwährenden Rentenerüoüungen, Zuscliiäge
und Anpassungsgesetze eine Lohnwertrente einzuführen,
1955 machten die niederländischen Gewerkschaften einen
gleichlautenden Vorschlag und !• rankreich hat die Lohn-
wertrente sogar mit dem Gesetz vom 25. 8. 1948 bereits
eingelührt.

Die dynamische oder Produktivitätsrente beinhaltet
aber auch an sich gar keine revolutionäre Änderung des
heutigen Rentenwesens, sondern sie ist identisch mit der
Einlulirung einer neuen Methode, deren Ziel es ist, die
Höhe der Rente so rasch als möglich der gestiegenen Pro¬
duktivität und den hinaufschnellenden Preisen anzupassen.
Aber auch das Wort „dynamisch" hat Schreiber nicht ge¬
prägt, sondern, wie er selbst zugibt, von einem Unbekann¬
ten übernommen. Doch sein großes und nicht zu leugnen¬
des Verdienst beruht darin, daß er der Diskussion um die
Rentenreform eine einheitliche, zielsichere Marschrichtung
gewiesen hat, die binnen kurzem den Erfolg herbeiführte.

Einige Monate später, und dem Bonner Bundestag
lagen bereits zwei Entwürfe zur Rentenreform vor, die
beide gleiche Ziele mit ähnlichen Methoden verfolgen: Der
Antrag der SPD vom 18. 4. 1956 und der Regierungsent¬
wurf vom 23. 5. 1956. Beide Entwürfe haben die erste
Lesung hinter sich, die zweite und dritte Lesung ist für
den Dezember 1956 anberaumt, da das Rentenreformgesetz
schon mit 1. 1. 1957 in Kraft treten soll1).

Beide Entwürfe haben sich die dynamische oder glei¬
tende, im Kampf der Parteien nunmehr auch Leistungs-,
Lohnwert- oder Produktivitätsrente genannt, zu eigen
gemacht. Ein Unterschied: Die SPD verlangt die vollstän¬
dig automatische Lohnbindung der Renten auch während
ihrer Laufzeit, nach der Regierung hingegen soll ein
Sozialrot in drei- bis fünfjährigen Abständen (Verzöge¬
rungszeitraum) über die Anpassung der Renten an die
wirtschaftliche Entwicklung entscheiden (kontrollierte
Automatik). Im Gegensatz zu Dr. Schreiber behalten beide
Entwürfe einen Staatszuschuß von erheblicher Größe — an¬
fänglich 3Vä Milliarden DM — als Dauereinrichtung bei,
ganz einfach deshalb, weil Beiträge in der von Schreiber

') Inzwischen hat sich diese TcrniinfestseUung als übereilt erwiesen.

geforderten Höhe den Verfassern der Entwürfe unzumut¬
bar erschienen. Muß ja auch so schon der Beitrag zur Ren¬
tenversicherung von 11 auf 14 v. H. hinaulgesetzt werden.
Schreiber aber bezeichnet dies als eine rein optische Mani-
pulation, denn den Staatszuschuß bezahlen ja dieselben
Personenkreise, denen er zugedacht ist, und zwar in 1-orm
von Steuern.

Und wie war nun der Widerhall, den die Aufnahme
des l'rinzipes der dynamischen Rente in das Rentenre¬
formgesetz beim Volk, bei den Parteien und in Interessen¬
tenkreisen fand?

Uneingeschränkt stimmte Bundeskanzler Adenauer zu.
Er bekenne sich, so sagte er, zu einer fortschrittlichen Re¬
gelung der Rentenrelorm und anläßlich der Umbesetzung
einiger Kabinettsposten in letzter Zeit bat er den Bundes¬
minister für Arbeit Storch — „der Storch, der bisher kein
Kind brachte", so lautet ein Bonner Wortspiel —, bis zur
Gesetzwerdung der Rentenrelorm in seinem Amte zu blei¬
ben, da man seinen Abgang als eine Schwache des Kanzlers
in dieser frage auslegen konnte.

In der CDU-CaU — der christlich-demokratischen
Partei des Kanzlers — ist die Meinung nicht ganz ein¬
heitlich; aul ihrem linken Flügel ist man begeistert und
spricht von einer „dynamischen, katholischen Volksrente",
aui ihrem rechten ist man ener abielinend. Die M'D, von
den beiden hundestagsaogeordneten jrrot. Schetienberg und
Prof. treller fachmännisch bestens beraten, erklärt, daß
nur die Lohnwertrente die Rentnerschande dauernd zu be¬
seitigen imstande sei. Die bunuesvereimguiig der Deut-
senen Arbeitgeberverbände votiert im Ljegeiisaiz zu einzel¬
nen Wirtschaustührern mit einem verklausulierten ja.

Die Wissenschaft, voran die frotessoren v. üecaerath,
Nell-üräunmg und Jectit, ist uberwiegend positiv einge¬
stellt. £>ie turnt im wesentlichen loigenues aus: Das „grujJ-
butgerucne" bpaien des iy. Jahinuncierts, das übrigens
eine echte Kapitaisbiidung eimögncnie, ist heute iur die
breite Aiasse unmöglich und, soweit es noen um tinzehalie
geht, lremd, ungewonnt und nicht verlockend. Der .Lebens¬
abend wird somit nur, und dies unzureichend, durch die
Sozialversicherung geschützt. Namentlich bei wachsender
Produktivität und steigendem Lebensstandard der Erwerbs¬
tätigen klatten aber Erwerbs- und bozialeinkommen ^Keilte)
immer weiter auseinander und sinkt der Lebensstandard
der Rentner immer tieter. Um Iner Abhilfe zu schallen,
gibt es nur eine Alternative: Entweder die Automatik einer
an den Lohn geketteten Rente oder eine Geiegenheits-
gesetzgebung mit unzureichenden Anpassungsveroruiiungen.
Daß hier der Lohnwertrente der Vorzug gebührt, daruoer
kann kein Zweitel sein. Lohnpolitik und Kentengestaltung
gehören so jetzt und künftig aufs engste zusammen.

Dagegen hat die beabsichtigte iNeuregeiung bei ein¬
zelnen deutschen W irtschalisluiirern, verscnieuenen Pro¬
fessoren der Volkswirtschaft, vor allem aber bei der Bank
deutscher Länder (Geheimrat Vocke) geradezu einen Sturm
der Entrüstung hervorgerufen. Ja, fragen sie, hat man denn
vergessen, wie verzweifelt die deutsche Wirtschaft gegen die
Überhitzung der Hochkonjunktur kämpft, und jetzt soll
alles wieder durch die Rentenreform zunichte gemacht
werden? Tritt sie in Kraft, dann wird bereits das Jahr
1957 die Kaufkraft der Rentner um 3'5 Milliarden DM
erhöhen, eine riesige Gefahr, denn erhöhte Kaulkraft,
höhere Preise! Bundesarbeitsminister Storch weist dem¬
gegenüber darauf hin, daß bei einem jährlichen Sozial¬
produkt von 160 Milliarden DM diese Mehrbelastung
durchaus tragbar erscheint, und Prof. Preller (Sl'D) be¬
merkt, daß die gleichen Kreise die 12 Milliarden DM für
die Wiederaufrüstung vollkommen widerspruchslos hin¬
genommen hätten. Der Versicherungsmathematiker Prof.
Heubeck wiederum sieht eine verschärfte Vergreisungs-
periode herannahen und erblickt in der progressiven Rente
eine unerträgliche Hypothek für die Zukunft. Den Vogel
aber schoß der aus Genf herbeigeeilte Nationalökonom
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Prof. Dr. Wilhelm Röpke ab, der gegen den Freiheit und
Menschenwürde vernichtenden Wohlfahrtsstaat losdon¬
nerte. Die Sozialversicherung bezeichnete er als „Prothese
einer durch Proletarismus verkrüppelten und durch Ver¬
massung zerkrümmelten Gesellschaft".

Es würde zu weit führen, sich mit den sonst vorge¬
brachten und immer nur unzureichend begründeten Ein¬
wänden und Vorwürfen gegen die Auswirkungen der
Produktivitätsrente zu befassen, als da sind: Staatsrent¬
nervolk, Angriff auf die Integrität der Währung, Ver¬
dünnung derselben, währungspolitisches Abenteuer, Ver¬
schärfung der konjunkturpolitischen Probleme der Lohn-
findung, Bevorzugung der Sozialrentner vor anderen In¬
habern von Forderungen, fehlende Eigenvorsorge und Auf¬
hören der Kapitalsbildung usw.

Man gewinnt bei dieser Art von Gegenpropaganda
wirklich den Eindruck, daß die Dirigenten des deutschen
Wirtschaftswunders die Anschauung vertreten, das Heer
der Rentner müsse weiterhungern, um die Hochkonjunk¬
tur in geordnete Kalmen lenken zu können. leider blieben
diese Schlagworte nicht ohne Eindruck; auch einzelne
Regierungsmitglieder verfielen ihrer Einwirkung. Bundes¬
finanzminister Schäßer kam mit einem Antrag, die par¬
lamentarische Beratung der Rentenreformentwürfe einst¬
weilen auszusetzen und dafür ein Rentenzulagegesetz mit
Wirkung vom 1. 1. 1957 zu verabschieden. Dieser Antrag
wurde vom Kanzler ebenso entschieden zurückgewiesen
wie ein weiterer Antrag Schällers, der sich gegen eine ge¬

setzlich festgelegte Automatik im Verlauf des Renten¬
bezuges aussprach. Bundeswirtschaftsminister Erhard hin¬
gegen argumentierte: Die Rente darf nur so hoch sein,
daß durch sie nicht der „Stachel menschlicher Bewährung",
soll wohl heißen der Spartrieb, beseitigt wird. Wenig ge¬
schickt ist es auch, daß die Gewerkschaften nicht stärker
für das Prinzip der Produktivitätsrente eintreten, sondern
dies ihren Theoretikern, den Professoren Preller und
Schellenberg, überlassen.

Und das Volk selbst? Arbeitsminister Storch hat vor
kurzem das Ergebnis einer demoskopischen Umfrage be¬
kanntgemacht, mit deren Durchführung er ein Institut
betraute; die Befragten stellten sich mit einer Mehrheit
von 85 v. H. hinter die dynamische Rente.

Nun, trotz alledem kann man mit größter Wahr¬
scheinlichkeit annehmen, daß der deutsche Rentenkrieg,
der nun schon viele Wochen andauert — sogar das Fern¬
sehen hat man dazu zu Hilfe genommen — mit dem Siege
der dynamischen Rente enden und die Regierungsvorlage
bei ihrer 2. und 3. Lesung im Bundestag die parlamen¬
tarische Mehrheit finden wird. Dem Kanzler aber wäre
zu empfehlen, die Debatte mit jenen Sätzen zu eröffnen,
die sein großer Vorgänger Bismarck seinerzeit anläßlich
der Gesetzwerdung der Alters- und Invaliditätsversicherung
im Deutschen Reichstag gebraucht hat: „Wenn wir jetzt
die Sache beiseite legen, dann ist sie in der Versenkung
verschwunden. Wer sagt uns denn, daß wir über einem
Jahr noch Zeit und Muße dazu haben werden?"

Senatsrat Dr. JOHANN SCHARNAGL (Wien):

Zur Novellierung des ASVG

Das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz (ASVG) vom
9. 9. 1955 (BGBl. Nr. 189) beabsichtigte in erster Linie
eine Neukodifikation des geltenden Rechts, von dem ein
großer Feil in Österreich in den Gesetzblättern niemals
kundgemacht worden war, und weiters eine Neuordnung
der Pensionsversicherung, die vorwiegend auf eine An¬
passung der Rentenhöhe an die Lebensbedürfnisse und
auf eine Entnivellierung abgestellt war. Eine grundlegende
Sozialreform sollte einer späteren Zeit vorbehalten bleiben,
bis die notwendigen Vorarbeiten und insbesondere eine
Statistik über den Altersaufbau der Bevölkerung vorliegen.
Der Umstand, daß das Allgemeine Sozialversicherungs¬
gesetz ein Jahr lang in Kraft steht, gestattet bereits einen
Überblick über seine Auswirkungen. Im folgenden sollen
nun einige gesetzliche Bestimmungen von größerer Trag¬
weite, welche Verbesserungen wünschenswert erscheinen
lassen, einer Betrachtung unterzogen werden, gleichgültig,
ob sie aus dem bisherigen positiven Recht oder aus der
bisherigen Judikatur übernommen oder durch das ASVG
neu erstellt worden sind1).

Versicherungspflicht
1. Die Systematik der gesetzlichen Bestimmungen über

die Versicherungspflicht ist zunächst schon insofern be¬
denklich, als einmal der Kreis der Vollversicherlen um¬
schrieben wird (§ 4), hierauf ein Teil derselben aus der
Vollversicherung ausgenommen wird (§ 5) und sodann drei

') Indem die Redaktion den nachfolgenden Ausführungen des ge¬schätzten Autors Raum gibt, hofft sie. eine Diskussion über die Novellie-rung des ASVG in Gang zu bringen. Sie lädt die Fachwelt zur Teilnahmean dieser Vorarbeit für die kommende Novelle ein. — Die Redaktionvon DRdA.

Gruppen dieser Ausgenommenen (Rechtsanwaltsanwärter;
geringfügig Beschäftigte; den Heimarbeitern gleichgestellte
Zwischenmeister, die bei einer Meisterkrankenkasse ver¬
sichert sind) wieder in eine Teilversichcrung einbezogen
werden (§ 7). Aber selbst diese unglückliche Systematik
ist nicht konsequent durchgeführt: Eine größere Anzahl
von Personengruppen, welche an sich unter die Vollver¬
sicherten fielen, wird in die Teilversicherung einbezogen
(§ 7), obwohl sie von der Vollversicherung nicht aus¬
genommen wurden (§ 5); es sind dies die in § 7 unter
ZI. 1 lit. a bis lit. d, ZI. 2 lit. a und ZI. 3 lit. b und lit. c
aufgezählten Personengruppen. Eine weitere Inkonsequenz
liegt darin, daß die Kinder, welche im Betrieb der Eltern
als Dienstnehmer oder Lehrling beschäftigt sind, anstatt
im § 7 im § 8 als teilversichert erklärt werden, obwohl
dieser Paragraph im übrigen nur von solchen Teil¬
versicherten handelt, welche überhaupt nicht in den im
§ 4 umschriebenen Kreis der Vollversicherten fallen.

Es wäre daher zweckmäßig, den Kreis der Vollver¬
sicherten und den Kreis der Teilversicherten (beide mit
Aufzählung der Ausnahmen) gesondert zu erfassen.

Aus dem Widerspruch im System ergeben sich auch
Widersprüche zwischen den gesetzlichen Bestimmungen.
Wenn z. B. ein Rechtsanwaltsanwärter als Dienstnehmer
in der Kanzlei seines Vaters beschäftigt wird, so ist er
nach dem Wortlaut des Gesetzes zweimal aus der Vollver¬
sicherung ausgenommen, nämlich als Sohn und als Rechts¬
anwaltsanwärter (§ 5 Abs. 1 ZI. 1 und 8), aber auch zwei¬
mal in die Teilversicherung einbezogen, und zwar in die
Kranken- und Unfallversicherung (§ 7 ZI. 1 lit. e) und in
die Unfall- und Pensionsversicherung (§ 8 Abs. 1 7.1. 2).
Diese Widersprüche müssen durch die Auslegung übet-
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brückt werden. Die Teilversicherung nach § 8 ist zu
negieren, weil andernfalls ein nicht beim Vater beschäf¬
tigter Rechtsanwaltsanwärter pensionsversicherungsfrei,
hingegen der beim Vater als Dienstnehmer beschäftigte
Rechtsanwaltsanwärter pensionsversicherungspflichtig wäre,
was offenkundig mit der Tendenz des Gesetzes, die bei
den Kitern beschäftigten Kinder nicht in einem weiteren
Umfang als fremde Dienstnehmer in die Versicherung ein-
zubeziehen, unvereinbar wäre. Die Teilversicherung nach
§ 7 wird mit der Begründung zu verneinen sein, daß die
Bestimmung des § 7 ZI. 1 lit. e wohl nur als Korrelat zur
Bestimmung des § 5 Abs. 1 ZI. 8 gedacht ist und deshalb
die im § 5 Abs. 1 ZI. 1 ausgesprochene Versicherungsfrei¬
heit nicht aufhebt.

2. Die Beschäftigung eines Dienstnehmers ist wegen
Geringfügigkeit versicherungsfrei, wenn dem Dienstnehmer
von einem oder mehreren Dienstgebern monatlich kein
höheres Entgelt als 270 S gebührt. In einem solchen Falle
ist der Dienstgeber bei der Prüfung der Frage, ob Ver¬
sicherungspflicht gegeben ist, auf die Angaben des Dienst¬
nehmers angewiesen; ja nicht einmal die Krankenkasse
kann, wenn der Dienstnehmer behauptet, keine andere
Beschäftigung zu haben, die Versicherungspflicht oder Ver¬
sicherungsfreiheit zweifelsfrei feststellen, weil der Dienst¬
nehmer eine zweite, nicht gemeldete Beschäftigung haben
kann. Wenn jedoch das Gesetz dem Dienstgeber die Melcle-
und Beitragszahlungspflicht und dem KrankenVersiche¬
rungsträger die Leistungspflicht für den Fall des Eintrittes
der Versicherungspflicht auferlegt, muß füglich vom Gesetz
erwartet werden, daß der maßgebende Tatbestand so nor¬
miert ist, daß der Dienstgeber und der Krankenversiche¬
rungsträger feststellen können, ob Versicherungspflicht
gegeben ist oder nicht. Ks wäre daher eine Beschäftigung
als geringfügig zu erklären, wenn der Arbeitsverdienst bei
dem einzelnen Dienstgeber eine bestimmte Grenze inner¬
halb eines bestimmten Zeitraumes nicht übersteigt. Eine
derartige Regelung hat im österreichischen Recht schon
einmal bestanden; diesbezüglich sei auf die Durch¬
führungsverordnungen zum GSVG hingewiesen (z. B.
Art. 88 der I. Durchführungsverordnung, BGBl. Nr. 168/35,
oder Art. 93 ZI. 1 in der Fassung der III. Durchführungs¬
verordnung, BGBl. Nr. 355/35).

Die in Rede stehende Bestimmung hat vorwiegend
für Bedienerinnen und Aushilfsarbeiter Bedeutung. Die
vorgeschlagene Regelung, bei welcher allerdings die Obcr-
grenze für die Geringfügigkeit des Arbeitsverdienstes mit
einem Betrag unter 270 S festgesetzt werden müßte, wäre
für alle Beteiligten vorteilhaft.

Der Dienstgeber wäre gegen die Überraschung durch
die nachträgliche Vorschreibung eines Beitrages samt Ver¬
zugszinsen (wenn sich herausgestellt hat, daß der Dienst¬
nehmer noch andere Beschäftigungen hatte) geschützt;
der Dienstnehmer hätte schon bei einem geringeren
Arbeitsverdienst als 270 S monatlich Leistungsansprüche
sowie die Möglichkeit, in der Pensionsversicherung Ver¬
sicherungszeiten zu erwerben; zeitraubende Erhebungen
würden den Krankenversicherungsträgern und im Ver¬
sicherungsfalle auch den Krankenanstalten erspart.

Ks könnte vielleicht eingewendet werden, daß durch
die Herabsetzung der Obergrenze für die Geringfügigkeit
die Zahl der Versicherungspflichtigen und damit auch die
Belastung der Pensionsversicherungsträger steigen werde.
Aber abgesehen davon, daß die Zahl der neuhinzukommen¬
den Versicherungspflichtigen verhältnismäßig nur unbe¬
deutend sein kann, wird den Hauptbestandteil der
Leistung die Ausgleichszulage bilden, die — von dem Kall
des § 299 Abs. 3 abgesehen — ohnedies nicht Von den
Pensionsversicherungsanstalten getragen wird.

3. Während des Verfahrens wegen Zuerkennung einer
Rente aus der Pensionsversicherung besteht das Recht auf
vorläufige Krankenversicherung bei Stellung eines dies¬
bezüglichen Antrags, wenn die Zuerkennung der Rente

wahrscheinlich und der Rentenwerber nicht auf Grund
einer Beschäftigung oder aus einem anderen Grund kran-
kenversichert ist (§ 10 Abs. 7). Darnach wird diese vor¬
läufige Krankenversicherung durch eine freiwillige Kran¬
kenversicherung, also auch durch eine Weiterversicherung
gemäß § lfi, ausgeschlossen. Wohl könnte der Renten¬
bewerber dieses Hindernis durch Austritt aus der frei¬
willigen Krankenversicherung (§ 16 Abs. 6) beseitigen,
wobei er den Austritt vor dem Antrag auf vorläufige
Krankenversicherung vollziehen müßte. Kr läuft aber dann
Gefahr, den Krankenversicherungsschutz zu verlieren,
wenn der Pensionsversicherungsträger die Rentenzuerken-
nung nicht für „wahrscheinlich" hält oder wenn die vor¬
läufige Krankenversicherung zwar bewilligt, aber später
der Rentenanspruch abgewiesen wird. Die freiwillige
Krankenversicherung sollte daher die Zuerkennung der
vorläufigen Krankenversicherung nicht hindern; es bliebe
dann dem Rentenbewerber überlassen, die freiwillige
Krankenversicherung entweder mit dem Eintritt der vor¬
läufigen Krankenversicherung oder mit der Zustellung des
stattgebenden Rentenbescheides zu beenden.

4. Wenn das Dienstverhältnis ohne Verschulden des
Dienstnehmers vorzeitig aufgelöst und über den nach Be¬
endigung des Dienstverhältnisses gebührenden Bezug ein
Vergleich abgeschlossen wird, so verlängert sich zufolge
§ 11 Abs. 2 die Pflichtversicherung um den dem Ver-
gleichsbetrag entsprechenden Zeitraum. Dies hat zur Folge,
daß der Tag, mit welchem die Versicherungspflicht endet,
frühestens am Tage des Vergleichsabschlusses feststellbar
ist. Erschwert wird diese Eeststellung noch dadurch, daß
aus dein Vergleichsbetrag allfällige, nicht zum Entgelt
gehörende Bezüge auszuscheiden sind und daß der Zeit¬
raum, um welchen sich die Pflichtversicherung verlängert,
nach dem Verhältnis zwischen dem Vergleichsbetrag und
den „Bezügen" vor dem Austritt aus der Beschäftigung
bemessen wird (das Wort „Austritt" ist hier übrigens un¬
genau, weil die in Rede stehende Bestimmung nicht nur
im Kalle eines berechtigten vorzeitigen Austrittes, sondern
auch bei ungerechtfertigter vorzeitiger Kntlassung anzuwen¬
den ist). Das GSVG 1938 enthielt diesbezüglich eine Kor-
mulierung, die an Präzision nichts zu wünschen übrig ließ
(§ 44): der Zeitraum der Verlängerung der Versicherungs-
pflicht wurde nach dem gesamten Vergleichsbetrag be¬
stimmt, und zwar unter Zugrundelegung des Kntgelts im
letzten Monat der Beschäftigung.

Jedenfalls birgt die gegenwärtige Regelung die große
Gefahr in sich, daß der Dienstnehmer die Frist von drei
Wochen für den Antrag auf Weiterversicherung in der
Krankenversicherung gemäß § 16 versäumt. Ks wäre daher,
wenn man schon nicht zur Formulierung des GSVG zu¬
rückkehrt, mindestens vorzusehen, daß in einem derartigen
Falle die Dreiwochenfrist erst mit der Zustellung des Be¬
scheides beginnt, in welchem der l ag der Beendigung der
Pflichtversicherung festgestellt wird.

5. Im Falle einer Arbeitsunterbrechung ohne Knt-
geltzahlung bei aufrechtem Bestand des Beschäftigungs-
verhältnisses (Karenzurlaub) bis zu einem Monat besteht
die Pflichtversicherung zufolge § 11 Abs. 3 weiter. Hier
sei zunächst festgestellt, daß bei Weitergewährung eines
Teilentgeltes (z. B. der Sachbezüge allein) die Pflichtver¬
sicherung weiterbesteht, auch wenn die Arbeitsunterbre¬
chung länger als einen Monat dauert. Bedenklich ist aber,
daß die Pflichtversicherung bei gänzlicher Einstellung des
Kntgelts während des in Rede stehenden Monats nur mit
einer Beitragsgrundlage von 480 S durchgeführt wird
(§ 44 Abs. 6), was auf die Rente herabdrückend wirkt,
wenn dieser Monat in die Bemessungszeit fällt.

Ks wird die Ansicht vertreten, daß bei einem über
einen Monat dauernden Karenzurlaub während des ersten
Monats die Pflichtversicherung weiterbestehe. Aus der
Bestimmung des § 11 Abs. 3 kann dies aber nicht abgeleitet
werden, weil diese Ausnahms-, also strikt auszulegende
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Restimmune: nur von „einer bis zu einem Monat dauern¬
den Arbeitsunterbrechung" handelt, also von dem
Fall einer länger als einen Monat dauernden Arbeits¬
unterbrechung gar nicht spricht. Es greift daher die
Regel des § 11 Abs. 1 ein, wonach die Pflichtversiche¬
rung mit dem Ende des Entgeltsanspruchs erlischt, somit
auch während des ersten Monats des Karenzurlaubes nicht
mehr besteht. Es ist auch kein vernünftiger Grund dafür
zu finden, weshalb während dieses einen Monates die
Pflichtversicherung noch fortdauern sollte.

Beiträge
1. Vergütungen für Mehraufwand bei Arbeilen außer-

halb des Betriebes fallen zufolge § 49 Abs. 3 7.1. 1 unter
die Tages- und Nächtigungsgelder, wenn sie durch Kollek¬
tivvertrag oder Arbeitsordnung vorgesehen sind. Nach dem
Wortlaut der zitierten Bestimmung sind sie nur so weit
beitragsfrei, als sie die tatsächlichen Aufwendungen nicht
übersteigen; bei wörtlicher Auslegung müßte daher in je¬
dem einzelnen Falle geprüft werden, ob die Mehraufwand-
Vergütung den tatsächlichen Aufwand übersteigt oder
nicht. Dies ist faktisch fast undurchführbar und würde
insofern zu grotesken Konsequenzen führen, als der Un¬
terschied zwischen der Vergütung und dem tatsächlichen
Aufwand je nach der Individualität des Empfängers, nach
der Jahreszeit und nach zufälligen Begleitumständen ver¬
schieden sein wird. Da aber die Mehraufwandvereiitung
ohnedies nur dann beitragsfrei ist, wenn sie im Kollektiv¬
vertrag oder in der Arbeitsordnung vorgesehen und damit
Gewähr geboten ist. daß sie dem durchschnittlichen tat¬
sächlichen Aufwand entspricht, wäre vorzusehen, daß der¬
artige Mehraufwandvergütungen beitragsfrei sind, auch
soweit sie den tatsächlichen Aufwand übersteigen.

Während die Bestimmung über die Mehraufwand-
Vergütungen zu eng gefaßt ist. erscheint die Bestimmung,
daß Fahrtkostenvergütungen beitraesfrei sind, zu weitge¬
hend. Es ist zwar richtig, daß Fahrtkostenvergütungen an
sich und insbesondere Vergütungen für Wochenendheim-
und Familienheimfahrten als beitraesfrei erklärt werden.
Es wäre aber klarzustellen, daß die Vergütung der Kosten
der Fahrt von der Wohnung zur Arbeitsstätte und um¬
gekehrt (z. B. Kosten der Fahrt mit Straßenbahn oder
Autobus) nicht beitragsfrei ist, weil es Regel ist, daß diese
Auslasen von den Dienstnehmern getragen werden. Der
gegenwärtige Wortlaut des § 49 ermutigt einzelne Dienst¬
geber zur Behauptung, daß die Beistellung von Straßen¬
bahnfahrscheinen an den Dienstnehmer kein beitragspflich¬
tiges Entgelt darstellen.

Nach § 49 Abs. 4 kann der Haubtverband der öster¬
reichischen Sozialversicherungsträger für bestimmte, kollek-
tiwertraglich vorgesehene Bezüge (u. a. auch für die be¬
sprochenen Mehraufwandentschädigungen) feststellen, daß
sie ganz oder teilweise nicht zum Entgelt gehören. Diese
Feststellungen sind für alle Behörden — auch für den
Verwaltungsgerichtshof — verbindlich. Abgesehen davon,
daß diese Gesetzesbestimmung und die darauf basierenden
Feststellungen des Hauptverbandes einer Prüfung durch
den Verfassungsgerichtshof nicht werden standhalten kön¬
nen, ist diese Bestimmung auch überflüssig. Denn wenn in
den Kollektivverträgen bestimmte Beträge als Auslagen-
ersätze, Schmutzgelder, Werkzeuggelder oder soziale Zu¬
wendungen vorgesehen sind, so ist ein Zweifel in der Hin¬
sicht, ob diese Beträge ganz oder teilweise nicht etwas an¬
deres wären, vernünftigerweise ausgeschlossen. Es ist auch
unbegreiflich, weshalb bei Auslagenersätzen und sozialen
Zuwendungen, welche nicht kollektivvertraglich vorge¬
sehen sind, den Behörden die freie Beweiswürdigung ein¬
geräumt ist, während bei den gleichartigen kollektivver-
traglich vorgesehenen Bezügen die freie Beweiswürdigung
durch vom Hauptverband erlassene Beweisregeln sistiert
wird.

2. Sonderzahlungen sind als Entgelt nur nach Maß¬
gabe der Bestimmungen des § 54 und der sonstigen Be¬
stimmungen des ASVG, in denen die Sonderzahlungen
ausdrücklich erfaßt werden, zu berücksichtigen. Eine
analoge Anwendung des § 45 Abs. 2 ist daher ausgeschlos¬
sen: denn dort, wo eine ausdrückliche Gesetzesbestimmung
gegeben sein muß. bleibt für eine Analogie kein Platz. Zu¬
folge § 54 sind die in einem Kalenderjahr fällig werdenden
Sonderzahlungen nur bis zu dem Höchstbctrag von
2.400 S bzw. 3.600 S zu berücksichtigen. Es sind daher
von allen in einem Kalenderjahr fällig werdenden Sonder-
zahlungen — gleichgültig, ob sie aus einem einzigen Dienst¬
verhältnis oder aus mehreren Dienstverhältnissen neben¬
einander oder aus mehreren Dienstverhältnissen nachein¬
ander stammen — insgesamt Sonderbeiträge nur von höch¬
stens 2.400 S bzw. 3.600 S zu entrichten.

Wenn die Bestimmung des § 70 Abs. 4 von der Mög¬
lichkeit ausgeht, daß in einem Kalenderjahr Sonderbei¬
träge zur Pensionsversichcrung von mehr als 3.600 S ent¬
richtet werden, so kann hier nur eine irrtümliche Beitrags¬
entrichtung in Betracht kommen (insbesondere bei Un¬
kenntnis des Umstandes, daß schon bei einer Vorbeschäf¬
tigung Sonderbeiträge entrichtet worden sind). Es wäre
ja auch kein vernünftiger Grund zu finden, weshalb für
einen Dienstnehmer, der im Laufe des Kalenderjahres
nacheinander zwei Beschäftigungen hatte, Sonderbeiträge
eventuell von 7.200 S zu entrichten wären, während sie
für einen Dienstnehmer mit nur einer Beschäftigung im
Kalenderjahr höchstens von 3.600 S zu entrichten wären.
Die Bestimmung des § 70 Abs. 4 ist lediglich als Ausnahme
gegenüber dem § 69 anzusehen.

Der Bestimmung des § 70 Abs. 4 kann jedoch über¬
haupt keine Berechtigung zuerkannt werden. Zunächst sei
festgestellt, daß unklar ist, was unter zwei Monatsbezügen
(acht Wochenbezügen) zu verstehen ist, wenn die Bezüge
variabel sind. Es sollen nun Sonderbeiträge, die von mehr
als 3.600 S oder mehr als zwei Monatsbezügen entrichtet
worden sind, „entsprechend" den Absätzen 1 bis 3 be¬
handelt werden. Das bedeutet, daß sie (über Antrag), so¬
weit sie im „Rahmen der Bestimmungen des § 77 Abs. 2"
liegen, als Beiträge zur Höherversicherung gelten, wenn sie
aber unter der Untergrenze dieses Rahmens liegen oder
soweit sie über die Obergrenze dieses Rahmens hinaus¬
gehen, hinsichtlich des Versichertenanteiles erstattet wer¬
den. Der Rahmen des § 77 Abs. 2 ist 10 S bis 360 S monat¬
lich. Diesen Beiträgen entsprechen folgende Beitragsgrund¬
lagen: in der Pensionsversicherung der Angestellten 90 91 S
bis 3.272.72 S. in der Pensionsversicherung der Arbeiter
83.34 S bis 3 000 S. in der Pensionsversicherung der Land¬
arbeiter 76.93 S bis 2.769.23 S. Wenn also Sonderbeiträge
von Sonderzahlungen über die Höchstgrenze (3.600 S, zwei
Monatsbezüge) entrichtet worden sind, so führen sie zu
einer Höherversicherung, wenn die Überschreitung der
Höchstgrenze in die oberwähnten Rahmen fällt; dagegen
tritt Erstattung ein, wenn die Überschreitung unter den
Untergrenzen bleibt und soweit sie über die Obergrenzen
hinausgeht. Für diese unterschiedliche Behandlung der
einzelnen Zweige der Pensionsversicherung fehlt ein in¬
nerer Grund. Hiezu kommt noch folgendes: Es ist, wenn
auch in extremen Fällen, aber immerhin doch möglich,
daß schon auf Grund der allgemeinen Beitragsgrundlagen
infolge einer Doppelbcschäftigung eine Höherversicherung
im Höchstrahmen des § 77 Abs. 2, d. h. mit einem Beitrag
von 360 S für jeden der zwölf Monate des Jahres, eintritt;
die entsprechende Anwendung des § 77 Abs. 2 könnte in
einem solchen Falle nur darin gefunden werden, daß auf
Grund der Überzahlung von Sonderbeiträgen überhaupt
keine Höherversicherung mehr eintritt, weil sonst der
Höchstrahmen des § 77 Abs. 2 überschritten würde; es
müßte also in einem solchen Falle die Erstattung des
Versichertenanteils von der ganzen Überzahlving platz¬
greifen.
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Es wäre daher § 70 Abs. 4 überhaupt zu streichen und
in § 54 Abs. 1 vorzusehen, daß Sonderbeiträge von höch¬
stens 2.400 S bzw. 3.G00 S (zwei durchschnittlichen Monats¬
bezügen) zu entrichten sind; darüber hinaus entrichtete
Sonderbeiträge unterliegen dann der Rückforderung ge¬
mäß § 69.

Leistungen
1. Von den Bestimmungen über das Ruhen der Ren-

ten entbehren jene, welche das Ruhen von Renten aus der
Pensionsversicherung beim Zusammentreffen mit einer
Rente aus der Pensionsversicherung, mit einem Ruhe-
(Versorgungs-) Genuß und mit einem Entgelt aus unselb¬
ständiger Erwerbstätigkeit betreffen (§§ 91, 93 und 94),
der Begründung.

Das Zusammentreffen von zwei Renten aus der Pen¬
sionsversicherung tritt vornehmlich dann ein, wenn eine
Witwe eine Rente aus eigener Pensionsversicherung und
eine Witwenrente aus der Pensionsversicherung ihres Gat¬
ten bezieht. Beide Rentenansprüche beruhen auf einer
entsprechenden Beitragsleistung, wobei festzuhalten ist,
daß der vom Dienstgeber zu entrichtende Beitragsteil in
Wahrheit nichts anderes als ein spezieller Teil der Ent¬
lohnung ist. Die Konfiskation der Hälfte einer der beiden
Renten ist daher die Wegnahme eines Teiles des verdien¬
ten Arbeitslohnes. Sie entbehrt aber auch deshalb einer
Begründung, weil es — vom Standpunkt der Sozialversiche¬
rung gesehen — ein Zufall ist, daß beide Ehegatten pen-
sionsversicherungspflichtige Dienstnehmer waren; wäre ein
Teil Angehöriger eines anderen Berufes gewesen, so träte
das Ruhen einer Rente nicht ein.

Aus denselben Erwägungen entbehrt auch das teil¬
weise Ruhen einer Direktrente beim Zusammentreffen mit
einem Versorgungsgenuß jeder Berechtigung. Beim Zu¬
sammentreffen einer Direktrente mit einem Ruhegenuß
darf nicht übersehen werden, daß sich in einem solchen
Falle die Arbeit eines Lebens auf zwei Abschnitte verteilt,
nämlich auf die Zeit einer pensionsversicherungspflichtigen
Beschäftigung und einer pensionsversicherungsfreien Be¬
schäftigung, daher beide Lebensabschnitte kürzer als nor¬
mal und in weiterer Folge sowohl die Rente als auch der
Ruhegenuß klein sein werden. Auch hier fehlt eine sach¬
liche Begründung für das teilweise Ruhen der Rente, was
übrigens der Gesetzgeber implicite durch die Ausnahme¬
bestimmung des § 530 anerkennt; läge eine sachliche Be¬
gründung für Ruhen vor, so wäre die Ausnahmsbestim¬
mung des § 530 unerklärlich. Die in dem Ruhen gelegene
Härte zeigt sich noch schärfer, wenn der Dienstnehmer
im Falle der Nichtanrechnung der pensionsversichcrungs-
pflichtigen Zeit in das pensionsversicherungsfreie Dienst¬
verhältnis gezwungen ist, zur Rettung der erworbenen
Versicherungszeiten die Pensionsversicherung freiwillig
fortzusetzen.

Für das teilweise Ruhen der Rente bei Annahme einer
unselbständigen Beschäftigung wird eine Begründung an¬
geführt, die sich den Anschein einer sachlichen Begrün¬
dung geben will. Es soll verhütet werden, daß eine Per¬
son die ehemalige, seit mehr als sechs Jahren abgeschaffte
Ernährungszulage zweimal, nämlich aus der Rente und
aus der Beschäftigung, bezieht! Abgesehen davon, daß die
Ernährungszulage bei der Lohngestaltung und bei der
Rentenbemessung keine Rolle mehr spielt, ergibt sich die
Haltlosigkeit dieser Ruhensbestimmung schon daraus, daß
die Ausübung einer anderen Erwerbstätigkeit (selbständige
Erwerbstätigkeit, Landwirtschaft) — mit Recht — kein
Ruhen der wohlerworbenen Rente herbeiführt. Erfah¬
rungsgemäß führt bei nicht wenigen Personen das plötz¬
liche Heraustreten aus der vollen Arbeitstätigkeit und die
damit verbundene völlige Umstellung in der Lebensweise
zu einem früheren Tod; mancher Rentner wird sich des
Eindruckes nicht erwehren können, daß die unter dem
Druck einer teilweisen Rentenkonfiskation erzwungene Un¬

tätigkeit — ebenso wie die geforderte Aufgabe der Stellung
vor dem Stichtag bei Inanspruchnahme der Rente — einer
Entlastung der Pensionsversicherung (§ 100 Abs. 1 lit. b)
dienen soll.

Die eingangs erwähnten Ruhensbestimmungen (§§ 91.
93 und 94) wären daher mangels jeder sachlichen Be¬
gründung aufzuheben.

2. Für den Anspruch auf Altersrente aus der Pr-n.
sionsversicherung wurde als neues Erfordernis der Nichf-
bestand der Pensionwersicherungspfl'cht am St>rht"g ein¬
geführt (§§ 253 und 270). Dies wird damit begründet,
dnß dem Versicherten eine ausreichende Pente gesichert
sei und daher von ihm verlangt werden könne, daß er
nicht jüngeren Arbeitskräften einen Arbeitsplatz weg¬
nehme. Die Unhaltbarkeit dieser Begründung ist so evi¬
dent, daß sie kaum einer Widerlegung bedarf. Niemand
dürfte ernstlich bestreiten wollen, daß die Rente unzu¬
reichend sein kann, insbesondere dann, wenn der Rentner
für nicht selbsterhaltungsfähige Kinder oder für Eltern zu
sorgen hat; wenn er also aus dem achtenswerten Motiv,
für seine Angehörigen nach Kräften zu sorgen, weiter ar¬
beiten will, soll dies vom Gesetz — im Gegensatz zu dem
allgemein propagierten Familienschutz — unterbunden
werden! Was aber die Beschaffung von Arbeitsplätzen be¬
trifft, so ist diese nicht Aufgabe der Sozialversicherung; sagt
doch die Begründung der Regierungsvorlage ausdrücklich,
daß die Arbeitslosenversicherung durch das ASVG nicht
erfaßt werde, weil die Arbeitslosenversicherung im engen
Zusammenhang mit den über die Sozialversicherung hin¬
ausgreifenden Rechtsbereichen der Arbeitsvermittlung ge¬
regelt werden muß. Damit ist ausdrücklich anerkannt, d-'ß
die Arbeitsvermittlung — und noch mehr muß dies von der
Arbeitsbeschaffung gelten — über die Sozialversicherung
hinausgreift, also nichts mit ihr zu tun hat. Die Begrün¬
dung des Gesetzentwurfes wird also, soweit es sich um das
eingangs erwähnte neue Erfordernis handelt, durch sie
selbst desavouiert.

Andrerseits enthält aber die Neuerung unerhörte Här¬
ten für den Versicherten: den Verlust der Abfertigung,
weil das Dienstverhältnis nicht durch Kündigung seitens
des Dienstgebers aufgelöst wird, was faktisch ein Geschenk
an den Unternehmer (durch die Sozialgesetzgebung!) dar¬
stellt; den Mangel eines Einkommens während sechs oder
noch mehr Monaten, da die Bevorschussung der Rente
gemäß § 368 Abs. 2 während der ersten sechs Monate
nach der Antragstellung ganz dem Belieben des Versi¬
cherungsträgers anhcimgestellt ist und auch nachher nur
dann eintritt, wenn der Versicherungsträger der Ansicht
ist, daß die Leistungspflicht dem Grunde nach feststeht;
den Zwang zur Untätigkeit gegen den Willen des Dienst¬
nehmers und des Dienstgebers, worüber bereits gesprochen
wurde.

Das Erfordernis des Nichtbestandes einer Pensions-
versicherungspflicht am Stichtag ist, da im System der So¬
zialversicherung nicht begründet, fallen zu lassen.

3. Die im § 528 und im § 238 Abs. 4 vorgesehene
Kürzung der Bemessungsgrundlage aus der Pensionsver¬
sicherung wird damit begründet, daß in den vor der Be¬
messungszeit liegenden Versicherungsmonaten die Beiträge
von viel geringeren Beitragsgrundlagen gezahlt wurden
und dadurch eine ungerechtfertigte Belastung der Ver¬
sicherungsträger entstünde. Diese Begründung wäre stich¬
hältig, wenn das Rentensystem nach den Grundsätzen der
Versicherungsmathematik aufgebaut wäre. Dann wäre die
Rentenhöhe von der angesammelten Prämienreserve und
damit von der Höhe der während des ganzen Versiche¬
rungsverlaufes gezahlten Beiträge abhängig. Das Renten¬
system des ASVG beruht jedoch nicht auf wissenschaft¬
licher Grundlage; die „Erläuternden Bemerkungen" geben
selbst zu, daß hiefiir die statistischen Unterlagen, insbeson¬
dere über den Altersaufbau der Bevölkerung, nicht vor¬
handen sind. Es fehlt also sogar eine fundamentale Vor-
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aussetzung (nämlich eine Messung der Sterblichkeit) für
ein Rentensystem nach versicherungstechnischen Grund¬
sätzen.

Wenn aber das Rentensystem nicht nach versiche¬
rungstechnischen Grundsätzen eingerichtet ist, ist die Be¬
rufung auf die Höhe der vor der Bemessungszeit entrich¬
teten Beiträge nicht gerechtfertigt. Das gegenwärtige Ren¬
tensystem ruht auf einer ganz primitiven Basis, nämlich
auf der Abschätzung und Gegenüberstellung der Einnah¬
men und Ausgaben; innerhalb "der voraussichtlich zur Ver¬
fügung stehenden Geldsumme werden die Renten unter¬
gebracht. Damit fehlt für die oben erwähnte Kürzung der

Bemessungsgrundlage, welche faktisch die älteren Jahr¬
gänge benachteiligt, die Begründung.

Im vorstehenden wurde auf die Abänderungsbedürf¬
tigkeit einiger Bestimmungen des ASVG von größerer Be¬
deutung hingewiesen, deren Unzulänglichkeit sich bei der
Handhabung des Gesetzes gezeigt hat oder deren Auf¬
nahme in das Gesetz — dies gilt insbesondere für die ver¬
schiedenartigen Rentenkürzungsbestimmungen — von vorn¬
herein hätte unterbleiben sollen. Damit soll aber nicht
gesagt sein, daß sich nicht auch unter den anderen Be¬
stimmungen solche finden, deren Abänderung wünschens¬
wert wäre.

PETER KAUFMANN (Wien), Vertreter der Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter vor
dem Schiedsgericht der Sozialversicherung:

Die Rechtsanwendung des neuen Invaliditätsbegriffes

Die Diskussion um die Rechtsanwendung des neuen
Invaliditätsbegriffes wurde zweifellos durch die Tatsache
ausgelöst, daß eine entscheidende Verbesserung in den
für die versicherten Arbeitnehmer so tief in ihre Lebens¬
verhältnisse eingreifenden Fragen durch die Gesetzwer-
dung des ASVG nicht eingetreten ist. Die Einführung einer
neuen Mindestnorm — der Hälfte des Normalverdienstes
— als einzige Rechtsänderung hat an den bisherigen Ver¬
hältnissen nicht viel geändert und erfahrungsgemäß nur
in jenen wenigen, bisher unvermeidlich gewesenen Härtc-
fällen, in denen der Lohn, den der Rentenbewerber im
Verweisungsberuf tatsächlich erzielen kann, ein Drittel des
Durchschnittslohnes gesunder Versicherter gerade noch
erreicht, eine soziale Lücke geschlossen. In der Regel kann
aber auch mit einer um 50 Prozent verringerten Leistungs¬
kraft ein Arbeitsplatz ausgefüllt und ein Lohn erzielt wer¬
den, der sowohl ein Drittel als auch die Hälfte dessen er¬
reicht bzw. übersteigt, was gesunde Arbeitnehmer zu ver¬
dienen pflegen. Diese Rechtsänderung hat nur in wenigen
Fällen tatsächlich eine entscheidende Bedeutung, während
es.stets als besondere soziale Härte empfunden wird, wenn
Rentenbewerber von ihren erlernten und überwiegend
ausgeübten qualifizierten Berufen auf minderentlohnte
Arbeiten verwiesen werden müssen und sich allenfalls in
vorgeschrittenem Alter einer Um- oder Nachschulung un¬
terziehen sollen.

Diesen sozialen Momenten hat jedoch die Gesetzgebung
— durch eine Abänderung des Wortlautes des § 1254
RVO, die eine stärkere Berücksichtigung des bisherigen
Berufsschicksals des Rentenbewerbers zur Beseitigung so¬
zialer Härten gestatten würde — nicht Rechnung getragen.
Der vielfach vertretenen Forderung in der Pensionsver¬
sicherung der Arbeiter eine der bisherigen Angestellten¬
versicherung ähnliche Rechtslage zu schaffen, wurde nicht
vorbehaltlos nachgegeben. Der Invaliditätsbegriff der Pen¬
sionsversicherung der Arbeiter wurde lediglich an den Be¬
griff der Berufsunfähigkeit der Pensionsversicherung der
Angestellten angenähert, ohne daß diese Änderung grund¬
sätzlicher Natur wäre.

Bei der gegebenen Rechtslage besteht deshalb kein
Anlaß, dem neuen Invaliditätsbegriff eine Auslegung bei¬
zulegen — wie dies Univ.-Dozent Dr. Theo Mayer-Maly
und Dr. Karl Änderte in diesem Blatte versucht haben1) —,
die der rechtspolitischen Zweckbestimmung dieser Begriffs-

') Das Rccht der Arbeit, 22. Heft, August 1956.

definition nicht entspricht. Die nunmehrige Rechtslage
bietet Erwägungen der Billigkeit in dem von den Verfas¬
sern aufgezeigten Sinn keinen Raum, mögen sie auch noch
so berechtigt erscheinen. Die bisherige Entwicklung der
Rechtsprechung .entspricht zweifellos trotz mancher Här¬
ten der derzeitigen Rechtslage. Inwieweit den aufgezeigten
sozialen Mängeln der Tatbestandsvoraussetzungen des In¬
validitätsbegriffes innerhalb des Ermessungsrahmens der
Billigkeit Bedeutung beizumessen wäre, soll die nachfol¬
gende kritische Stellungnahme zu der zitierten Darstellung
des Fragenkomplexes vermitteln.

Zunächst sei festgestellt, daß der Ausgangspunkt des
Artikels in der Vornummer der Beschluß des Oberlandes¬
gerichtes Wien vom 9. 5. 1956 war, dem im Hinblick
auf seinen rechtlichen Inhalt — das ist den Verfassern des
Vorartikels zuzugeben — für die künftige Judikatur des
Leistungsstreitverfahrens erster und zweiter Instanz zwar
nicht eine präjudizielle aber doch richtungweisende Funk¬
tion zukommt. Hingegen muß ihren rechtlichen Erwägun¬
gen und Schlußfolgerungen, die sie an den Inhalt dieser
Entscheidung knüpfen, ganz entschieden widersprochen
werden.

Die erste richtunggebende Entscheidung der obersten
Spruchinstanz ließ keinen Zweifel darüber bestehen, daß
die Neufassung des Invaliditätsbegriffes es nicht mehr zu¬
läßt, daß die streitentscheidenden Feststellungen zur Lö¬
sung der Rechtsfragen der beruflichen und sozialen Zu-
mutbarkeit sowie des Normalverdienstes unterlassen wer¬
den und daher allen mit solchen Feststellungsmängeln be¬
hafteten Entscheidungen eine unrichtige rechtliche Beur¬
teilung der Sache zugrunde liegt. Unter Berücksichtigung
des Umstandes, daß die Überprüfungstätigkeit des Ver-
waltungsgeriehtshofes rein kassatorischer Natur war und es
ihm daher verwehrt war, kasuistische Einzelentscheidungen
zu fällen, erscheint die bisherige Übung der Rechtspre¬
chung in Verfahrensfragen der Invaliditätsprüfung er¬
klärlich. Nicht zuletzt wurde die Rechtsprechung in ihrem
Vorgehen dadurch bestärkt, daß sie Tatsachen, deren
Feststellung unterlassen wurde, als offenkundig annahm,
so daß nach § 269 Zl'O eine Beweisführung entfallen
konnte.

Abgesehen von diesen verfahrensrechtlichen Mängeln
erschien vom objektiven Standpunkt die bisherige Recht¬
sprechung des Verwaltungsgerichtshofes ium Begriff des
§ 1254 RVO vielfach unbefriedigend, weil sie — offenbar
auch durch den Umstand bedingt, daß vorwiegend krasse
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Fehlentscheidungen oder sehr mangelhaft begründete Ent¬
scheidungen der Schiedsgerichte einer solchen Überprüfung
unterzogen wurden — im Rahmen des allgemeinen Ar¬
beitsmarktes die Verweisung eines manuellen Arbeiters
auf jede andere manuelle Tätigkeit als zumutbar bezeich¬
nete. Lediglich vereinzelt wurde auf den immerhin weit¬
reichenden Unterschied zwischen Tätigkeit schlechthin und
Beruf Rücksicht genommen.

Die Verfahrensweise der Invaliditätsprüfung bei den
Schiedsgerichten hat es zumeist nicht ermöglicht, die auf¬
geworfenen Rechtsfragen mit der erforderlichen Sorgfalt
zu lösen. Dadurch, daß die ärztliche Begutachtung den ihr
gesteckten Rahmen häufig überschritten hat — teilweise in
Unkenntnis der an sie gestellten Anforderungen, teilweise
aber auch durch die Rechtsprechung in diesem Vorgehen
bestärkt — kam es oft zufolge eines mangelhaften Beweis¬
verfahrens zu Fehlentscheidungen, die auf Grund der über¬
ragenden Bedeutung der Erledigung eines Rentenantrages
für den Rentenbewerber sozial nicht vertretbar erschienen.
Die Rechtsprechung erblickte darin eine willkommene
Vereinfachung des Verfahrens, daß sie eine Meinungs¬
äußerung des Sachverständigen ihrer Entscheidung zu¬
grunde legen konnte.

Die bis Ende vergangenen Jahres erllossene Judi¬
katur ist deshalb am eigentlichen Kern der Probleme vor¬
übergegangen, weil sie sich die dem Begutachter aufer¬
legte Ausweitung seiner Kompetenz als Entscheidungs¬
grundlage kritiklos angeeignet hat2) Die Verwirklichung
eines dem Invaliditätsbegriff entsprechenden Verfahrens¬
grundsatzes beginnt nunmehr sich zum Wohl aller Be¬
teiligten auszuwirken. Als Folgewirkung der grundsätz¬
lichen Entscheidung des Oberlandesgerichtes Wien haben
sich die Schiedsgerichte in ihrer Verfahrenspraxis bei der
Invaliditätsprüfung auf die vom Berufungsgericht aufge¬
zeigte Übung umgestellt. Die präzisere rechtliche Beurtei¬
lung der Invalidität unter Berücksichtigung der beruf¬
lichen und sozialen Aspekte wird schon in der ersten Instanz
jede Möglichkeit auch nur vereinzelter Fehlentscheidungen
auf der Grundlage eines mit Feststellungsmängeln behaf¬
teten Verfahrens ausschalten. In dieser Richtung deckt
sich die Auffassung des Verfassers mit dem Standpunkt
des oben zitierten Artikels.

Einer Änderung der Interpretation des Invaliditäts¬
begriffes in dem von den beiden Autoren abgesteckten Aus¬
maß kann allerdings nicht beigepflichtet werden. Die stark
ins Extrem abgeglittene Auslegung wurde im übrigen
durch die seither erflossene Judikatur der Berufungsinstanz
nicht bestätigt. Die Verfechter einer freien Auslegung zur
Erreichung einer gewissen Berufsversicherung in der Pen¬
sionsversicherung der Arbeiter leiten von dem Ermessens¬
rahmen der Billigkeit (arg.: „billige Berücksichtigung der
Ausbildung und des bisherigen Berufes") den zwingenden
rechtlichen Schluß ab, daß wegen Unzumutbarkeit im
Hinblick auf die Ausbildung bei Facharbeitern jede Ver¬
weisung auf einen anderen als den erlernten Erwerbszweig
unzulässig sei. Bei angelernten Arbeitern und Hilfsarbei¬
tern käme zwar nicht die Ausbildung, wohl aber der bis¬
herige Beruf in Betracht. Wenn hiebei eine bestimmte
Tätigkeit, z. B. Hausbesorgerin, eindeutig (12 bis 15 Jah¬
re) übenoiegt, so sei eine andere als Hausbesorgerarbeit
nicht zumutbar.

Damit wurde innerhalb des Ermessensrahmens der
Billigkeit entgegen der bisherigen Auslegung, für Arbeiter
gebe es keine Berufsversicherung und daher sei auch die
Verweisung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zulässig,
einer versuchten Einführung der Berufsversicherung für
Arbeiter das Wort gesprochen und hiebei von Vorstellun¬
gen ausgegangen, die dem Wesen des Invaliditätsbegriffes
nicht entsprechen. Damit setzt sich diese rechtliche Über¬
legung selbst mit der richtungweisenden Entscheidung des

ä) Vgl. Xcntu'ich, Soziale Sicherheit Nr. 7/1954.

OLG Wien in Widerspruch, die ausdrücklich darauf ver¬
weist, daß bei Prüfung der Erwerbsmöglichkeiten grund¬
sätzlich der allgemeine Arbeitsmarkt zu berücksichtigen ist.
Die „billige" Berücksichtigung der Ausbildung und des
bisherigen Berufes verlangt lediglich, daß der Versicherte
nicht auf den Erwerb durch eine für ihn völlig fremde
körperlich und geistig ungeeignete Arbeit verwiesen wer¬
den kann.

Obliegt es demnach dem ärztlichen Sachverständigen
festzustellen, welche Arbeitsleistungen dem Rentenbewerber
vermöge der ihm verbliebenen Kräfte nach ausschließlich
medizinischen Belangen noch möglich sind, so sind die
Fähigkeiten, die von ihm auf Grund seines bisherigen
Berufsschicksals erwartet werden dürfen, durch den zur
Lösung dieser Rechtsfrage berufenen .Schiedsgerichtssenat
rechtlich zu beurteilen. Erst in diesem Stadium sind von
den solcherart festgestellten Tätigkeiten, zu deren Ver¬
richtung der Versicherte noch imstande ist, jene auszu¬
scheiden, die ihm unter billiger Berücksichtigung seiner
Ausbildung und seines bisherigen Berufes nicht zugemutet
werden können.

Grundsätzlich muß der Auffassung des Vorartikels
widersprochen werden, wenn er in dem aufgezeigten Bei¬
spiel die soziale Zumutbarkeit lediglich von dem zeitlichen
Übergewicht einer bestimmten Tätigkeit innerhalb des
Beobachtungszeitraumes des Erwerbslebens abhängig macht.
Da alle Möglichkeiten des Arbeitseinsatzes z.j berücksich¬
tigen sind, hat eine Beschränkung auf die bisher, wenn
auch ausschließlich oder überwiegend ausgeübte Tätigkeit
und die erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten bei ge¬
lernten oder angelernten Arbeitern nicht stattzufinden.
Vielmehr muß dem Umstand Bedeutung beigemessen wer¬
den, ob der Versicherte noch die für eine einschneidende
berufliche Umstellung oder soziale Einordnung in einen
ihm nach seinen bisherigen Berufsschicksal fremden Ar¬
beitsprozeß, in ein fremdes Betriebsmilieu usw. erforder¬
liche geistige Spannkraft und Regsamkeit besitzt. Dies
wird gerade bei älteren Personen nach langjähriger Tätig¬
keit in ihrem erlernten Beruf häufig nicht mehr der Fall
sein.

Voraussetzung für die Lösung der Rechtsfrage der
Zumutbarkeit einer Anlernung oder Umschulung auf einen
anderen als seinen bisherigen Beruf ist die Beantwortung
der Frage durch den Sachverständigen, ob eine solche Um¬
stellung nach rein medizinischen Kriterien erfolgverspre¬
chend ist. Inwieweit eine Umstellung in Anbetracht der
noch vorhandenen körperlichen und geistigen Kräfte in
sozialer Hinsicht zumutbar ist, hängt von der Feststellung
der Anforderungen ab, die beispielsweise ein bestimmter
Beruf an den Versicherten stellt. Diese Erfordernisse wer¬
den nur erfüllbar sein, wenn die rechtsanwendenden Insti¬
tutionen umfassende praktische Kenntnisse iber die phy¬
sischen und psychischen Erfordernisse des Erwerbslebens
im Bereich des allgemeinen Arbeitsmarktes besitzen. Hie-
mit ist auch der Kern des Problems der beruflichen Zu¬
mutbarkeit angeschnitten.

Aus der Praxis muß gesagt werden, daß weitgehende
Divergenzen in den Auffassungen über die konkreten Er¬
fordernisse des Berufslebens eines Arbeiters bestehen, so
daß es an einer der Wichtigkeit dieser Frag«; gerechtwer¬
denden Grundlage gebricht. Ihre Beantwortung liegt
außerhalb des medizinischen Fachwissens und ist lediglich
juridischer Subsumtion unterworfen. Unzureichende Kennt¬
nisse über berufliche Arbeitsbeanspruchungen haben bei
mangelnder Beweisführung zu vielen Fehlentscheidungen
geführt, die den Verfassern des in Rede stehenden Ar¬
tikels zu dubiosen Billigkeitserwägungen innerhalb des
vom Gesetz eingeräumten Ermessens Anlaß gaoen. Wesent¬
lich geeigneter, den Invaliditätsbegriff in rechtslogischer
Auslegung unter Berücksichtigung des sozialen Geistes des
ASVG anzuwenden, erscheint die Methode unter dem Ge¬
sichtspunkt der modernen Leistungsmedizin die körper-
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liehen und geistigen Mindesterfordernisse eines Arbeits¬
platzes mit einer genauen Beschreibung des Berufsbildes
zu erfassen. Diese Methode würde allen beteiligten Stel¬
len eine objektive Grundlage liefern, ob der Versicherte
einer Umschulung zu einem seinem bisherigen Berufs¬
schicksal fremden Arbeitsprozeß (nicht völlig fremden!)
körperlich, geistig und in sozialer Hinsicht gewachsen ist.
Diesem Zwecke scheint die im Auftrag des Bundesministe¬
riums für Unterricht in Ausarbeitung befindliche Öster¬
reichische Berufskartei sehr nahe zu kommen. Die Be¬
schreibung eines bestimmten Berufes gliedert sich nach
dieser Kartei folgendermaßen:

1. Geschichtliche Entwicklung und Bedeutung des Be¬
rufes; 2. Charakteristik des Berufes; 3. möglichst ge¬
naue Beschreibung der Arbeit bzw. Tätigkeiten (Tätig¬
keitsbild); 4. körperliche Beanspruchung mit allen Unter¬
lagen für die ärztliche Untersuchung; 5. psychische Anfor¬
derungen, d. h. die Unterlagen für die psychologische
Eignungsuntersuchung; 6. für die Arbeit notwendige
Kenntnisse und Fähigkeiten; 7. als Voraussetzung für
den Eintritt in den Beruf erforderliche Schulbildung;
8. Fragen der Arbeitsvermittlung; 9. die möglichen Spe¬
zialisierungen; 10. Wege der Berufsausbildung; 11. An-
stellungs- und Aufstiegsmöglichkeiten; 12. Möglichkeiten
bei Berufswechsel, insbesondere auch bei im Beruf erwor¬
benen Gebrechen: 13. wirtschaftlich — soziale Verhältnisse;
14. Berufsverbände; 15. die in Österreich vorhandene
Fachbücher, Lichtbilder und Filmmaterial.

Für die Beurteilung der Zumutbarkeit einer Verwei¬
sung unter billiger Berücksichtigung der Ausbildung und
des bisherigen Berufes wären vor allem die Punkte 3 bis 7
und 12 bis 13 von relevanter Bedeutung. Die Beschaffung
dieser Unterlagen würde den Unzulänglichkeiten der bis¬
herigen Verfahrensweise bei der Invaliditätsprüfung ent¬
gegentreten. Die genaue Prüfung an Hand dieser Unter¬
lagen würde die medizinische und sozialrechtliche Verant¬
wortung bei der Verweisung auf eine andere, dem bis¬
herigen Berufsschicksal fremde (wenn auch nicht völlig
fremde) Tätigkeit heben und die Entscheidung darüber
erleichtern, ob eine Verweisungstätigkeit im Verhältnis zu
dem ausschließlich oder überwiegend ausgeübten Beruf
wegen völliger Fremdartigkeit mit Rücksicht auf die per¬
sönlichen Verhältnisse des Rentenbewerbers noch in Be¬
tracht kommt. Dies wird besonders ins Gewicht fallen,
wenn sich der Versicherte nötigenfalls von einer feineren
und höher entlohnten auf eine gröbere Arbeit oder um¬
gekehrt umstellen soll. Die Parteienvertreter im Verfahren
vor d^m Schiedsgericht haben die rechtliche Möglichkeit,
alle diese für den konkreten Fall wesentlichen Tatsachen
vorzubringen. Daraus ergibt sich die qualitative Überlegen¬
heit dieses Verfahrens gegenüber dem mittelbaren, nicht
öffentlichen Feststellungsverfahren vor dem Versicherungs¬
träger. Ein solches tatsächliches Vorbringen wird naturge¬
mäß nur dann von Bedeutung sein, wenn die Notwendig¬
keit ihrer Erörterung überhaupt offenkundig ist. Durch
diese Vorgangsweise könnte ein mangelhaftes Beweisver¬
fahren ausgeschaltet werden.

Auf diese Weise könnte den von den Verfassern des
Vorartikels aufgezeigten Erwägungen im Sinne einer so¬
zialen Rechtsanwendung näher getreten werden, ohne daß
die rechtspolitische Bedeutung des Invaliditätsbegriffes in
eine dem Wesen dieses Begriffes nicht gewollte Richtung
abgedrängt wird. Die Beurteilung der Zumutbarkeit für
die Verweisung auf eine andere als die Hausbesorgertätig¬
keit allein nach dem zeitlichen Übergezuicht der bisher
ausgeübten Arbeit ist eine solche Billigkeitserwägung, die
über den Sinn des Wortlautes des Invaliditätsbegriffes er¬
heblich hinausgeht. Die Rechtsauffassung des Oberlandes¬
gerichtes Wien stellt sich dieser irrigen Billigkeitserwägung
allein schon durch den Rechtssatz entgegen, daß nur eine
Verweisung auf einen Erwerb durch eine dem Versicherten
völlig fremde, körperlich und geistig ungeeignete Arbeit

nicht erfolgen soll. Daraus geht schon hervor, daß nicht
nur der bisherige konkrete Beruf des Versicherten, sondern
auch sonstige Tätigkeiten, die Gegenstand der Nachfrage
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt sind und durch An¬
lernung oder Umschulung zugänglich gemacht werden kön¬
nen, bei der Prüfung der beruflichen Zumutbarkeit her¬
anzuziehen sind. Hiebei wird besonders die Frage der Mög¬
lichkeit eines Berufswechsels, allenfalls nach Anlernung
oder Umschulung, in den Vordergrund treten, je mehr
die neue Beschäftigung —, auf die der Rentenbewerber
verwiesen werden soll — gewisse Kenntnisse, Erfahrungen,
Geschicklichkeiten, geistige Anforderungen und dgl. vor¬
aussetzt. Nur diese die persönlichen Vex'hältnisse des An¬
spruchswerbers berührenden Fragen berechtigen nach
Prüfung der oben aufgezeigten Arbeitserfordernisse zu
Billigkeitserwägungen im Sinne des in Diskussion stehen¬
den Artikels.

Mit dem bisherigen Wortlaut des § 1254 RVO und
der nunmehrigen Fassung des § 255 ASVG wollte der Ge¬
setzgeber lediglich Unbilligkeiten mit Rücksicht auf be¬
sondere persönliche Verhältnisse ausschließen. Es muß des¬
halb Aufgabe der Rechtsanwendung sein, innerhalb des
Ermessensrahmens der Billigkeit ausschließlich nur jenen
Erwägungen sozialer Natur Bedeutung beizumessen, die
sich mit Rücksicht auf besondere persönliche Verhältnisse
des Rentenbewerbers nach dem gesunden Rechtsemp¬
finden als ein unbilliges Verlangen darstellen. Für das
Abwägen der Billigkeit erscheint nur die Tatsache wesent¬
lich, ob der Versicherte auf eine Tätigkeit verwiesen wird,
bei der er in wesentlich ähnlicher sozialer Stellung sein
Fortkommen findet. Die Zumutung eines Berufswechsels
wird sich in den meisten Fällen dann als eine Unbilligkeit
darstellen, wenn ein älterer Versicherter sehr lange in dem
erlernten und auch zuletzt ausgeübten Beruf tätig gewesen
ist. Eine Unbilligkeit wird aber dann nicht vorliegen, wenn
der Versicherte selbst schon die für den neuen Verwei¬
sungsberuf erforderlichen Fertigkeiten besitzt. Da dem
Rentenbewerber zugemutet werden muß. die ihm ver¬
bliebene Arbeitskraft möglichst nutzbringend zu verwerten,
sind die Arbcitsmöglichkeitcn nicht ausschließlich nach
den Verhältnissen des Wohn- oder Beschäftigungsortes zu
beurteilen. Auf die allgemeinen Arbeits- und Lebensver¬
hältnisse des Rentenbewerbers wird bei der Verweisung
auf einen Ortswechsel zur Vermeidung sozialer Härten
aber billige Rücksicht zu nehmen sein.

Die mit der vorliegenden Arbeit ins Treffen geführten
Gegenargumente haben in der jüngsten Judikatur der
obersten Spruchinstanz der Sozialversicherung, zumindest
dem Kern des Problems n^ch ihre Bestätigung gefunden.
Aus der Entscheidung des OLG Wien vom 7. Ausübt J956,
ZI. 10 R '14156, wird auszugsweise nachstehender Rechts¬
satz entnommen:

,.Die Berufung vermeint, daß dem Kläger als gelernter
Kellner eine Verweisung auf eine Hilfsarbeitertäti^keit in einer
völlig fremden Branche nicht zugemutet werden dürfe und die
vom Ersteericht vertretene Auffassung dem Gesetz widerspreche,
das eine billige Berücksichtigung der Ausbildung und des bis¬
herigen Berufes verlange. Diese Ausleerung geht zu weit. Die
Pensionsversicherung der Arbeiter stellt keine Berufsversiche-
rung dar, so daß sich der Versicherte auf die am allgemeinen
Arbeitsmarkt gegebenen Beschäftigungsverhältnisse verweisen
lassen muß. Wenn das Gesetz die billige Berücksichtigung der
Ausbildung und des bisherigen Berufes fordert, so kann dies
nur dahin verstanden werden, daß der Versicherte nicht auf
eine ihm völlig fremde Tätigkeit verwiesen werden kann, die
er nach seinem bisherigen Berufsgang und seiner Ausbildung
noch verrichten kann."

Zusammenfassend sei demnach ausgeführt:
Zweck jeder sachlichen Diskussion soll es sein, die

gegenseitigen Standpunkte einander zu nähern und der
gemeinsamen Sache dienliche Vorschläge zu macheu. Die
sozialrechtliche Verantwortung für die Beurteilung einer
strittigen geminderten Arbeitsfähigkeit, die von großer
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wirtschaftlicher Tragweite im sozialen Existenzkampf der
Arbeiter ist, gebietet eine rechtslogische Zweckauslegung,
die im Rahmen eines zu übenden „billigen Ermessens"
nach dem sozialen Geist des ASVG auszurichten wäre. Die
Er- :ichung dieses Zieles gewährleistet die getreue Beobach¬
tung der nachstehenden Konzeption zum Invaliditätsbegriff:
1. Die Änderung der Begriffsdefinition im ASVG bezweckt
nur die Vermeidung des Absinkcns des Arbeitslohnes unter
die Hälfte des Normalverdienstes — nicht die Annäherung
an eine Berufsversicherung;
2. Qualitätssteigerung der Verfahrensweise der Invaliditäts¬
prüfung durch Erfassung der körperlichen und geistigen
Mindesterfordernisse eines Arbeitsplatzes mit einer ge¬
nauen B< Schreibung des Berufsbildes nach der Methode
def modernen Leistungsmedizin — dadurch objektive
Grundlage für Billigkeitserwägungen hinsichtlich der Zu-
mutb; rkeit einer beruflichen Umstellung und sozialen Ein¬
ordnung ir. ein fremdes Betriebsmilieu;
3. Ausarbeitung entsprechender Unterlagen an Hand der
Österreichischen Berufskartei (BM für Unterricht) für
den Bereich der Pensionsversicherung der Arbeiter im ge¬

genseitigen Zusammenwirken des österreichischen Arbeiter¬
kammertages mit den Trägern der Pensionsversicherung;
4. Anwendung von Billigkeitserwägungen innerhalb des
Ermessensrahmens des Invaliditätsbegrines unter Berück¬
sichtigung seiner wirtschaftlichen und sozialen Aspekte
nur auf der Grundlage objektiver Unterlagen über die
Arbeitserfordernisse des Erwerbslebens.

Der sozialen Seite der Erwägungen von Dozent
Dr. Mayer-Maly und Dr. Anderle kann zweifellos eine
gewisse Berechtigung nicht abgesprochen werden; sie kön¬
nen jedoch in der derzeitigen Rechtslage keine Deckung
finden. Die vorliegende Arbeit hat es sich in kritischer
Stellungnahme zu ihrem Artikel zur Aufgabe gestellt, alle
Möglichkeiten einer Leistungssteigerung der Invaliditäts¬
prüfung im Rahmen der gegebenen Rechtslage aus¬
zuschöpfen und damit einen Beitrag zur sozialen Rechts¬
anwendung zu liefern. Eine grundlegende Erleichterung
der Anspruchsvoraussetzungen des Invaliditätsbegriffes im
Sinne der Intentionen der Verfechter einer Berufsversiche¬
rung kann nur von der künftigen Gesetzgebung erwartet
werden.

Landesgerichtsrat Dr. ROBERT HELMUT LINZMEIER, stellvertretender Vorsitzender des
Schiedsgerichtes der Sozialversicherung für Wien:

Gedanken zum Invaliditätsbegriff des § 255 ASVG

Die Darlegungen von Universitätsdozent Dr. Theo
Mayer-Maly und Dr. Karl Anderle über den Invaliditäts¬
begriff des ASVG und die Spruchpraxis der Schieds¬
gerichte1) können nicht unwidersprochen bleiben; sonst
könnte einerseits der Eindruck entstehen, es handle sich
bei der Pensionsversicherung der Arbeiter nunmehr um
eine Berufsversicherung und andererseits aus den Aus¬
führungen der Schluß gezogen werden, die Praxis der
Schiedsgerichte beachte nicht den Willen des Gesetzgebers.
Daß dem nicht so ist, soll im folgenden dargelegt werden.

Vorerst erscheint es wichtig, eindeutig festzuhalten,
daß auch der Invaliditätsbegriff des § 255 ASVG keine ge¬
nügende Grundlage bietet, um die Annahme einer Berufs¬
versicherung der Arbeiter zu rechtfertigen. Der besseren
Übersicht wegen sei hier der § 255 ASVG in seinem vollen
Wortlaut zitiert:

„(1) Als invalid gilt der Versicherte, der infolge von Krank¬
heit oder anderen Gebrechcn oder Schwäche seiner körperlichen
oder geistigen Kräfte nicht imstande ist, durch eine ent¬
sprechende Tätigkeit (Abs. 2) die Hälfte des NormalVerdienstes
(Abs. 3") zu erwerben.

(2) Als entsprechend ist eine Tätigkeit anzusehen, die mit
den Kräften und Fähigkeiten des Versicherten im Einklang steht
und ihm unter billiger Berücksichtigung seiner Ausbildung und
seines bisherigen Berufes zugemutet werden kann.

(3) Als Normalverdienst gilt der Verdienst, den körperlich
und geistig gesunde Personen derselben Art mit ähnlicher Aus¬
bildung in derselben Gegend durch Arbeit zu erzielen pflegen."

Schon bei oberflächlicher Betrachtung fällt auf, daß —
mit Ausnahme der grammatikalischen Neufassung — dieser
Gesetzestext im wesentlichen derselbe ist wie jener des
§ 1254 RVO bzw. jener des § 200 Abs. 2 des Bundesgesetzes
betreffend die gewerbliche Sozialversicherung, BGBl.
Nr. 107/35 (Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz, GSVG).
§ 1254 RVO in der bis 31. 12. 1955 in Österreich geltenden
Fassung lautete:

„Als invalide gilt der Versicherte, der infolge von Krank-
') Das Recht der Arbeit, 22. Heft, August 1956.

heit oder anderen Gebrechen oder Schwäche seiner körperlichen
oder geistigen Kräfte nicht imstande ist, durch eine Tätigkeit,
die seinen Kräften und Fähigkeiten entspricht und ihm unter
billiger Berücksichtigung seiner Ausbildung und seines bis¬
herigen Berufs zugemutet werden kann, ein Drittel dessen zu
erwerben, was körperlich und geistig gesunde Personen der¬
selben Art mit ähnlicher Ausbildung in derselben Gegend
durch Arbeit zu verdienen pflegen."

§ 200 Abs. 2 GSVG, der gleich dem § 101 Abs. 2 des
Arbeiterversicherungsgesetzes war, lautete:

„Als invalid gilt, wer nicht mehr imstande ist, durch eine
Tätigkeit, die seinen Kräften und Fähigkeiten entspricht und
ihm unter billiger Berücksichtigung seiner Ausbildung und
seines bisherigen Berufes zugemutet werden kann, ein Drittel
dessen zu erwerben, was körperlich und geistig gesunde Per¬
sonen derselben Art mit ähnlicher Ausbildung in derselben
Gegend durch Arbeit zu verdienen pflegen."

Über Bedeutung und Inhalt des Invaliditäts¬
begriffes führt die Begründung zur Regierungsvorlage des
GSVG2) folgendes aus:

„Der im zweiten Absatz geschaffene Invaliditätsbegriff
selbst ist dem Wortlaut nach aus der Reichsversicherungs-
ordnung (§ 1255 Abs. 2) übernommen. Es besteht die Gefahr,
daß alle Vorausberechnungen zunichte werden können, wenn
hier eine laxe oder willkürlich ausdehnende Handhabung des
Gesetzes eintreten würde. Eine genaue Begriffsbestimmung isl
hier also ebenso notwendig als eine strenge Überwachung der
Praxis, die, einmal auf falschem Wege, die finanzielle Basis der
ganzen Einrichtung untergraben könnte (Baernreither). Deshalb
muß schon an dieser Stelle auf die Bedeutung des Invaliditäts¬
begriffes näher eingegangen werden. Die folgende Darstellung
ist dem .Grundriß des sozialen Versicherungsrechtes' von
Kaskel-Sitzler entnommen und enthält den Niederschlag der
Ergebnisse der einschlägigen deutschen Gesetzesauslegung und
Rechtsprechung.

I. invalid ist. wer infolge seiner körperlichen oder geistigen Be¬schaffenheit nicht mehr imstande ist. ein Drittel dessen zu erwerben, was
seine Berufsgenossen durch Arbeit zu verdienen pflegen.a) Der Versicherte muß also nicht imstande sein, einen bestimmtenMindestverdienst zu erzielen. Dieser berechnet sich aber nicht nach dem

s) Nr. 451 der Beilagen — Nationalrat, II. Gesetzgebungsperiode, S. 70.
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Verdienste, den der einzelne Versicherte tatsächlich erreicht hat, sondernnach dem Verdienste, den Personen seiner Art in derselben Gegend (d. iein Gebiet, in dem im wesentlichen gleiche Verdienstverhältnisse bestehen)zu verdienen pflegen. Bei Prüfung der Invalidität ist also zunächst dieBerufsgruppe zu ermitteln, welcher der Versicherte nach seiner Aus¬bildung und Beschäftigung angehört. (Bei Berufswechsel entscheidet derzuletzt ausgeübte Beruf, sofern der Ubergang zu diesem Berufe nicht
bereits auf einer Verminderung der Arbeitskraft beruhte.) Dann ist zuschätzen.'was körperlich oder geistig gesunde Personen dieser Gruppe durchArbeit durchschnittlich verdienen. F.in Drittel dieser Summe bildet die
Invaliditätsgrenze für alle Versicherten dieser Gruppe. Verdienen z. B.gesunde Metalldreher in einem bestimmten Verwaltungsbezirk durchschnitt¬lich 48 S in der Woche, so ist der Mindestverdienst für jeden von ihnen16 S, auch wenn der einzelne mehr oder weniger Verdienst hat. Die nied¬rigste Verdienstgrenze bildet aber stets ein Drittel des Durchschnittsver¬dienstes gewöhnlicher Tagarbeiter.b) Bei der Prüfung, ob der Versicherte den Mindestverdienst noch
erreichen kann, kommen nur Tätigkeiten in Frage, die seinen Kräften undFähigkeiten entsprechen und die ihm unter billiger Berücksichtigung seinerAusbildung und seines bisherigen Berufes zugemutet werden können. EinLohnarbeiter kann also nicht auf Unternehmertätigkeit, ein Kopfarbeiternicht auf Taglöhnerarbeit verwiesen werden. Anderseits kennt das Gesetzkeine Berufsinvalidität (wie z. Ii. die Pensionsversicherung). Wer seinenbisherigen Beruf nicht fortsetzen kann, muß zu einem geeigneten anderenübergehen. Die Invalidität deckt sich also nicht mit der Arbeitsunfähigkeitin der Krankenversicherung, die lediglich Unfähigkeit zur Fortsetzung derbisherigen Lohnarbeit erfordert, aber auch nicht mit der allgemeinen Er¬
werbsunfähigkeit der Unfallversicherung.<:) Es kommt nur darauf an, ob der Versicherte noch imstande ist,den Mindestverdienst zu erreichen; ob er ihn tatsächlich erreicht, istgleichgültig. Es entscheidet also nicht die zufällige Einzelbeschäl'tigung.
sondern die Erwerbsmöglichkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. EinVersicherter, der den Mindestverdienst nicht erzielt, kann trotzdem erwerbs¬fähig, und ein Versicherter, der ihn überschreitet, trotzdem invalid sein,z. B. wenn der Verdienst auf besonderem Wohlwollen des Arbeitgebers
beruht. Immerhin spricht aber eine erhebliche Überschreitung der Ver¬dienstgrenze zunächst gegen die Invalidität.d) Die Unfähigkeit, den Mindestverdienst zu erzielen, muß auf der
körperlichen oder geistigen Verfassung des Versicherten beruhen. Wer in¬folge ungünstiger Lage des Arbeitsmarktes keine geeignete Stelle zur Ver¬wertung seiner Arbeitskraft findet, ist arbeitslos, aber nicht invalid. Wohlaber ist Invalidität anzunehmen, wenn ein noch Arbeitsfähiger durch
körperliche Gebrechen, z. B. eine abschreckende Ki ^lkheit, völlig vomArbeitsmarkt ausgeschlossen ist. Der Begriff Invalidität deckt sich also auchnicht mit dem der Arbeitsunfähigkeit1)."

Zum besseren Verständnis der Begründung zu dieser
Regierungsvorlage sei noch erwähnt, daß der zitierte
§ 1255 Abs. 2 RVO im wesentlichen die gleiche Fassung
aufwies wie der spätere § 1251 RVO und hinsichtlich des
unter I. a) angeführten Berufswechsels die Judikatur schon
immer schwankend war: in den letzten Jahrzehnten hat
sich die Auffassung durchgesetzt, daß jener Beruf heran¬
zuziehen sei, den der Versicherte die längste Zeit innerhalb
seiner besten Arbeitsjahre ausgeübt hat. Unter Pensions¬
versicherung in 1. b) ist die Pensionsversicherung der An¬
gestellten (§§ 250 bis 262 GSVG) zu verstehen.

Aus der vergleichenden Gegenüberstellung der §§ 255
ASVG, 1254 RVO und § 201 Abs: 2 GSVG erhellt, daß der
Invaliditätsbegriff als solcher gleich geblieben ist und sich
nur die Invaliditätsgrenze (d. h. der Mindestverdienst) nach
oben zu geändert hat. Mit anderen Worten: Lediglich die
Forderung des Erwerbens der Hälfte des Normalver-

') Auf die Ausführungen des geschätzten Aotors. die wir als einenwertvollen Beitrag zur Klärung des in Rede stehenden Problems begrüßen,wird noch zurückzukommen sein. Doch möchte die Redaktion dieser Zeit¬schrift schon beim Abdruck dieses Beitrages hervorheben, daß die vomVerfasser im einzelnen zitierten Erläuterungen in keiner Weise auf eineBestimmung eingehen, die in allen Fassungen des Invaliditätsbegriffes ent¬halten ist: Die Tätigkeit, auf die der sich um eine Rente bewerbendeArbeiter verwiesen werden darf, muß ihm „unter billiger Berücksichtigungseiner Ausbildung und seines bisherigen Berufes" zugemutet werden kön¬nen. Vielleicht war diese Lücke in den Materialien eine der Ursachen fürdie Strenge der älteren Judikatur, besonders des Verwaltungsgcrichtshofes.
Sich hievon in Zukunft zu lösen, bedeutet für die Rechtsprechung alsonur. dem Sinn und Zweck des Gesetzes Rechnung zu tragen. Sie täte damit
einmal mehr, was unabdingbare Voraussetzung für den Bestand einesGesetzestextes durch Epochen völlig differierender gesellschaftlicher Auf¬fassungen und wirtschaftlicher Verhältnisse ist: der jeweiligen Interessen¬lage gerecht werden. Ohne solche verständnisvolle Auslegung könnte ja
auch unser ABGB aus dem Jahre 1811 nicht mehr als Grundlage desPrivatrechtes wirken! Zu der Zeit, als die Begründung zum GSVG ver¬faßt wurde, gab es in den meisten Ländern des Kulturkreises noch keineInvalidenversicherung, auch in Österreich nicht: sie wurde auch durch
das GSVG nur auf dem Papier, nicht in der Realität verwirklicht.Heute gehört die Invalidenversicherung zum selbstverständlichen Be¬stand der Gesetzgebung nicht nur in Europa, auch in jedem LandLateinamerikas. Die Regierung hatte in der Zeit einer jahrelangenWirtschaftskrise, deren Überwindung in Österreich so aussichtslos schien,daß die Lebensfähigkeit des Landes zum Thema täglicher Diskussionenwurde, vor der Einführung der Invalidenversicherung Angst, die sichin der vom Verfasser zitierten Begründung deutlich ausspricht. (.Esbesteht die Gefahr, daß alle Vorausberechnungen zunichte werden kön¬nen . . ."; .... notwendig eine strenge Überwachung der Praxis, die,einmal auf falschem Wege, die finanzielle Basis der ganzen Einrichtunguntergraben könnte.") Man wird kaum in Abrede stellen können, daß dermoderne Wohlfahrtsstaat das Problem von einem wesentlich andern Ge¬sichtspunkt beurteilt. (Anmerkung der Redaktion.)

clienstes, statt bisher eines Drittels, ist neu. Es ist nun zu
untersuchen, ob durch die Einführung der Worte „die
Hälfte des Normalverdienstes" eine Änderung der Rechts¬
lage dergestalt eingetreten ist, daß man sagen kann, es
liege eine Berufsversicherung der Arbeiter vor. Dies muß
verneint werden. In Lehre und Rechtsprechung war es
unbestritten und bedarf daher keiner näheren Ausführun¬
gen, daß die Invalidenversicherung der Arbeiter bis zum
31. 12. 1955 niemals als Berufsversit herung anzusehen war.

Die Verwendung der Worte „die Hälfte des Normal¬
verdienstes" geht wohl auf die in der Bundesrepublik
Deutschland durch § 2 des Sozialversicherungsanpassungs-
gesetzes vom 17. 6. 1019 erfolgte Neufassung des § 1254
RVO zurück. Es wurden dort die Worte „ein Drittel"
durch die Worte „die Hälfte" ersetzt. Dies nicht etwa um
eine Berufsversicherung der Arbeiter herbeizuführen, son¬
dern, wie die Präambel zu dem vorgenannten Gesetz be¬
sagt,
„als erste uiul vorläufige Maßnahme zur Anpassung von Leistun¬
gen der Sozialversicherung an das veränderte Preis- und
Lohngefüge".
Olfenbar sollte damit in der Bundesrepublik Deutschland,
wo es nicht so ,viele Kollektivverträge in fast allen Bcruls-
sparten gibt, eine Besserstellung der Arbeiter im Rahmen
der Bestimmungen des § 1254 RVO im Hinblick auf das
veränderte Preis- und Lohngefüge erfolgen. Wenn nun der
österreichische Gesetzgeber die vom deutschen Gesetzgeber
gebrauchten Worte „die Hälfte" sinngemäß in die Bestim¬
mung des § 255 ASVG übernommen hat, so kann er damit
wohl auch nichts anderes als eine Besserstellung der Arbei¬
ter im Rahmen des bisherigen Invaliditätsbegriffes im
Sinne gehabt haben.

Daß dem österreichischen Gesetzgeber nicht daran
gelegen war, durch die Änderung tler Invaliditätsgrenze
eine BerusfVersicherung herbeizuführen, ergibt sich auch
aus den „Erläuternden Bemerkungen" zum ASVG4), wo es
zu § 255 heißt:
„Abweichend vom bisherigen Rcclil wird nur mehr die Ein¬
schränkung der Erwerbsfähigkeit auf mehr als die Hälfte (nicht
mehr auf mehr als zwei Drittel) verlangt. Dagegen bleibt es
dabei, daß bei Prüfung, ob diese Einschränkung der Erwerbs¬
fähigkeit gegeben ist, der ganze Arbeitsmarkt und nicht etwa
nur die Berufsgruppe des Versicherten in Betracht zu ziehen ist."

Damit hat der österreichische Gesetzgeber wohl klar
und unmißverständlich zum Ausdruck gebracht, daß er
eine Berufsversicherung der Arbeiter zumindest derzeit
nicht ins Auge gefaßt hat. In diesem Zusammenhang soll
auch noch bemerkt werden, daß sich weder dem Bericht
tles Ausschusses für soziale Verwaltung5) noch dem steno¬
graphischen Protokoll über die 79. Sitzung des National¬
rates der Republik Österreich am Freitag, den 9. 9. 1955,
entnehmen läßt, daß clie Pensionsversicherung der Arbeiter
nunmehr als eine Berufsversicherung anzusehen sei. Ob
das Ziel einer Besserstellung der Arbeiter bei Berücksich¬
tigung der Vielzahl der Kollektivverträge in Österreich
tatsächlich erreicht werden kann, ist eine andere Frage,
deren Erörterung befugteren Stellen überlassen bleiben
soll6).

Ausgehend davon, daß also die Pensionsversicherung
der Arbeiter keine Berufsversicherung ist, halten die
Schiedsgerichte bei der Beurteilung der Frage, ob Invalidität
im Sinne tles § 255 ASVG vorliegt, gedanklich jenen Vor¬
gang ein, den sie im wesentlichen bereits früher beobachtet
haben. Nach Ansicht des Oberlandesgerichtes I\'ien (Be¬
schluß vom 9. 5. 1956, 12 R 4/56) erfordert jedoch dieser
Vorgang nunmehr gewisse Verfeinerungen und im Urteil

') 599 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des National¬stes, VII. Gl'.s) 613 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des National¬rates, VII. GP.•) Vgl. hiezu auch die Ausführungen Peter C. Xeutwichs „Wasbringt uns das allgemeine Sozialversicherungsgesetz?", DRdA, 21. Heft(März 1956), S. G.



selbst verschiedene Feststellungen. In der Zeit vor Inkraft¬
treten des ASVG bedurfte es nämlich keiner präzisen
Feststellungen vor allem in der Richtung, ob das „gesetz¬
liche Lohndrittel" ins Verdienen gebracht werden konnte,
weil es offenkundig- war, daß fast jeder Versicherte auch
durch eine mindere Tätigkeit ein Drittel dessen erwerben
konnte, was körperlich und geistig gesunde Personen der¬
selben Art mit ähnlicher Ausbildung in derselben Gegend
durch Arbeit zu verdienen pflegten.

Bei der rechtlichen Beurteilung der Invalidität im
Sinne des § 255 ASVG ist zwischen Tat- und Rech /.»fragen
zu unterscheiden. Die Tatfragen erschöpfen sich in der
Feststellung, ob und welche Arbeiten der Versicherte mit
dem ihm verbliebenen Rest seiner Arbeitskraft noch zu
leisten imstande ist. Eine derartige Feststellung wird vor¬
nehmlich auf ärztlichen Sachverständigengutachten be¬
ruhen, die aussagen, an welchen Gebrechen körperlicher
oder geistiger Art der Versicherte leidet und ob und in
welchem Ausmaße er in seiner Arbeitsfähigkeit behindert
ist. Dem ärztlichen oder anderen Sachverständigen kommt
demnach nicht nur die Ermittlung des Sachverhaltes (auf
die der Zeugenbeweis beschränkt ist), sondern darüber
hinaus auch die Funktion zu, aus ermittelten Tatsachen
Schlüsse auf weitere entscheidungswichtige Tatsachen in
Richtung auf das Beweisthema zu ziehen. Damit ist dem
Sachverständigen die Aufgabe überantwortet, zwischen dem
Tatbestand und der Norm einen gewissen Zusammenhang
herzustellen.

In diesem Punkte konkurriert also die Meinung des
Sachverständigen mit der des jeweiligen schiedsgerichtlichen
Senates, dies jedoch nur insoweit, als der Gedankengang,
den der Sachverständige dem jeweiligen schiedsgericht-
lichen Senat zur Verfügungstellt, diesen nicht zu binden ver¬
mag (Grundsatz der freien Beweiswürdigung). Das Schieds¬
gericht kann ihn nämlich entweder durch Gedankengänge
anderer Sachverständiger ersetzen oder es kann — wenn es
sich das erforderliche Fachwissen selbst zutraut — die
Funktion des Sachverständigen, die Verbindung zur Norm
herzustellen, an sieh ziehen und die gedankliche Arbeit
allein bewältigen. Ein solches Unternehmen setzt jedoch
fachkundige Kenntnisse medizinischer Vorgänge und ihrer
Wirkungen voraus, die bei der personellen Zusammen¬
setzung eines schiedsgerichtlichen Senates nicht ohne weite¬
res vorausgesetzt werden können. Eine solche Beweislösung
müßte daher in ausreichender Weise begründet werden.
Da es sich hiebei um die Beurteilung von Fragen medizi¬
nischen Fachwissens handelt, kann eine solche Begründung
nur dann ausreichend sein, wenn sie das Niveau einer
medizinisch-wissenschaftlichen Darstellung nicht unter¬
schreitet.

Dem Schiedsgericht obliegt jedenfalls vorerst einmal
die Aufgabe, objektiv, d. h. losgelöst von den persönlichen
Verhältnissen des Versicherten, festzustellen und im Urteil
aufzuzeigen, welche Berufe an und für sich eine mit der¬
artigen körperlichen oder geistigen Mängeln behaftete
Person noch in normaler Arbeitszeit auszuüben vermag.
Auf Grund der Tatsachenfeststellungen über den Leidens¬
zustand des Versicherten bzw. über seine Fähigkeit, noch
bestimmte Arbeiten verrichten zu können, ist nunmehr
die Rechtsfrage zu klären, ob der Vorgenannte noch in
der Lage ist, eine „entsprechende" Tätigkeit auszuüben,
d. h. also, es ist auf die Ausbildung und den bisherigen
Beruf des Versicherten „billig" Bedacht zu nehmen (§ 255
Abs. 2 ASVG).

In diesem Zusammenhang ist es erforderlich, zunächst
die Berufsgeschichte des Versicherten zu erforschen und im
Urteil festzuhalten. Ihre Darstellung erfordert die Ermitt¬
lung des früheren Berufes sowie der Vorbildung des Ver¬
sicherten und hat alle jene Berufe zu erfassen, die er bis
zur Geltendmachung des Rentenanspruches ausgeübt hat.
Gegebenenfalls hat sie auch alle Vorbildungsgänge fest¬
zuhalten, die der Versicherte durchgemacht hat. Dies läßt

sich in fast allen Fällen dem Rentenakt einwandfrei ent¬
nehmen. Die Berufsgeschichte ihrerseits bildet wieder die
Grundlage für die Beurteilung der Berufszumutbarkeit,
die aussagt, welche Erwerbstätigkeiten dem Versicherten
nach seiner Berufsgeschichte billigerweise noch zugemutet
werden können. Hier ist wesentlich festzustellen, daß bei
dieser Prüfung der Erwerbstätigkeiten grundsätzlich der
allgemeine Arbeitsmarkt zu berücksichtigen ist (keine Be-
;///.vversicherung!). Rechtlich unerheblich ist es hiebei
auch, ob es unter den am Arbeitsmarkt vorhandenen, dem
Versicherten zumutbaren Arbeitsplätzen in ausreichender
Zahl im Augenblick eine konkrete Arbeitsmöglichkeit
gibt (Beschluß des Oberlandesgerichtes Wien vom 9. Mai
1956, 12 R 4/1956, und die dort angeführten Entschei¬
dungen).

Zumutbar ist eine Erwerbstätigkeit, die in ihrer so¬
zialen Geltung dem früheren Berufe oder der Vorbildung
des Versicherten wenigstens annähernd gleichkommt. Nur
soziale, d. h. die Wertung innerhalb der menschlichen Ge¬
sellschaft kennzeichnende Gesichtspunkte, sind für die
Beurteilung der Berufszumutbarkeit maßgebend. Wirt¬
schaftliche Nachteile, wie Ausfälle an Einkommen, die
eine sozial annähernd gleichwertige Erwerbstätigkeit im
Vergleiche zu dem früheren Berufe mit sich bringt, sind
bei der Beurteilung der Zumutbarkeit nicht zu berücksich¬
tigen. Wirtschaftliche Erscheinungen, die, wie bei Arbeits¬
losigkeit, nicht nur den Versicherten treffen, sind außer
Betracht zu lassen. Für die Berücksichtigung medizinischer
Gesichtspunkte ist bei der Beurteilung, ob Zumutbarkeit
anzunehmen sei, kein Raum gegeben. Medizinische Zu¬
mutbarkeit bedeutet medizinisch unbedenkliche Berufs¬
eignung. Wenn daher die medizinische Zumutbarkeit
eines sozial zumutbaren Berufes verneint wird, dann ist
damit Berufsuntauglichkeit ausgesprochen. Dies ist aber
nicht ein Ausspruch über die Berufszumutbarkeit. Er ge¬
hört vielmehr in den Rahmen der Berufseinschätzung.

Aus diesen Betrachtungen heraus ergibt sich ein ob¬
jektives Bilcl verschiedener bestimmter Erwerbstätigkeiten.
Art und Maß der an die menschliche Konstitution in die¬
sen Erwerbstätigkeiten gestellten Anforderungen zeigen
das Berufsbild auf. Unter Konstitution ist die gesamte kör¬
perliche und seelische Beschaffenheit, die ein Mensch zu
einer bestimmten Zeit darbietet, zu verstehen. Hei Darstel¬
lung des Berufsbildes sind folgende Anforderungsmerkmale
mit ihren einschlägigen Anforderungsarten zu berücksich¬
tigen: Wissen und Können, Verantwortung, Belastung von
Körper und Geist sowie Arbeitsbedingungen (Umgebungs¬
eindüsse). Das Berufsbild gibt also nicht über die subjek¬
tive Berufseignung Aufschluß, sondern stellt die objek¬
tiven Anforderungen dar, die an die menschliche Konsti¬
tution in der jeweils zu beurteilenden Erwerbstätigkeit ge¬
stellt werden. Es liefert also den objektiven Maßstab, der
an die Konstitution des Versicherten angelegt wird, dessen
Berufseignung einzuschätzen ist.

Die subjektive Berufseignung kommt erst bei der
schließlich vorzunehmenden Berufseinschätzung insoferne
zur Geltung, als zu beurteilen ist, in welchem Maße der
Versicherte diesen Anforderungen im Hinblick auf die bei
ihm festgestellten Leidenszustände gewachsen ist (Zumut¬
barkeit im weiteren Sinne, d. h. im Sinne des § 255 Abs. 2
ASVG). Hiebei ist u. a. zu beachten, daß eine Verweisung
auf eine für den Versicherten völlig fremde körperliche
oder geistig ungeeignete Arbeit nicht stattfinden kann,
zum Beispiel ist auch zu prüfen, ob der Versicherte den Ar¬
beitsplatz erreichen kann, bzw. ob ihm eine allfällig not¬
wendige Verlegung seines Wohnsitzes zugemutet werden
kann u. v. a. m. Ergibt sich bei dieser Beurteilung also,
daß der Versicherte mit seinen ihm noch verbliebenen
Kräften keine oder nur solche Erwerbstätigkeiten ausüben
kann, die von derart geringem wirtschaftlichen Wert sind,
daß sie auf dem Arbeitsmarkt weder begehrt noch hono¬
riert werden, oder sind dem Versicherten die zwar rein
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medizinisch noch möglichen Erwerbstätigkeiten aus Grün¬
den der nach sozialen Gesichtspunkten zu beurteilenden
Zumutbarkeit verschlossen, so wird die Invalidität im
Sinne des § 255 ASVG ohne weitere Feststellungen zu be¬
jahen sein.

Andernfalls ist weiter zu forschen, ob der Versicherte
durch eine der nunmehr so festgestellten „entsprechenden"
Erwerbstätigkeiten (§ 255 Abs. 2 ASVG), welche als Ver-
weisungsberule bezeichnet werden, den Normalverdienst
(§ 255 Abs. 3 ASVG) erwerben kann. Das Oberlandes¬
gericht Wien hat sich hier die in der Entscheidung Nr.
1096 der Amtlichen Nachrichten des Reichsversicherungs¬
amtes 903 vertretene Rechtsansicht zu eigen gemacht, nach
der maßgebend jener Beruf ist, den der Versicherte bei
einer im wesentlichen ungeschwächtenArbeitskraft ausgeübt
hat7). Hiezu ist nun die Feststellung erforderlich, zu wel¬
cher Berufsart der Versicherte gehört. Bei Ausübung ver¬
schiedener Berufe durch den Versicherten ist in der Regel
jener Beruf heranzuziehen, den dieser die längste Zeit
oder innerhalb seiner besten Arbeitsjahre ausgeübt hat8).
Bei der Ermittlung des Normalverdienstes ist maßgebend
der regelmäßige durchschnittliche Verdienst der ganzen Ka¬
tegorie im wesentlichen gleichartiger Personen und nicht
der eigene Verdienst des Versicherten. Peinlich genaue Be¬
rechnung eines ganz bestimmten Geldbetrages ist nicht er¬
forderlich; es genügt eine billige annähernde Schätzung").

Bei der Feststellung der Invaliditätsgrenze haben die
Schiedsgerichte also präzisere Erhebungen anzustellen, als
dies bisher der Fall war. Im Urteil muß daher zum Aus¬
druck kommen, welcher oder welche Berufe der Versicherte
bei im wesentlichen ungeschwächter Arbeitskraft ausgeübt
hat und in weiche Berufsart er sohin einzureihen ist. Bei
Ausübung mehrerer Berufe ist jener heranzuziehen, den
der Versicherte die längste Zeit oder innerhalb der besten
Arbeitsjahre ausgeübt hat. Sodann sind auf Grund ent¬
sprechender Erhebungen Feststellungen darüber zu tref¬
fen, welche regelmäßigen Durchschnittsverdienste Personen
der gleichen Berufsart in „derselben Gegend" und in den
einzelnen Verweisungsberufen („entsprechende Tätigkei¬
ten", § 255 Abs. 2 ASVG) erzielen können. Schließlich ist
der jeweils heranzuziehende Verweisungsberuf mit jener
der gleichen Berufsart entsprechenden vollwertigen Tä¬
tigkeit zu vergleichen, die für den Durchschnittslohn in
derselben Gegend geleistet zu werden pflegt, und zu er¬
gründen, mit welchem Bruchteile des Durchschnittslohnes
der Verweisungsberuf honoriert wird. Hiebei ist jeder ein¬
zelne Verweisungsberuf von den Besonderheiten der Per¬
sönlichkeit des jeweils Versicherten loszulösen und sind
die beiden zu vergleichenden Tätigkeiten als allgemeine
Größen einander gegenüberzustellen.

Das Ergebnis dieser Untersuchung wird die Beant¬
wortung der Frage sein, ob durch einen Verweisungsberuf
der Mindestlohn (Invaliditätsgrenze) — d. i. nunmehr die
Ilälfte des Normalverdienstes — erworben werden kann
und ob sohin Invalidität im Sinne des § 255 ASVG zu be¬
jahen oder zu verneinen ist1"). Von solchen Erhebungen
kann ein Schiedsgericht nur dann Abstand nehmen, wenn
im Einzelfall die oben erwähnten Tatsachen offenkundig
sind und daher nach § 269 ZPO eines Beweises nicht be-

') Die zitierte Entscheidung Nr. 1096 spricht allerdings davon, daßmaßgebend derjenige Beruf ist, .den der Rentenwerber zuletzt bei einerim wesentlichen ungeschwächten Arbeitskraft ausgeübt hat".8) In der vorerwähnten Entscheidung Nr. 1096 wird als I15hepunktdes Arbeitslebens der Zeitraum vom 28. bis zum 48. Lebensjahr angegeben.Die vom Oberlandesgericht Wien nicht erwähnte RevisionsentscheidungNr. 905 der Amtlichen Nachrichten des Reichsversicherungsamtes bringtjedoch zum Ausdruck, daß es auf den Höhepunkt des Arbeitslebcns in-soferne nicht ankommt, „als für die Ermittlung des Mindestverdienstesnicht lediglich diejenige Tätigkeit berücksichtigt werden darf, durch dieein Rentenwerber innerhalb seines Berufes bei höchster Leislungsfähigkeit
oder unter besonders günstigen Umständen den höchsten Verdienst er¬zielt hat".3) Revisionsentscheidung Nr. 870, Amtliche Nachrichtcn des Reichs¬versicherungsamtes. — Vgl. hiezu das Erkenntnis des Verwaltungsgcrichts-hofes vom 13. fi. J950, ZI. P 60/49.10) Vgl. hiezu die Erkenntnisse des Verwaltungsgerichtshofes vom8. II. 1949, ZI. P 31/49, ZI. P 5' 49 u. v. a. m.
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dürfen; daß solche Tatsachen dem schiedsgerichtlichen Se¬
nate offenkundig sind, muß aber ausdrücklich im Urteil
erwähnt werden.

Wenn nun Dozent Dr. Mayer-Maly und Dr. Anderle
in ihren Ausführungen die Meinung vertreten, daß „wegen
Unzumutbarkeit im Hinblick auf die Ausbildung bei
Facharbeitern jede Verweisung auf einen anderen als den
erlernten Erwerbszweig unzulässig ist", so muß dem ent¬
gegengehalten werden, daß diese Auffassung im Gesetz
keine Deckung findet. Eine solche Ansicht ließe sich be¬
stenfalls dann mit Aussicht auf Erfolg vertreten, wenn eine
echte Berufsversicherung der Arbeiter vorläge; dies ist
aber nicht der Fall. Das gleiche gilt hinsichtlich der Be¬
hauptung, daß bei eindeutigem Überwiegen einer bestimm¬
ten Tätigkeit (z. B. Hausbesorgerin) eine andere als Haus¬
besorgerarbeit bestimmt unzumutbar ist.

Weiters haben es die Verfasser unterlassen, darzutuu,
worin die „gesetzwidrigen Verweisungen", die sich unter
anderem die Schiedsgerichte angeblich haben zu schulden
kommen lassen, liegen sollen. Diesbezüglich scheint es
empfehlenswert, sich die dort angeführten Entscheidungen
genau anzusehen. Es werden dann nämlich die einzel¬
nen Verweisungen, kennt man den konkreten Fall, ver¬
ständlicher, als wenn man diese bloß heraushebt und, wie
geschehen, generalisiert. Wenn ein Schiedsgericht unter
Einhaltung des vorher geschilderten Vorganges zu be¬
stimmten Verweisungsberufen (z. B. Sortier- oder Ver-
packungsarbeiten) gelangt, dann muß sich der Versicherte,
zumal keine Berutsversicherung vorliegt, eben auf jene
Berufe verweisen lassen, soierne es diese in ausreichender
Zahl am allgemeinen Arbeitsmarkt gibt und sie auch ent¬
sprechend honoriert werden (§ 255 Abs. 3 ASVG). Daran
ändert auch nichts, wenn ein Arbeitsamt mitteilt, daß „Aul¬
träge auf Vermittlung von männlichen Kräften für Sortier-
uncl Verpackungsarbeiten nur selten erteilt werden" und
„meist Kräfte mit Praxis und Materialkenntnissen bzw.
junge Anlernkräfte angefordert werden". Hier ist zunächst
einmal zu beachten, was allgemein bekannt ist, daß nicht
nur die Arbeitsämter Arbeitsplätze vermitteln, sondern
letztere auch durch private Befürwortung, persönliche
Nachfrage, Zeitungsannoncen u. dgl. vermittelt werden.
Was unter allgemeinen Arbeitsmarkt zu verstehen ist, muß
aus dem Gesetz erschlossen werden: nämlich das Wirtschafts¬
gebiet auf dem sich der Versicherte betätigen könnte. We¬
sentlich ist aber, daß dann, wenn die Erlangung eines
Arbeitsplatzes lediglich deshalb erschwert ist, weil bei
deren Besetzung gesunde und voll leistungsfähige Personen
vorgezogen werden, ein Anspruch auf eine Invaliditäts¬
rente auf diesen Umstand nicht gestützt werden kann11).
Wieso nun, wie von den Verfassern des mehrfach zitierten
Artikels behauptet wird, zahlreiche Verweisungen von 55-
ocler 60jährigen Männern bzw. Frauen, die nur zu leichten,
sitzenden Arbeiten befähigt sind, rechtswidrig sein sollen,
ist demnach nicht zu ergründen.

Es erscheint auch verfehlt, von einem Rechtssatz des
Inhaltes zu sprechen, daß in der Invalidenversicherung auf
den erlernten Beruf des Rentenbewerbers Rücksicht zu neh¬
men ist. Einen derartigen Rechtssatz gibt es nicht! Im
Gesetz (§ 255 Abs. 2 ASVG) heißt es ausdrücklich „unter
billiger Berücksichtigung seiner Ausbildung und seines
bisherigen Berufes". Es besteht ein ganz enormer Unter¬
schied in den praktischen Auswirkungen des effektiv nicht
bestehenden Rechtssatzes „Rücksichtnahme auf den er¬
lernten Beruf" und der gesetzlichen Ausdrucksweise „bil¬
lige Rücksichtnahme auf den bisherigen Beruf".

Dozent Dr. Mayer-Maly und Dr. Anderle haben es
schließlich auch unterlassen, die Begründung dafür zu
geben, warum kollektivvertraglich nicht erfaßte Berufs¬
zweige nur dann als zumutbares Ziel einer Verweisung
gewählt werden dürfen, wenn der Normalverdienst eines

") Beschluß des Obcrlandesgeiichtes Wien vom 4. 9. 1956, Z\. 1.'R 46/56, und die dort angeführten Entscheidungen.



Versicherten gleichfalls in einem kollektivvertraglich nicht
erfaßten Beruf erzielt wurde.

Es ließe sich noch viel zu clen in ihrem Aufsatz auf¬
gestellten Behauptungen sagen; an dieser Stelle sollten je¬
doch nur die bereits erörterten Probleme besprochen wer¬
den. Wesentlich ist, daß die Pensionsversicherung cler Ar¬
beiter nach wie vor nicht als Berufsversicherung anzusehen
ist. Die Auslegung des Invaliditätsbegriffes ist unverändert
geblieben; nur die Invaliditätsgrenze hat eine Änderung
nach oben hin erfahren. Eine grundlegende Änderung in

der Interpretierung des Invaliditätsbegriffes im Sinne von
Dozent Dr. Mayer-Maly und Dr. Anderle kann demnach
von Seilen der Rechtsprechung nicht erfolgen, weil es einer¬
seits nicht ohne weiteres möglich ist, sich über eine jahr¬
zehntelange Judikatur hinwegzusetzen und andererseits
einem derartigen Vorgang der unmißverständliche Wille
des Gesetzgebers entgegensteht. Die Schiedsgerichte haben
sich an das Gesetz und an den Willen des Gesetzgebers
zu halten. Dies geschieht auch und wird auch in Zukunft
weiterhin geschehen.

J. KIENASTBERGER (Wien):

Der Hilflosigkeitsbegriff des ASVG und seine

Auslegung durch die bisherige Rechtsprechung

Im Anschluß an die in dieser Zeitschrift1) erschienenen
Ausführungen von Herrn Landesgerichtsrat Dr. Linzmeier
zum Problem des Hilflosenzuschusses soll versucht werden,
an Hand der bisherigen Rechtsprechung aufzuzeigen, zu
welch verschiedenen Ergebnissen die Auslegung des in
§ 263 Abs. 1 ASVG normierten Begriffes der Hilflosigkeit
geführt hat.

Der Hilflosenzuschuß kommt nach dem im Gesetz
sehr kurz umrissenen und auch im Motivenbericht zum
ASVG nicht näher erläuterten Tatbestand jenen Alters¬
bzw. Invaliditätsrentnern zugute, welche auf Grund ihres
Leidenszustandes derart hilflos sind, daß sie der ständigen
Wartung und Hilfe bedürfen. Es soll demnach jenen
Rentnern eine finanzielle Entschädigung gewährt werden,
die gezwungen sind, sich zu ihrer Selbsterhaltung einer
anderen Person zu bedienen, also außerstande sind, regel¬
mäßig wiederkehrende lebenswichtige Funktionen allein
zu verrichten. Welche Funktionen sind es nun, die — als
lebensnotwendig — nicht unterbleiben dürfen, ohne daß
der Versicherte in absehbarer Zeit dem Untergang oder
dem Verkommen ausgesetzt wäre? Hier gehen die Meinun¬
gen sehr weit auseinander.

Voraussetzung für das Vorliegen der Hilflosigkeit im
Sinne des § 263 Abs. 1 ASVG ist, daß der sich um den
Hilflosenzuschuß bewerbende Versicherte im Bezug einer
Alters- oder Invaliditätsrente steht. Einhelligkeit besteht
ferner darüber, wie schon Herr LGR Dr. Linzmeier im
Hinblick auf die Entscheidung des Bundesgerichtshofes
vom 11. 12- 1937, Slg. Nr. 1703/A, ausgeführt hat, daß eine
ständige Hilfsbedürltigkeit vorliegen und der Versicherte
in der Ausübung von Funktionen behindert sein muß,
deren Unterbleiben ihn in absehbarer Zeit dem Untergang
oder Verkommen aussetzen würde. Daß cler Gesundheits¬
zustand, welcher die Hilflosigkeit eines Versicherten be¬
dingt, ein unheilbarer sein muß-), wird jedoch bei Ge¬
währung des Hilflosenzuschusses durch die Pensionsver¬
sicherungsanstalt der Arbeiter nicht zur Voraussetzung
gemacht. Die Pensionsversicherungsanstalt hat den Hilf¬
losenzuschuß vielmehr auch schon in Fällen gewährt, in
denen die Rente wegen vorübergehender Invalidität zu¬
erkannt worden ist und der Gesundheitszustand als durch¬
aus besserungsfähig anzusehen war. Die Dauer der Hilf¬
losigkeit wird in diesen Fällen in Form von Nachunter¬
suchungen durch die PVA überprüft. Die Unheilbarkeit
einer Erkrankung stellt daher kein zwingendes Erfordernis
für die Zuerkennung des Hilflosenzuschusses dar.

') DRdA, 6. Jahr, 22. Heft, August 1956.*) Vergl. die Ausführungen a. a. 0., S. 43.

Das Hilfsbedürfnis muß jedoch nach dem YVortlaui
des Gesetzes sowohl in einem Bedürfnis nach ständiger
Wartung als auch nach ständiger Hilfe bestehen.

Unter Wartung werden nach der Entscheidung des
Schiedsgerichtes für Wien, vom 8. 6. 1956, GZ. 5 C 139/56,
jene Tätigkeiten verstanden, die unmittelbar das körper¬
liche Wohl erhalten sollen; unter Hilfe hingegen alle
anderen Tätigkeiten, die nur mittelbar diesem Zwecke
dienen. Im Einzelfall nimmt das Schiedsgericht in der vor¬
zitierten Entscheidung ein IVartebedürfnis dann an, wenn
der Versicherte bei den lebenswichtigen Verrichtungen des
täglichen Lebens, Avie beim Waschen, Essen, An- und
Auskleiden, einer Unterstützung durch eine andere Person
bedarf; ein ü/7/ebedürfnis besteht nach der gegenständ¬
lichen Entscheidung hingegen dann, wenn der Versichertc,
konkret gesprochen, nicht imstande ist, allein für die Zu¬
bereitung der Speisen, Reinhaltung der Wohnung, der
Wäsche usw. zu sorgen. Ist aber lediglich ein Hilfebedürf-
nis gegeben, wenn man darunter das Erfordernis von
Hilfeleistungen versteht, die mittelbar der Erhaltung des
körperlichen Wohles dienen, so könnte bei wörtlicher
Auslegung des Gesetzes — da das Wartebedürfnis nicht er¬
füllt ist — ein Hilflosenzuschuß nicht gewährt werden.

Dieser Rechtsmeinung folgen auch andere Entschei¬
dungen des Schiedsgerichtes der Sozialversicherung für
Wien, wenn sie feststellen, daß Hilfsbedürftigkeit im Sinne
des § 263 Abs. 1 ASVG nicht allein dadurch begründet
werde, daß der Versicherte außerstande sei, schwere Gegen¬
stände, wie etwa Brennmaterial oder Wasserkübel, zu
tragen, da durch diese Tätigkeit das vom Gesetz verlangte
ständige Wartebedürfnis nicht gegeben sei. Desgleichen
wurde in einigen Entscheidungen des Schiedsgerichtes der
Antrag auf Hilflosenzuschuß abgelehnt, in denen der
Kläger zwar den Kopf, Rumpf und die oberen Gliedmaßen
selbst reinigen, die unteren Gliedmaßen aber nicht selbst
waschen, sowie das Anziehen der Hose, Strümpfe und
Schuhe nicht ohne fremde Hilfe bewerkstelligen konnte.
Unter Zugrundelegung dieses Sachverhaltes nahm das
Schiedsgericht an, daß der Kläger wohl für gewisse lebens¬
wichtige Handlungen der Hilfe bedürfe, es reiche jedoch
aus, wenn ihm täglich zweimal kurze Zeit eine Hilfsperson
zur Verfügung stehe. Sein Zustand sei daher nicht derart,
daß er das Vorhandensein einer vorwiegend zu seinen
Diensten bereiten Hilfsperson notwendig mache. Daraus
könne aber kein Bedürfnis nach ständiger Wartung und
Hille abgeleitet werden. Das Klagebegehren wurde daher
im gegenständlichen Fall abgewiesen.

Schwierig ist auch die Beurteilung dann, wenn prak-
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tische Blindheit vorliegt. Diese ist gegeben, wenn die Seh¬
fähigkeit unter die Lesefähigkeit gesunken, ein Form¬
sehen jedoch möglich ist. Solche Leute werden bereits von
den Blindenverbänden aufgenommen und erhalten die
bekannte Armbinde als Vorsichtsmaßnahme für den Groß¬
stadtverkehr, ohne aber völlig erblindet zu sein. In den
meisten dieser Fälle reicht auch der vorhandene Sehrest
für die lebenswichtigen Verrichtungen des täglichen
Lebens, wie Essen, Trinken, An- und Auskleiden, Waschen
und dergleichen, aus. Die Orientierung in fremder Um¬
gebung wird zumeist nur beschränkt möglich sein, das
Überqueren der Straße unter großstädtischen Verhältnissen
ohne fremde Hilfe hingegen kaum. Ob nun die Unfähig¬
keit der Straßenüberquerung ohne fremde Hilfe bereits
die Bedingung eines ständigen Warte- und Hilfebedürf¬
nisses erfüllt, wurde in den einzelnen Urteilen des Schieds¬
gerichtes der Sozialversicherung einerseits bejaht, anderer¬
seits verneint. In den den Hilflosenzuschuß ablehnenden
Entscheidungen wird vor allem das Argument herangezo¬
gen, daß die Unfähigkeit zum Überqueren der Straße, zum
Lesen oder Schreiben und dergleichen eine gelegentliche,
fallweise bzw. aufschiebbare Hilfeleistung erfordere, daher
die Voraussetzung der Ständigkeit nicht gegeben sei.

Die Entscheidungen, die den Hilflosenzuschuß bei
einem gleichen oder ähnlichen Sachverhalt gewähren,
führen hingegen an, daß bei Augenerkrankungen ein
Orientierungsvermögen im gewohnten Lebensbereich nicht
als ausreichend angesehen werden könne, sondern darüber
hinaus das Sehvermögen auch für den Bereich der Um¬
gebung ausreichen müsse, soweit diese der Erholung und
Entspannung diene, daß daher in den Fällen, in denen
das verbliebene Sehvermögen diese Tätigkeit nicht ge¬
statte, ein Hilfe- (Warte-) Bedürfnis vorliege.

Infolge der mangelnden näheren Definition der Hilf¬
losigkeit im Gesetz und anderen Gesetzesmaterialien wurde
in einigen Urteilen des Schiedsgerichtes auf die Voraus¬
setzungen der Hilflosigkeit nach den bereits vorhandenen
ähnlichen Rechtsvorschriften des Kricgso^ferversorgungs-
gesetzes Bezug genommen. So wird in dem Urteil des
Schiedsgerichtes der Sozialversicherung für Wien vom
1.10. 1956, GZ 5 G 251 56, ausgeführt, daß die Bestimmun¬
gen über die Gewährung der PHegezulage nach dem KOVG
und des Hilflosen/uschusses nach dem ASVG keineswegs
ident seien, da schon nach dem verschiedenen Wortlaut
der in Betracht kommenden Gesetzesstellen die Pflege-
/ulage nach dem KOVG zweifellos auch schon Personen
zu gewähren sei, die auf Hilflosenzuschuß noch keinen
Anspruch hätten. Dies gelte vor allem für die Pflegezulage
nach der Stufe I des § is Abs. 2 KOVG. Die Voraussetzun¬
gen für die Gewährung einer Pflegezulage nach einer
höheren Stufe seien jedoch den Voraussetzungen für die
Gewährung des Hilflosenzuschusscs zumindest sehr ähnlich
(dauerndes Krankenlager, außergewöhnliche Pflege oder
Wartung). So werde im § 19 KOVG bestimmt, daß Blinden
eine Blindenzulage gebühre. § 19 Abs. 2 KOVG führe aus,
daß als blind gelte, wer sich in einer ihm nicht ganz ver¬
trauten Umwelt allein nicht zurechtfinden könne. Eine
solche Person werde den Blinden im Rahmen des KOVG
völlig gleichgestellt und erhalte die Blindenzulage nach
der Stufe III. Es könne nicht davon ausgegangen werden,
daß der Gesetzgeber diese Gleichstellung im Rahmen des
KOVG nur willkürlich vorgenommen habe. Da die Vor¬
aussetzungen zur Erlangung der Pflegezulage in der
Stufe III des KOVG zumindest den Voraussetzungen für
die Gewährung des Hilflosenzuschusses nach dem ASVG
sehr ähnlich seien, bestünden für das Schiedsgericht keine
Bedenken, die Bestimmungen des § 19 Abs. 2 KOVG als
Maßstab dafür heranzuziehen, welche Personen dem Per¬
sonenkreis der Blinden an Hilfsbedürftigkeit gleichstünden.

Obwohl zugegeben werden muß, daß die analoge
Heranziehung der Bestimmungen des kriegsopferversor-
giingsgesetzeii über die Pflegezulage bei Feststellung des

Hilflosenzuschusses nach dem ASVG in manchen Fällen
möglich sein wird, so muß dennoch hervorgehoben werden,
daß die Normen des KOVG für einen besonders begün¬
stigten Personenkreis geschaffen wurden. Es stellt auch
keinen Einzelfall dar, wenn dem Bezieher einer Versehr¬
tenrente, der gleichzeitig auch eine Rente nach dem
ASVG erhält, zwar eine Pflegezulage nach dem KOVG,
nicht aber auch ein Hilflosenzuschuß nach dem ASVG
zugesprochen wird.

Hilflosigkeit nach dem ASVG wurde weiters auch
schon dann angenommen, wenn der Versicherte nicht
mehr in der Lage war, seine eigene Wäsche selbst zu
waschen, die häuslichen Aufräumearbeiten zu verrichten
oder sich wegen einer gebrauchsunfähigen Hand die
Nahrung vorzuschneiden oder den Schuh zuzuschnüren.

Dem könnte vergleichsweise gegenübergestellt werden,
daß die Unmöglichkeit der Verrichtung von schweren
Hausarbeiten, wie Wäschewaschen, Aufräumen und Her¬
beischaffen von Brennmaterial usw., ebenso wie Einannig-
keit nach der ständigen Rechtsprechung nicht zur Ge¬
währung einer Invaliditätsrente führt, wiewohl doch in
der Regel anzunehmen ist, daß bei Vorliegen eines Hilfe-
und Wartebedürfnisses, wie es § 263 Abs. 1 ASVG erfordert,
jedenfalls der Gesundheitszustand des Versicherten ein
solcher ist, daß die Erwerbsfähigkeit um mehr als die
Hälfte gemindert sein müßte.

Die Zulässigkeil der Berufung in der Frage des Hilf¬
losenzuschusses könnte nach dem Wortlaut des § 400 ASVG
nur dann als gegeben angenommen werden, wenn man
den Zustand der Hilflosigkeit als eine qualifizierte Art der
geminderten Arbeitsfähigkeit ansieht.

Tatsächlich hatte das Oberlandesgericht Wien bereits
Gelegenheit, die Zulässigkeit einer von der klagenden
Partei erhobenen Berufung gegen ein Urteil des Schieds¬
gerichtes über einen Antrag nach § 263 ASVG zu über¬
prüfen. Dieser Entscheidung des Oberlandesgerichtes Wien
vom 25. 9. 1956, ZI. R 101/56, lag folgender Sachverhalt
zugrunde:

Mit der am 27. 4. 1950 gegen den Abweisungsbescheid der
Fcnsionsversicherungsanstalt beim Schiedsgericht der Sozialver¬
sicherung erhobenen Klage begehrte die Klägerin die Zuerken¬
nimg des Hilflosenzuschusses. Sie führte aus, daß infolge eines
Augenleidens das Sehvermögen in so hohem Grad herabgesetzt
sei, daß dem verbliebenen Sehrest keine praktische Bedeutung
mehr zukomme. Sie wäre für alle lebenswichtigen Verrichtungen
auf fremde Hilfe angewiesen und vom Österreichischen Blinden¬
verband als praktisch blind anerkannt. Die Voraussetzungen
für die Gewährung des Hilflosenzuschusses wären daher gegeben.

Die beklagte Partei beantragte Abweisung des Klage-
begehrens.

Das Schiedsgericht hat das Klagebegehren abgewiesen. Ks
ist auf Grund des Gutachtens des Sachverständigen aus dem
Gebiete der Augenheilkunde zu dem Ergebnis gelangt, daß bei
der 48jährigen Klägerin eine hochgradige Kurzsichtigkeil
beiderseits mit ausgedehnten Dehnungsveränderungen der inne¬
ren Augenhäute und ein Zustand nach Operation einer Netz-
hautabhebung am linken Auge bestehe. Hiedurch sei das Seh¬
vermögen der Klägerin soweit herabgesetzt, daß sie keine
geregelte Erwerbstätigkeit ausüben könne. Der vorhandene Seh¬
rest reiche jedoch für die lebenswichtigen Verrichtungen des
Alltags (Kochen, Essen, Trinken, An- und Auskleiden, Waschen
usw.) aus. Die Orientierung in fremder Umgebung sei möglich,
sofern die Beleuchtungsverhältnisse nicht sehr ungünstig seien.
Im Hinblick auf diese Feststellungen, die noch durch die von
der Klägerin dem Sachverständigen gegenüber gemachten An¬
gaben, daß sie im Winter auf einem Ofen, im Sommer auf einer
elektrischen Herdplatte koche und ihren Haushalt allein be¬
sorgen könne, ergänzt wurden, könne nicht davon gesprochen
werden, daß sie dauernd außerstande sei, die lebenswichtigen
Verrichtungen ohne fremde Hilfe vorzunehmen, daß sie also
ständig der Wartung und Hilfe bedürfe.

In der gegen dieses Urteil gerichteten Berufung der Kläge¬
rin wurden als Berufungsgründe unrichtige rechtliche Be¬
urteilung und Aktenwidrigkeit geltend gemacht und beantragt,
das angefochtene Urteil im Sinne der Stattgebung der Klage
abzuändern.
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Das Berufungsgericht wies die Berufung als unzulässig zu¬
rück und führte hiczu aus:

Nach § 400 Abs. 3 Pkt. 2 lit. a ASVG sei eine Berufung
wegen Aktenwidrigkeit und unrichtiger rechtlicher Beurteilung
gegen ein Urteil über einen Leistungsanspruch aus der Pen-
sionsversicherung, als welcher sich der begehrte Hilflosenzuschuß
nach § 263 ASVG darstelle, nur zulässig, wenn das Vorliegen
der verminderten Arbeitsfähigkeit, die Erfüllung der Wartezeit,
die Anrechenbarkeit von Versicherungszeiten oder die Bemes¬
sungsgrundlage im Verfahren vor dem Schiedsgericht streitig
gewesen seien. Keine dieser Voraussetzungen sei aber gegen¬
ständlich gegeben. Als einzig denkbarer Streitpunkt könne nur
das Vorliegen der verminderten Arbeitsfähigkeit in Frage kom¬
men. Der Hilflosenzuschuß habe aber gerade bei der im Jahre
1908 geborenen und im Bezug einer Invaliditätsrente stehenden
Klägerin die verminderte Arbeitsfähigkeit zur Voraussetzung,
die daher überhaupt nicht streitig sein könne. Wenn auch nicht
jeder Arbeitsunfähige hilflos sein müsse, so sei doch jeder Hilf¬
lose, der ständig der Wartung und Hilfe fremder Personen
bedürfe, als arbeitsunfähig anzusprechen. Gegenstand des
schiedsgerichtlichen Verfahrens sei daher ein Zustand der
Klägerin gewesen, der über die Arbeitsunfähigkeit hinausgehe,
die nur für die Frage der Invaliditäts- oder Berufsunfähigkeits¬
rente Bedeutung besitze. § 400 ASVG lasse eine Berufung gegen
Urteile der Schiedsgerichte nur aus den dort als schwerwiegend
anerkannten Gründen zu. Dazu zähle aber aus den dargestellten
Erwägungen nicht die Frage, ob ein Hilflosenzuschuß zu ge¬
währen sei.

Die Schiedsgerichte der Sozialversicherung werden
demnach, falls das Oberlandesgericht von seiner Rechts¬
ansicht nicht abgehen sollte, weiterhin als erste und letzte
Instanz über die Frage der Hilflosigkeit — Wartung und
Hilfe — allein zu entscheiden haben. Die weite Aus¬
legungsmöglichkeit des Begriffes der Hilflosigkeit läßt es
jedoch im Interesse beider Parteien wünschenswert er¬
scheinen, eine richtunggebende Linie zu finden.

Dies könnte entweder dadurch erfolgen, daß das
Oberlandesgericht Wien entgegen der bisherigen Rechts¬
meinung Berufungen in Hilflosenfällen zuläßt oder daß
in einem Rechtsgutachten gemäß § 404 Abs. 1 ASVG die
Erfordernisse für das Vorliegen der Hilflosigkeit präzisiert
werden. Sollte keine dieser Möglichkeiten ausgeschöpft
werden, so wäre noch der Weg einer Novellierung des
ij 400 ASVG oder einer Durchführungsverordnung zum

263 ASVG offen.
Bei dieser Gelegenheit sollen auch die im § 263 Abs. 2

aufgestellten Voraussetzungen nicht unerwähnt bleiben,
unter denen der Hilflosenzuschuß ruht.

Nach dem Wortlaut des § 263 Abs. 2 ASVG hat das
liiihev des Hilflosenzuschusses einzutreten, wenn sich der

Versicherte in einer Krankenanstalt, Heilanstalt oder
Siechenanstalt in Pflege befindet, ab dem Beginn der
fünften Woche der Pflege, falls ein Versicherungsträger
die Kosten dieser Pflege trägt oder hiefür einem Fürsorge¬
träger nach den Bestimmungen des Abschnittes II des
fünften Teiles Ersatz leistet.

Wie verhält es sich nun mit dem Ruhen, wenn sich
der Versicherte in einem Altersheim befindet und die
Fürsorge für ihn aufkommt? Die aus dem Abschnitt II
des fünften Teiles des ASVG heranzuziehenden Bestim¬
mungen sind die §§ 321 Abs. 3 und 327 ASVG, in welchen
sich eine etwas weitergehende Definition des Anstalts-
begriffes als im § 263 Abs. 2 findet. So wird in der demon¬
strativen Aufzählung des § 324 Abs. 3 von geschlossenen
Anstalten (Alters-, Siechenheime und ähnliche Einrich¬
tungen) gesprochen, in denen der Versicherte verpflegt
wird. Es ist jedoch kaum anzunehmen, daß der Anstalts¬
begriff des § 324 nicht auch beim § 263 Anwendung finden
könnte; die Ratio der Bestimmung des § 263 Abs. 2 würde
zumindest nicht dagegen sprechen.

Hinsichtlich des Umfanges des im § 321 (3) umschrie¬
benen Anstaltsbegriffes liegt bereits eine einschlägige
Entscheidung des Schiedsgerichtes Wien vom 20. 8. 1956,
ZI. 4 C 259/56, vor, in welcher unter anderem folgendes
ausgeführt wird:

..Die Aufzählung der Anstalten innerhalb der Klammer im
Abs. 3 des § 324 ASVG ist eine demonstrative, die im Sinne der
Abs. 1 und 2 ausgelegt, ohne Hindernis auf alle jene Anstalten
bezogen werden kann und muß, die dazu dienen, hilfsbedürf¬
tige Menschen aufzunehmen. Zweck der Anstalten, in denen die
Rentenberechtigten im Sinne des Abs. 3 untergebracht sind, ist,
hilfsbedürftigen Menschen ein Heim und ein entsprechendes
Dasein zu geben. Ähnliche Einrichtungen sind somit auch
Heime und Anstalten, in denen Kinder und Jugendliche, die
auf Grund ihres Alters und ihrer noch nicht voll entwickelten
Kräfte außerstande sind, allein außerhalb einer Anstalt zu
leben, in Erfüllung einer Jugendwohlfahrtsmaßnahme unter¬
gebracht sind."

Abschließend sei noch darauf hingewiesen, daß eine
wörtliche Interpretation des § 263 Abs. 2 ASVG auch dann
zu einem Ruhen des Hilflosenzuschusses führt, wenn der
Fürsorgeträger auf Grund der Bestimmungen des § 324
ASVG den vollen Ersatz seiner Verpflegskosten aus der
Rente erhält. Das Dazwischentreten des Fürsorgeträgers
würde sich hier nicht als Begünstigung, sondern als Be¬
nachteiligung des Rentenbeziehers auswirken. Urteile des
Schiedsgerichtes zu diesem Problem sind noch ausständig.

DDr. ROBERT RIMPEL:

Der Hilflosenzuschuß — anders gesehen!

Landesgerichtsrat Dr. Robert Helmut Linzmeier ver¬
öffentlichte vor kurzem einen Aufsatz unter dem Titel „Der
Hilflosenzuschuß1)", wozu der Autor allein schon durch
sein Amt als stellvertretender Vorsitzender des Schieds¬
gerichtes der Sozialversicherung für Wien besonders aus¬
gewiesen ist. Er konnte bei der großen Aktualität, welche
das neue Sozialversicherungsrecht im allgemeinen aufweist
und wegen der erheblichen Problematik, die bei der
Handhabung der dürftigen Vorschriften des ASVG im be¬
sonderen auftritt, eines sehr interessierten Leserpublikums

') Das Recht der Arbeit, 22 (1950), S. 41 ff.

sicher sein: allerdings mußte er damit rechnen, daß man
auch gegen seine Ausführungen Stellung nehmen würde.

Die Technik einer solchen Polemik ist im Grunde
gleichgültig, wenn sie nur streng sachlich bleibt, und sie
ist auf alle Fälle fruchtbar, sofern sie die alte Parömie
des et audiatur altera pars verwirklicht, d. h. auch einer
anderen Betrachtungsweise des gegenständlichen Rechts¬
instituts Raum gibt.

Mit anderen Worten: Der Einstellung des Richters
zum Recht werde die Erwartung des Rentners (bzw. seines
Vertreters) an das Recht in Sachen Hilflosenzuschuß gegen¬
übergestellt! Da aber das subjektive Recht (des Rentners)
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im objektiven Recht (das der Richter handhabt) wurzelt,
leuchtet es ein, daß nach Abschluß des entsprechenden,
rite legis2) geführten Verfahrens logisch kein echter In¬
teressengegensatz mehr bestehen darf. Der (subjektive)
Rechtsanspruch geht nämlich in der (objektiven) Rechts¬
ordnung auf.

Das sei vorweg festgestellt, ehe in der Folge eine
Kritik an dem genannten Aufsatz von Dr. Linzmeier ver¬
sucht wird, die selbstverständlich in keiner Weise gegen
die Person des sehr geschätzten Autors gerichtet ist, son¬
dern nur eine andere Blickrichtung eröffnen will.

I. Die Grundsituation
Grundsätzlich muß dem kritischen Betrachter auffal¬

len. daß sich der Autor in dem genannten Aufsatz keines¬
wegs deklariert. Seinen Ausführungen ist nicht zu entneh¬
men, ob er als Praktiker das Wort an uns richtet oder
ob er als theoretisierender Wissenschafter die Dogmatik
des Hilflosenzuschusses zu bereichern sucht. Man wende
nicht ein, daß dies völlig gleichgültig4) sei und daß es
lediglich darauf ankomme, daß der Verfasser des betreuen¬
den Artikels brauchbares auszusagen hat. Die zu beachten¬
den Vorgangsweisen sind nämlich je nach der bezogenen
Front grundverschieden. Der Theoretiker kann Grund¬
lagenforschung betreiben, der Praktiker muß sich vor allem
des Sozialgehaltes seiner Entscheidung bewußt werden.

Wenn der Schiedsgerichtspraktiker zu uns spricht, er¬
wartet man Aussagen über die regulativen Prinzipien,
nach denen die Judikatur in Kausen des Hilflosenzu¬
schusses vor sich geht oder in Zukunft vor sich gehen
soll. Statt dessen wird uns geraten „abzuwarten, ob sich die
Sozialversicherungsträger und schließlich auch die Schieds¬
gerichte der Sozialversicherung bzw. das Oberlandesgericht
Wien (§ 104 Abs. 1 ASVG) der bisherigen einschlägigen
Judikatur anschließen werden"3). Die effektiv seit Inkraft¬
treten des ASVG ergangene Judikatur ist Dr. I.inzmeier
nicht einmal einer Notiz wert. Da Dr. Linzmeier die Zu¬
ständigkeit des Oberlandesgerichtes in Fällen des Hilf¬
losenzuschusses immerhin erwähnt, impliziert er eine Dif-
formität der Entscheidungen in Rechtsfragen von grund¬
sätzlicher Bedeutung. Dadurch erweckt er in seinen Lesern
eine gespannte Erwartung, mehr darüber zu erfahren, ob
und wieweit beim Hilflosenzuschuß bereits solche Ent¬
scheidungsgegensätze und damit die Voraussetzungen für
ein Gutachten des Oberlandesgerichtes gegeben sind. Ob¬
wohl als Praktiker dazu besonders legitimiert, befriedigt
jedoch Dr. Linzmeier diese Neugierde seiner Leserschaft
nicht.

Wenn sich aber der Dogmatiker des Sozialversiche¬
rungsrechts an uns wendet, sind wir sehr überrascht, in
der Hauptsache einen historischen Exkurs über den Hilf¬
losenzuschuß vorzufinden. Sicher ist eine genetische Studie
über dieses Institut im österreichischen Recht nicht un¬
interessant, umso mehr als die historische Betrachtungs¬
weise von der Herrschaft der Schlagworte befreit und
ebenso von der Gefahr, in vorschnelle Verallgemeinerun¬
gen zu verfallen. Allein es besteht hier — wie Heinrich
Mitteis so eindrucksvoll zeigen konnte — für jeden
Dogmatiker die
„Gefahr, seinen zeitgebundenen Standpunkt zu verabsolutieren,
die ganze Rechtsentwicklung als eine diesem Endpunkt zu¬
strebende «Entelechie», als vorgegebene Entwicklung zu ge¬
schichtlich gesollten Zielen, zu fassen und so zu einer Eigen-
bewegung der Rechtsbegriffe zu kommen, die sich ohne Rück¬
sicht auf deren Einbettung in die gesamte kulturelle Umwelt
beschreiben läßt"6).

!) D. h. den bestehenden Gesetzen gemäß.
*) Fußnote 3 entfällt (Anm. d. Red.).4) Denn zwischen Theorie und Praxis besteht kein begrifflicher Ge¬gensatz. Das ist heute eine Binsenweisheit (vgl. statt aller anderen Fried¬rich Kowakowski: „Lehre und Rechtsprechung in Strafsachen", ÖJZ 1 [1955],S. II ff.).'•) Das Recht der Arbeit, 22 (1950), S. 43, rechte Spalte.*) Heinrich Mitteis: Vom Lebenswert der Rechtsgeschichte, HermannBöhlaus Nachfolger, Weimar 1947, S. 44.

Auch aus der nicht einmal völligen, sondern nur „weit¬
gehenden Übereinstimmung des Gesetzeswortlautes"7) im
GSVG. ASVG und IEG läßt sich durchaus nicht so einfach
auf die Identität des Begriffes der „Hilflosigkeit an sich" (!)
in den genannten Gesetzen schließen wie das Dr. Linz¬
in eier meint.

Ich glaube demnach sagen zu können, daß der in
Rede stehende Aufsatz darüber im Unklaren läßt, in wel¬
cher Eigenschaft sein Autor zu uns spricht. Als Praktiker?
Möglich — dann bleibt er uns aber jede Angabe darüber
schuldig, wo die Judikatur der Schiedsgerichte der Sozial¬
versicherung beim Hilflosenzuschuß heute steht bzw. wohin
sie tendiert. Als Wissenschafter? Vielleicht — nur befleißigt
er sich dabei wahrlich nicht jener großen Genauigkeit,
die als Akribie bezeichnet wird und speziell für die theore¬
tische Rechtswissenschaft geradezu wesensnotwendig ist.

II. Die Kritik im einzelnen
Im einzelnen greift unsere Polemik nur fünf Bereiche

heraus, zu denen wir uns kurz äußern wollen.
/. Formales. — Da der Aufsatz Dr. Linzmeiers — ab¬

gesehen von der Teilung in Absätze — .auf jede äußere
Disposition verzichtet hatte, wäre es um so wünschenswerter
gewesen, den vagen Titel „Der Hilflosenzuschuß" etwas /n
verdeutlichen. Wie dem Titel eines Gesetzes bisweilen
Gliederungsfunktion zukommt, hätte man auch hier eine
nähere Kennzeichnung, einen Untertitel oder dgl. erwartet,
da andernfalls der ganz irrige Eindruck entsteht, es würde
in dem gegenständlichen Aufsatz der Hilflosenzuschuß
einer erschöpfenden Behandlung unterzogen. In Wahrheit
gibt Dr. Linzmeier bloß einen historisch-genetischen Abriß
des Hilflosenzuschusses im österreichischen Recht, der
seine tschechoslowakische Provenienz erweist; verweilt ein
wenig bei der einschlägigen Judikatur des Verwaltungs¬
gerichtshofes bzw. des Bundesgerichtshofes und warnt zu¬
letzt vor einem Vergleich (der Hilflosenzuschuß — Bestim¬
mungen des ASVG) mit den Vorschriften des KOVG über
die Pflegezulage.

2. Terminologie. — Die ganze Art und Weise der von
Dr. Linzmeier vorgenommenen juristischen Argumentation
spricht dafür, daß — methodologisch gesehen — der Ver¬
fasser nicht der Interessenjurisprudenz zuneigt, sondern
olfenbar als strenger Rechtspositivist dem begriUsjuristi¬
schen Lager angehört. Muß da nicht besonders verwun¬
dern, wenn eben dieser Verfasser gleich zu Anfang seines
Aufsatzes den Wortlaut des ASVG unexakt wiedergibt? Im
§ 263 ASVG ist nicht vom „Zuschuß wegen Hilflosigkeit8)",
sondern vom Hilflosenzuschuß die Rede. Und zwar wird
im Abs. 1 1. c. normiert, unter welchen Voraussetzungen
dem Invaliditäts-(Alters-) Rentner dieser Hilflosenzuschuß
gebührt, nicht dagegen „wann ein Invaliditäts- oder
Altersrentner einen Zuschuß wegen Hilflosigkeit zu er¬
halten hat"9), wie sich der Autor ausdrückt. § 268 Abs. 1
ASVG fundiert mit aller Deutlichkeit einen Rechtsan¬
spruch des Rentners. Daran kann kein Kommentator vor¬
beigehen und er darf insbesondere nicht durch eine Trans¬
position der „Gebühr" (des Gesetzes) in den „Erhalt"
(des Kommentars) die falsche Assoziation erwecken, als ob
der Hilflosenzuschuß ein Gnadengeld wäre.

3. Akribie. — Ungenau ist der Hinweis Dr. I.inz-
meiers, daß „dieselben Bestimmungen des § 263 Abs. 1
ASVG ... für die knappschaftliche Pensionsversicherung
(ij 287 ASVG)10)" gelten, da gerade im zuletzt genannten
Paragraphen die vorzitierte Bestimmung des § 263 Abs. 1
ASVG eine bedeutende Modifizierung erfährt (arg. „mit
der Maßgabe" § 287 ASVG).

Gerügt wird die Verweisung der Erläuternden Bemer-

') R. II. Linzmeier, a. a. O., S. 42, rechte Spalte.s) R. H. Linzmeier, a. a. O., S. 41, linke Spalte.*) Ebenda.1#) Ebenda.
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kungen zum ASVG11) auf das frühere österreichische Recht,
da es sich hierbei nach Linzmeier um fremdstaatliches
(seil, tschechoslowakisches) Recht handelt12). Abgesehen da¬
von, daß in den Erläuternden Bemerkungen zu § 206 der
Regierungsvorlage des ASVG der „in Österreich früher be¬
standene Hilflosenzuschuß" apostrophiert wird, ist die Be-
merkung des Verfassers, daß es sich „um fremdstaatliches
Recht handelt, das in das österreichische Recht übernom¬
men worden ist13)" in dieser Fassung unzutreffend. Ohne
auf das Problem materieller Rezeption und formeller
Transformation hier einzugehen, muß gesagt werden, daß
mit. der Übernahme kein fremdstaatliches Hecht, sondern
nur mehr österreichisches Recht ausländischer Provenienz
vorliegt. Genau so wie vergleichsweise die meisten der in
der Hitlerära ergangenen Rechtsvorschriften im Sinne des
Rechtsüberleitungsgesetzes heute als österreichische Nor¬
men reichsdeutscher Provenienz in Geltung stehen und
dementsprechend auszulegen sind.

4. Interpretation. — Unklar ist, was für den Autor
die „im § 263 Abs. 1 ASVG aufgestellten Begriffe14)" be¬
deuten. über die weder das Gesetz selbst noch die Erläu¬
ternden Bemerkungen nähere Aufklärung geben. Wahr¬
scheinlich meint Dr. I.inzmeier, daß sich die 1. c. angeführ¬
ten Kriterien nicht zu Hilfssätzen verbinden lassen, die
ihrerseits die Gewinnung eines Rechtssatzes aus den vor¬
gegebenen Gesetzessätzen erleichtern würden15).

Zuerst bedauert der Verfasser, nicht den Grund zur
Schaffung des § 8 Abs. 4 StGBl. Nr. 370/1920 finden zu
können; ferner, daß nicht zu eruieren ist, „aus welchem
Grunde man damals diese Bestimmung aus dem tschecho¬
slowakischen Recht übernommen hat"18). Abgesehen da¬
von, daß es dunkel bleibt, was hier unter „Grund" ver¬
standen wird (äußere occasio oder innere ratio legis?) muß
jedes (gehörig) kundgemachte Gesetz aus sich selbst,
nötigenfalls mit Zuhilfenahme der Analogie, ausgelegt und
gehandhabt werden17).

5. Analogie. — Wie soll aber ein gangbarer Weg für
eine vernünftige Auslegung bzw. Analogie gefunden wer¬
den, wenn Dr. Linzmeier vorerst zugibt, daß „bei der
Schaffung der Bestimmung des § 263 Abs. 1 ASVG offenbar
aus sozialen Erwägungen der Boden des reinen Versiche¬
rungszweckes verlassen wurde18)", gleich darauf bei einem
Vergleich von Sozialgesetzen, die (wie das ASVG) auf den
Versicherungszweck und jenen, die (wie das KOVG) auf
dem Versorgungszweck aufbauen, zur Vorsicht mahnt1")
und zuletzt einen Vergleich zwischen § 263 Abs. 1 ASVG
und § 18 Abs. 1 KOVG mangels Identität20) der normierten
Begriffe vollkommen ablehnt?

Im Aufsatz von Dr. Linzmeier wird der Vergleich mit
dein GSVG und dem darauf bezüglichen Erkenntnis des
Bundesgerichtshofes vom 11. 12. 1937, Slg. Nr. 1703/A
im Wert überschätzt, hingegen die seit dem Inkrafttreten
des ASVG von den Schiedsgerichten erlassene Judikatur in
Angelegenheiten des Hilflosenzuschusses völlig ignoriert.
Der Vergleich mit dem KOVG wird schließlich abgelehnt,
dafür aber nur die mangelnde Identität als eine Schein¬
begründung geliefert. Scheinbegründung deshalb, da es bei
der Analogie in Wahrheit auf die Lücke (im ASVG) und
auf die Anwendung einer verwandten Vorschrift (des
KOVG) zur Lückenausfüllung wegen bloßer Ähnlichkeit
des Grundes ankommt. Gewiß sind Hilflosenzuschuß
(ASVG) und Pflegezulage (KOVG) zweierlei. Doch liefert

u) (599 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Na¬tionalrates) zu §§ 206 und 263 ASVG.ls A. a. 0., S. 41, rechte Spalte und S. 42, linke Spalte.13 A. a. 0., S. 41, rechte Spalte.14 A. a. 0.. S 41, linke Spalte.11 Über Gesetzessätze, Rechtssätze und Hilfssätze vgl. Karl Wolßim Klang-Kommentar zum ABGB, 2. Aufl., 1948, S. 85 (f.") R. H. Linzmeier, a. a. 0., S. 42, linke Spalte.
") Vgl. Plenissimarbeschluß des OGH vom 1. 4. 1908, eingetragenim Judikatenbuch unter Nr. 184.") A. a. 0., S. 42, rechte Spalte.") Ebenda.") A. a. O., S. 43, rechte Spalte.

uns m. E. die spezifische Hilflosigkeit des KOVG noch
immer ein wertvolles Paradigma zur Ausfüllung der blanco
gebliebenen allgemeinen Hilflosigkeit im Sinne des ASVG,
an dem die soziale Rechtsanwendung nicht vorbeigehen
kann.

Das vom Bundesgerichtshof entwickelte Merkmal der
„Unhcilbarkeit" (des Hilflosenzustandes) ist kein Tau
bestandsmcrkmal, es kann darum nicht in das ASVG
hineininterpretiert werden..Auch die Ausfüllung der Klau¬
sel „lebenswichtig" wird heute anders vorgenommen wer¬
den müssen, als dies vor 20 Jahren durch den Bundes¬
gerichtshof besorgt wurde.

III. Das Profil der heutigen Praxis
Praktisch gibt die Vbhandlung von Dr. I.inzmeier nur

mehr einen historischen Traktat über den Hilflosen¬
zuschuß. Mit der seit dem Inkrafttreten des ASVG bewirk¬
ten totalen Zuständigkeitsänderung und durch die neu¬
artig (unter Heranziehung von Laienrichtern) instituierten
Schiedsgerichte der Sozialversicherung ist beim Hilflosen¬
zuschuß der Verwaltungsgerichtshof nicht mehr Grenz¬
organ. Die seinerzeitige ständige Spruchpraxis des Verwal¬
tungsgerichtshofes bzw. das angezogene Erkenntnis des
Bundesgerichtshofes erweisen sich damit nur mehr als
interessante Reminiszenzen, heuristischer Wert kommt
ihnen heutzutage nicht mehr zu.

Träger der Spruchgewalt in Sachen des Hilflosen¬
zuschusses sind jetzt ausschließlich die Schiedsgerichte der
Sozialversicherung (ohne Rechtszug). Wenn auch diese
Gerichte einen Vergleich mit den auf Grund des Sozial-
gerichtsgesetzes vom 3. 9. 1953 in Deutschland installierten
Sozialgerichten21) nicht aushalten und selbst wenn berück¬
sichtigt wird, daß die österreichischen Schiedsgerichte auf
Grund und nach Maßgabe des ASVG erst relativ kurze Zeit
amtieren, so kann dennoch — nach aufmerksamer Prüfung
der Entscheidungsinhalte — ohne Übertreibung behauptet
werden, daß gerade beim Hilflosenzuschuß ihre Judikatur
in gewisser Hinsicht bereits normative Kraft aufweist. Das
bedarf noch einer näheren Erklärung. Es geht um die
Frage: Schafft Gerichtsgebrauch Recht'")?

Während die österreichische Richterschaft entweder
über keine klaren Erkenntnisse der Bedeutung von Präju¬
dizien verfügt oder jede präjudizielle Tragweite von rich¬
terlichen Entscheidungen kategorisch verneint, hält sich
das Rechtsanwendungsorgan vornehmlich in der Schweiz,
aber auch in Holland und in Frankreich seit langem ver¬
pflichtet, innerhalb gewisser Grenzen den in einer früheren
Entscheidung eingenommenen Standpunkt auch in einem
späteren Fall zu beziehen. Für unsere Rechtsordnung be¬
inhaltet § 12 ABGB kein Verbot der richterlichen Bindung
an Präjudizien23).

In einem beim österreichischen Richtertag 1951 in
Wien gehaltenen Vortrag hat der Züricher Universitäts¬
lehrer und Praktiker Arthur Meier-Hayoz einen überaus
interessanten Beitrag zu dieser Frage gegeben24). Folgt man
seinen Ausführungen, so ist die präjudizielle Bedeutung
eines richterlichen Entscheides „nicht nur davon abhängig,
ob ihm eine generell-abstrakte Regel zugrunde liege, son¬
dern auch davon, wie sie darin zum Ausdruck gebracht

:l) Vgl. darüber Ernst I.akenbacher: ,Dic Gerichtsbarkeit der Sozial¬versicherung in Deutschland", Soziale Sicherheit, 3 (1955), S. 68 ff.
") Vgl. den gleichnamigen Aufsatz Franz Gschnitzers in „Der ObersteGerichtshof und die Entwicklung des bürgerlichen Rcchts", Festschriftzur Hundertjahrfeier des österreichischen Obersten Gerichtshofes 1850 bis1950, Wien, Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 1950,S. 40 ff. Vgl. weiters für das Strafrccht Friedrich Koxuakowski in JurBl. 1(1955), S. 11 ff.|3) Vgl. zum hier feststellbaren Wandel der Anschauungen FranzGschnitzer, der die Rolle des Gerichtsgebrauchs sehr hoch einschätzt undfeststellt: „Im modernen Staat ist vorzüglich er es, der neben dem ge¬

salzten Recht neues Recht schafft, während Rechtsübung und Rechtsüber¬zeugung der Rechtsgenosscn als Quelle neuen Rechts heute so gut wie
ausgeschaltet sind, soweit sie sich nicht im Gerichtsgebrauch manifestieren"(a. a. 0., S. 41).

") Vgl. „Der Richter und das richterliche Gewohnheitsrecht" ÖJZ 17(1954), S. 440 ff.
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wird45)". Das Maß der Autorität eines Präjudizes ist dabei
etwa von folgenden Faktoren abhängig:

J. Besonders gewichtig ist ein richterlicher Rechtssatz
dann, wenn er eine klare und prägnante Formulierung
(wie sie einer gesetzlichen Vorschrift entspricht) erfährt.

2. Aus der Art der Publikation (öffentlich oder sonst¬
wie, ganz oder nur einzelne Punkte aus den Urteils¬
erwägungen) kann geschlossen werden, daß man gewissen
Entscheidungen bzw. Entscheidungsteilen mehr als nur
für den entschiedenen Einzelfall Bedeutung beilegen will.

3. Die Urteilsmotive enthalten oft nicht nur essen¬
tielle Erwägungen, sondern auch bloß okkasionelle, also
nur beiläufig angebrachte. Lediglich das eigentliche Funda¬
ment des Urteils (mit der für die Entscheidung des konkre¬
ten Falles notwendigen Begründung) kann jedoch präju¬
dizielle Wirkung haben.

4. Schwierig beurteilt sich die Konstanz der Recht¬
sprechung. Es stimmt nicht, daß eine ständige (noch dazu
ältere) Praxis im Vergleich zu einem einzigen Urteil (wo¬
möglich neuen Datums) stets größere Bedeutung hätte. Im
Gegenteil kann durch ein erst kürzlich ergangenes Präjudiz
eine viel festere Regel geschaffen worden sein als durch
eine auf Jahrzehnte zurückgehende und stets wieder be¬
stätigte Praxis. Es wird auf die gründliche Auseinander¬
setzung mit dem Problem und auf eine überzeugende
Argumentation ankommen.

5. Entscheidend ist endlich, welche Aufnahme bei der
Rechtswissenschaft und Öffentlichkeit das betreffende Prä¬
judiz erfährt; insbesondere wie die davon direkt berührten
Kreise reagieren (Zustimmung oder scharfe Kritik).

Auch den von einer noch jungen Schiedsgerichtsjudi-
katur seit dem Inkrafttreten des ASVG zum Hilflosen-
zuschuß aufgestellten Sätzen kommt keineswegs gleiche
Bedeutung zu. Einige aber — und das ist das Entschei¬
dende — entsprechen weitgehend den eben herausgestellten
Merkmalen und indizieren damit eine präjudizielle Kraft,
d. h. sie sind zumindest ein Interpretationshilfsmittel;
wahrscheinlich kommt ihnen aber sogar jene beschränkte
Verbindlichkeit zu, die A. Meier-1 layoz für das beste und
wirksamste Mittel hält, „um dem Bereich des unsichern
Rechts ein Höchstmaß an Festigkeit, Klarheit und Be¬
stimmtheit zu verleihen26)".

Solche den sozialen Zwecken des ASVG voll Rech¬
nung tragende Entscheidungen bejahten bereits die Ge¬
währung des Hilflosenzuschusses und skulptierten seine
Merkmale neu. Sie berücksichtigen dabei auch den äußeren
Anschein der Gebrechlichkeit (7. 8. 1956, 8 C 82/56); lassen
sich selbst von Aggravationstendenzen nicht beirren, wenn
nur der Rentner zur Vorbereitung der Verrichtung der
Notdurft sowie zur Bekleidung mit schwierigen Kleidungs¬
stücken ständig fremder Hilfe bedarf27); fordern eine
lebensnahe Auslegung-*); stellen darauf ab, daß das ge¬
ringe Sehvermögen nicht ausreicht, bestimmte Straßen
oder Häuser in fremder Umgebung selbst aufzufinden
(während in gewohnter Umgebung Orientierung möglich
ist29), beachten, daß der vorhandene Sehrest die Orien¬
tierung in fremder Umgebung nur bei guten Beleuchtungs¬
verhältnissen ermöglicht (20. 7. 1956, 6 C 239/56) und
berücksichtigen die praktische Blindheit*0); sie würdigen
den gesamten Gesundheitszustand und das hohe Alter
(17. 8. 1956, 12 ('. 254/56)1 ja erklären sogar, daß hohes

«) Arthur Meicr-Hayo:. ÖJZ 17 (1954). S. 441.») OJZ 17 (1954). S. 44S.;:) Denn nach dem Gesetz ist nicht erforderlich, daß ein Versicherterzu allen Verrichtungen fremder Hilfe bedarf: somit genügen gewisseFunktionsausfälle, um dem Kläger den Hilflosenzuschuß zu gewähren(7. 8. 1956, 8 C 81/56).
2") Auf Grund deren Hilflosigkeit im Sinne des § 2(33 ASVG anzu¬nehmen ist (7. 7. 1956. 10 C 223/56).") Wobei vortrefflich erkannt wird, daß die Bestimmung des § l'JKOVG als Maßstab dafür genommen werden kann, welcher Personenkreisden Blinden gleichsteht (21. 7. 1956. 5^ C 205/56).") Bei welcher der Rentner zwar persönliche Verrichtungen wieWaschen und Anziehen selbst erledigen kann, jedoch fremde Hilfe aufder Straße benötigt und nicht einkaufen kann (15. 5. 1956 , 8 C 49/56).

Alter allein schon Hilfs- und Pflegebedürftigkeit mit sich
bringt (25. 7. 1956, 4 G 195/56). Die verfeinerte Kasuistik
zieht einen Vergleich zwischen dem einarmigen Menschen
und einem solchen, dessen linker Arm nach einem Schlag¬
anfall spastisch gelähmt ist31); sie erkennt, daß das
Wartungsbedürfnis grundsätzlich unteilbar ist32); weiß fer¬
ner. daß hilflos ist, wer — auf einen Stock angewiesen —
jeden Moment umfallen kann33) und bejaht endlich eine
gewissermaßen erweiterte:") sowie eine latente Hilflosig-
keit»).

Als abschreckendes Gegenbeispiel jedoch eine Ent¬
scheidung. welche die Gewährung des Hilflosenzuschusses
verneint. Sie berücksichtigt keinen äußeren Anschein,
kümmert sich nicht um den gesamten Gesundheitszustand
sowie um das hohe Alter, scheint nie etwas von praktischer
Blindheit gehört zu haben und nimmt nic ht zur Kenntnis,
daß das Wartungsbedürfnis für unteilbar gilt. An ihr ist
alles negativ.

Dieser Entscheidung liegt der folgende tatsächlich
gegebene Sachverhalt zugrunde:

Arteriosklerotische Veränderungen der Hirngefäßc und
Demcnzcrscheinungen leichten Grades.

Linkes Auge fehlt; Verlust des zentralen Sehens des rech¬
ten Auges infolge Netzhautveränderungen, jedoch ohne wesent¬
liche Gesichtsfeldbeschränkungen.

Zustand nach Brnch des linken Unterschenkels mit Ver¬
kürzung des Beines, Einschränkung der Beweglichkeit des
Sprunggelenkes und leichter Atrophie der Unterschenkelm usku-
latur.

Skoliose der Wirbelsäule und starker Rundrücken.
Dupuytrensche Kontraktur mit maximaler Beugestellung

des 5. Fingers der linken Hand. VenenerWeiterung an beiden
Beinen.

Arthrotische Veränderungen in beiden Schultergelenken.
Hochgradiges Emphysem mit kleinem Emphysemherz und

Herzmuskelschaden.
Beträchtliche periphäre Gefäßsklerose mit Durchblutungs

Störungen an den Füßen.
Narbige Veränderungen nach einem Zwölffmgerdarmgc-

schwür.
Magensenkung.
79 Jahre alt.
Daraus wird im Hinblick auf den gesetzlichen Tat¬

bestand das folgende abgeleitet:
Durch Verlust der Lesefähigkeit ist praktische Blindheit

gegeben. Andererseits ist das Gesichtsfeld des rechten Auges
erhalten.

Selbständig möglich ist: Essen, Trinken, An- und Aus
kleiden, Waschen, allein auf dem Gehsteig gehen durch kleine
Wegstrecken. Das Schneiden vorwiegend knochenloser Fleisch¬
stücke ist zumutbar. Das Schneiden der Finger- und Zehen¬
nägel ist nicht zumutbar, doch kann diese Funktion durch fei¬
len ersetzt werden. Feilen der Finger- und Zehennägel ist zu-
mutbar.

Zum Überqueren der Straße, zum Lesen und zum Schrei¬
ben ist eine Hilfsperson notwendig.

Eine solche bloß zeitweise Hilfsbediirltigkeit kann nicht
als Hilflosigkeit im Sinne des Gesetzes angesehen werden.

(27. 8. 1956, 3 C l<>3/56).
Diese von reinster Begriffsjurisprudenz erfüllte Ent¬

scheidung, die so scharfsinnig dahinterkommt, daß dem
beklagenswerten Rentner an seines Grabes Rand zwar

"') Wobei festgestellt wird, daß der nicht gebrauchsfähige Arm einHindernis für die lebenswichtigen Verrichtungen (wie Au- und Auskleiden)bedeutet (22. 6. 1956, 6 C 183/56).") Weshalb es zugebilligt werden kann, selbst wenn dem Rentnernicht alle dem unmittelbar körperlichen Wohl dienenden Tätigkeiten un¬möglich sind (13. 6., 5 C 136/56).") Wenn also der Versicherte nicht imstande ist. beim objektivenVersagen mechanischer Hilfseinrichtungen ohne fremde Hilfe Gefahren
für sein Leben oder für seine körperliche Sicherheit abzuwehren (22. 6.1956, 10 G 202/56).:") Denn hilflos ist. wer. abgesehen von den in erster Linie in Be¬tracht zu ziehenden Lebensnotwendigkeiten (Nahrungsaufnahme. Verrich¬tung der Notdurft. Körperrcinigung) die weiteren lebenswichtigen Funk¬tionen (Nahrungsmittel beschaffen und zubereiten. Wohnung in bewohn¬barem Zustand erhalten. Haushalts- und Leibwäsche in Ordnung halten)nicht ständig ohne fremde Hilfe ausführen kann (22 . 6. 1956 . 6 C \89'.r>6).") Beim Lpileptiker. dessen Anfälle zwei- bis dreimal in der Wocheauftreten, auch für die anfallsfreie Zeit (18. 7. 1956, 10 C 239/56).
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nicht da* Schneiden, wohl aber das Feilen der Nägel zu¬
mutbar ist, gleicht einer düsteren Folie, vor der die weiter
oben profilierten Erkenntnisse in ihrem Tasten und
Suchen nach einer gerechten Lösung der Hilflosenzuschuß-
frage in um so hellerem Licht erscheinen. Selbst die sonst
gewiß spröde Anstaltspraxis läßt sich offenbar von der
Schiedsgerichtsjudikatur leiten, .wenn sie (anläßlich des
erbetenen genauen Befundes und der ärztlichen Diagnose)
die Lebenswichtigkeit einer Verrichtung ausdrücklich da¬
hin erläutert:

„Lebenswichtig sind alle Tätigkeiten, die unmittelbar das
körperliche und sanitäre Wohl erhalten sollen (z. B. Essen,
Waschen, An- und Auskleiden, Notdurftverrichtung usw.) aber
auch alle Tätigkeiten, die mittelbar diesem Zwecke dienen
(/.. B. Zubereitung von Speisen, Herbeischaffen von Nahrungs¬
mitteln, Reinigen der Wäsche und Wohnung)38).

Die rückläufige Entscheidung ist aber nicht geeignet,
den durch die sonstige Kasuistik des Hilflosenzuschusses
unzweifelhaft geschaffenen positiven Entscheidungszug
wiederum zu erschüttern. Sie wird hingegen auf breiter
soziologischer Ebene eine negative Kritik auslösen und
diese massive Kritik wirke als Warnung!

So viel steht jedenfalls fest: Die alte Verwaltungs-
(Bundes-) GerichtshofJudikatur in Sachen Hilflosenzuschuß
ist obsolet geworden. Damit fällt vor allem das vom
Bundesgerichtshof in seinem zit. Erkenntnis verwendete
Merkmal „unheilbar17)" als Kriterium der Hilflosigkeit

") So die l'ensionsversicherungsanstalt der Arbeiter, LandesstelleW ien, in ihren zu lausenden aufgelegten und für den Amtsarzt bestimmtenRichtlinien eines Fragebogens (Formular R 07 b).
") Auch gegen die recht häufig mit der Hilflosigkeit nach ASVGin Verbindung gebrachte .Verwahrlosung" müssen begründete Bedenkenbestehen. Dies schon deshalb, da sich bei der Anwendung des BegriffesVerwahrlosung als Fachausdruck erhebliche Schwierigkeiten ergeben, und/war „sowohl in der Verständigung von Fachleuten untereinander, als auchim Verkehr mit dem Laien"; Verwahrlosung ist ein sozialpsychologischesund überdies komplexes Phänomen (vgl. Otto l'awlik in der Schriftenreihe.Die öffentliche Fürsorge", 2, 1956, S. 26 und 29).

ersatzlos weg. Das Sozial(versicherungs-)rechi kam aber
inzwischen ein gehöriges Stück weiter! Die Entscheidungs¬
praxis orientiert sich seit Inkrafttreten des ASVG nach
neuen Erkenntnissen, die teilweise wie leading cases wir¬
ken, und nach den bewährten allgemeinen Auslegungs¬
regeln der §§ (i und 7 ABGB. Eine nur-historische Inter¬
pretation muß versagen; hingegen drängt sich eine maß¬
volle Analogie zum KOVG (Pflegezulage) rechtslogisch auf.

In unserer Schau dreht es sich nicht mehr um die
Frage Begriffsjurisjjrudenz oder Interessenforschung oder
um andere methodologische Betrachtungen, die der Theo¬
retiker manchmal übertreibt, der Praktiker hingegen meist
unterschätzt. Es geht vielmehr um das Problem, ob sich
bei der Gewährung des Hilflosenzuschusses nach ASVG
bereits Entscheidungen mit präjudizieller Kraft nach¬
weisen lassen, gegen die kein Schiedsgerichtsmitglied mehr
verstoßen kann, ohne sich einer Rechtsverletzung schuldig
zu machen. Es läge dann in Konsequenz des Satzes: iura
novit curia38) Gesetzesunketmtnis vor, nicht bloß „eine
Rechtsauslegung, die zwar von Wissenschaft und Recht¬
sprechung abweicht, aber immerhin vertretbar ist*9).

Aber lassen wir das Problem der normativen Kraft
von Präjudizien ganz beiseite, — eines steht noch immer
fest: „Auch der Rechtspraktiker muß sich stets bewußt
bleiben, daß er bei jeder Rechtsanwendung eine Wert-
Wirklichkeitsbeziehung konkretisiert und daher vor Fragen
steht, die ... ausschließlich Gegenstand rein theoretisch-
unpraktischen rechtswissenschaftlichen Bemühens zu sein
scheinen40)".

**) D. h. die objektiven Rechtsnormen sind allesamt vom richter¬lichen Organ zu kennen und entsprechend anzuwenden.") Viktor Heller und Hellmut Teschner: Das Leistungsstreitverfah-ren nach dein ASVG, Schriftenreihe des österreichischen Gewerkschafts-bundes, Nr. 63, Wien, 1956, S. 55.'•) Walter Sax, Deutsche Juristenzeitung 15/16 (195-J), S. 174.
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Die Rechtsprechung

Altersgrenze und Kündigung nach dem Vertrags¬
bedienstetengesetz

Seit dem Inkrafttreten des Vertragsbe¬
dienstetengesetzes vom 17. 3. 1948, BGBl.
Nr. 86/48, (YBG) war es eine umstrittene
Frage, ob die Vollendung des 65. Lebens¬
jahres einen Kündigungsgrund im Sinne
des § 32 VBG darstellt. In vier Prozessen
hatte sich der OGH mit dieser Frage zu
befassen und sie in allen diesen Fällen
bejaht (Entscheidungen des OGH vom
22. 3. 1955, 4 Oh 7/55'); vom 13. 12. 1955,
4 Ob 177/55*); vom 3. 7. 1956, 4 Ob
22/56:1) und vom 3. 7. 1956, 4 Ob 62/56').
Damit dürfte diese Streitfrage für den
Bereich der Judikatur endgültig entschie¬
den sein.
Die Ausübung des Kündigungsrechtes ist
im VBG gegenüber anderen arbeitsrecht¬
lichen Vorschriften weitgehend einge¬
schränkt. Der Gesetzgeber ist zwar nicht
so weit gegangen, den Ausspruch der
Kündigung von der vorherigen Zustim¬
mung einer dritten Stelle abhängig zu
machen wie z. B. im MüllerSchutzgesetz,
Invalideneinstellungsgesetz, im Betriebs¬
rätegesetz bei Kündigung eines Betriebs¬
rates und kürzlich erst im Arbeitsplatz¬
sicherungsgesetz bei Kündigung eines
einberufenen Wehrpflichtigen. Er hat
aber auch nicht den Vertragsbediensteten
auf die bloße Anfechtung einer sozial-
widrigen Kündigung beschränkt. Viel¬
mehr haben wir es hier mit dem typi¬
schen Fall einer „gebundenen" Kündi¬
gung zu tun5). Das Dienstverhältnis eines
Vertragsbediensteten des Bundes kann,
wenn es bereits ununterbrochen ein Jahr
gedauert hat, von der Republik Öster¬
reich nur schriftlich und mit Angabe
des Grundes gekündigt werden. Die
Gründe, die den Dienstgeber zur Kündi¬
gung berechtigen, sind in § 32 Abs. 2
VBG nicht erschöpfend, sondern demon¬
strativ (arg. insbesondere) aufgezählt: die
gröbliche Verletzung der Dienstpflicht,
der Mangel an geistiger und körperlicher
Eignung, das Nichterreichen des im all¬
gemeinen erzielbaren Arbeitserfolges trotz
Ermahnungen, nicht oder nicht recht¬
zeitig erfolgte Ablegung der Fachprüfun¬
gen, Handlungsunfähigkeit des Vertrags¬
bediensteten sowie dem Ansehen oder
den Interessen des Dienstes abträgliches
Verhalten. Schließlich wird in lit. g) die¬
ser Gesetzesbestimmung eine infolge
Änderung des Arbeitsumfangcs, der Orga¬
nisation des Dienstes oder der Arbeits¬
bedingungen notwendige Kündigung als
begründet erachtet. Während die zu¬
nächst aufgezählten Kündigungsgründe
in den persönlichen Verhältnissen des
Vertragsbediensteten gelegen sind, also
subjektive Momente die entscheidende
Rolle spielen, findet der zuletzt genannte
Tatbestand in den Bedürfnissen der

') Sozialrechtliche Mitteilungen der Arbeiter-kammer Wien (SrM), 1 D, S. 65, Sammlung
arbeitsrechtlicher Entscheidungen (ArbSlg.) 6197.-) ArbSlg. 6359.») SrM 1 D, S. 117 v. 15. 1. 57') SrM I D, S. IIS V. 15. 1. 575) Siehe Floretta: Der Kündigungs- und Entlas-.simgsschutz im österreichischen und deutschenArbeitsrecht, ÖJZ 1953, S. 313.

öffentlichen Hand als Dienstgeber seine
Rechtfertigung. Die rethismißbräuchliche
Kündigung zieht keine Rechtswirkungen
nach sich, sie ist nichtig (§ 879 ABGB)8).
Da die Aufzählung der Kündigungs¬
gründe, wie gesagt, keine taxative son¬
dern eine demonstrative ist, hatten die
Gerichte, die mit dieser Streitfrage be¬
faßt waren, zu prüfen:
1. Ob die Erreichung des 65. Lebens¬
jahres einem der in § 32 (2) VBG auf¬
gezählten Tatbestände unterstellt werden
könne, oder
2. etwa als ein diesen Kündigungsgrün¬
den gleichwertiger Grund anzusehen sei.
Letztere Untersuchung erwies sich nach
Meinung der Gerichte als notwendig, weil
Lehre und Judikatur bei demonstrativer
Aufzählung die Heranziehung anderer
wichtiger, im Gesetz nicht aufgezählter
Auflösungsgründe, wenn ihnen gleiches
Gewicht wie den gesetzlichen Tatbestän¬
den zukommt, zur Ausübung des Lösungs¬
rcchics gestatten. Diese Aulfassung ent¬
wickelte sich aus der Auslegung und
Handhabung der gesetzlichen Bestim¬
mungen über die vorzeitige fristlose Ent¬
lassung aus wichtigem Grunde, da das
Arbeitsrecht grundsätzlich nur die vor¬
zeitige Beendigung des Dienstverhältnis¬
ses vom Vorliegen eines besonderen Grun¬
des abhängig macht, nicht jedoch die
Ausübung des gesetzlichen oder vertrag¬
lichen Kündigungsrechtes. So hat die
Judikatur zu § 27 AngG wiederholt fest¬
gestellt, daß die Aufzählung der Entlas¬
sungsgründe keine erschöpfende und
auch die Erweiterung der Entlassungs¬
gründe durch Vereinbarung — soweit die
vereinbarten Tatbestände den gesetzlichen
gleichwertig sind — möglich sei").
Die Gerichte erster und zweiter Instanz
verneinten in ihren Entscheidungen über¬
wiegend, daß die Erreichung der Alters¬
grenze eine Kündigung rechtfertige8). Sie
stützten ihre Rechtsansicht auf folgende
Argumente:
1. Die Kündigung eines Vcrtragsbedien-
steten könne auf die Gründe des § 32
Iii. a—f, insbesondere lit. I) nicht gestützt
werden, denn die Erreichung eines be¬
stimmten Alters bedeute noch nicht, daß
der Vertragsbedienslete infolgedessen
geistig und körperlich für die Dienstver¬
richtung ungeeignet geworden ist.
2. Ebenfalls sei die Heranziehung des
§ 32 (2) lit. g ausgeschlossen, da weder
eine Änderung des Arbcitsumfanges noch
eine solche der Arbeitsbedingungen, aber
auch keine Änderung der Dienstorgani¬
sation vorliege. Diesbezüglich wird auf
eine Entscheidung des OGH vom 26. 10.
1954 4 Ob 131/54®) verwiesen, in der der
•) Floretta, a. a. 0.') Siehe u. a.: SrM I A/d, S. 30; SrM I A/d
S. 181; ArbSlg. 4643.8) Siehe Entsch. des ArbGcr. Wien vom 6. 3.1951, 5 Cr 118/53, SrM ID. S. 35 f.; Entsch.d. I.G. f. ZRS Wien vom 28. 4. 1955, 44 Cg90/55, SrM ID. S. 73 f., ArbSlg. 6225; Entsch.d I.G. f. ZRS Wien vom 15. 9. 1955, 41 Cg208/55. SrM ID, S. 74 f.») SrM I D, S. 47.

OGH erklärte, daß unter Änderung der
Dienstorganisation nur eine Auflösung
von Abteilungen oder deren Zusammen¬
legung oder der Übergang von einer de¬
zentralisierten Geschäftsbehandlung zu
einer zentralisierten oder ähnliches zu
verstehen ist.
3. Die Erreichung der Altersgrenze allein
könne nicht als ein den anderen Kündi¬
gungsgründen gleichwertiger Tatbestand
angesehen werden. Seiner besonderen Be¬
deutung für den Vertragsbediensteten zu¬
folge hätte dieser .Kündigungsgrund im
Gesetz positiv geregelt werden müssen.
Es sei nicht Sache der Gerichte, eine
fehlende gesetzliche Bestimmung durch
die Rechtssprechung zu ergänzen.
4. Die Entschließung der Bundesregie¬
rung, das Dienstverhältnis der Vertrags¬
bediensteten nicht über das 65. Lebens¬
jahr hinaus fortzusetzen, müsse als für
die Entscheidung rechtlich bedeutungslos
angesehen werden, weil ein solcher Be¬
schluß nicht geeignet sei, das Gesetz zu
ändern oder zu ergänzen.
5. Die analoge Heranziehung der für die
Bundesbeamten geltenden Bestimmun¬
gen der Dienstpragmatik für die Beendi¬
gung des aktiven Dienstverhältnisses in¬
folge Erreichung der Altersgrenze er¬
scheine nicht gerechtfertigt, da nach § 67
Gehaltsüberleitungsgesetz der Beamte erst
nach Ablauf des Jahres in den dauernden
Ruhestand tritt, in dem er das 65. Le¬
bensjahr vollendet. Ein Hinweis auf diese
Bestimmung gehe insofern fehl, als die
Vertragsbediensteten diesem Gesetz nicht
unterliegen und die Bestimmungen des
G-UG auch nicht analog angewendet
werden können, zumal die Dienstverträge
der Vertragsbediensteten nicht öffentlich¬
rechtlicher, sondern privatrechtlicher Na¬
tur sind. Deshalb könne für den gegen¬
teiligen Standpunkt auch aus der Bestim¬
mung des § 12 BÜG nichts gewonnen
werden, da diese Bestimmung neues
Recht geschaffen hat.
6. Auch der Verweis auf die Lohnord¬
nung für die für vorübergehenden Be¬
darf aufgenommenen Bediensteten der
österreichischen Bundesbahnen, BGBl.
Nr. 96/1954, in welcher in § 25 ausdrück¬
lich die Erreichung der Altersgrenze als
Grund für die Beendigung des Dienst¬
verhältnisses angeführt ist, vermag der
gegenteiligen Auffassung nach Ansicht
der Gerichte nicht zu dienen, da das
VBG 1948 als neueres Gesetz ebenfalls
eine Altersgrenze hätte normieren kön¬
nen.
7. Weiters zitieren die Gerichte in ihren
Urteilsbegründungen die Entscheidung
des OGH vom 7. 7. 1953, 4 Ob 95/53'°),
in welcher der OGH — allerdings für
den Bereich des Angestelltengesctzcs —

"ausgesprochen hat, daß die Erreichung
des 65. Lebensjahres überhaupt nicht als
rechtlich relevant angesehen werden
könne.
8. Schließlich wurden verschiedentlich
den Pensionen der Bundesbeamten die
geringeren Leistungen der Sozialversichc-
rung gegenübergestellt. Daraus ergäbe
'•) SrM IA/d, S. 35; siehe auch Entscheidungdes I.G Innsbruck vom 20. 3. 1953, 1 Cg 105/53,
SrM IA/d, S. 19.
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sicli ein besonderes Interesse der Vertrags¬
bediensteten, möglichst lange berufstätig
zu sein.
Die oben zitierten Entscheidungen des
OGH haben diesen Argumenten ihre An¬
erkennung versagt. Ausgehend von der
nur beispielsweisen Aufzählung der Kün¬
digungsgründe in § 32 (2) VBG und der
daraus erfließenden Berechtigung für den
Dienstgeber, die Kündigung auch auf
andere gleichwertige Gründe zu stützen,
schenkt der OGH dem unter lit. g an¬
geführten Kündigungsgrund seine beson¬
dere Aufmerksamkeit (4 Ob 7/55). Damit
— so meint der OGII — ist dem Dienst¬
geber weitgehend die Möglichkeit gege¬
ben, nach Erfordernis des Dienstes Kün¬
digungen auszusprechen. Diensterforder-
nisse schließen es aber aus, Vertrags-
bedienstete anders als die öffentlich-recht¬
lichen Bediensteten allgemein auch nach
Vollendung des G5. Lebensjahres im
Dienste zu belassen. Dies würde zu einer
Überalterung in der Sparte der Vertrags¬
bediensteten führen, die durch nichts
zu begründen sei, ebensowenig, wie für
die verschiedene Behandlung der Ver-
tragsbediensteten und der öffentlich¬
rechtlichen Bediensteten ein innerer
Grund gefunden werden könnte. Die
Vollendung des 65. Lebensjahres durch
einen Vertragsbediensteten müsse daher
als Kündigungsgrund anerkannt werden.
Während der OGH in dieser Entschei¬
dung die Erreichung der Altersgrenze
unter den Tatbestand des ,§ 32 (2) lit. g
subsumiert, löst er sich in der Entschei¬
dung 4 Ob 22/5G völlig von den aufge¬
zählten Tatbeständen und meint, daß
ein Vergleich mit den im Gesetz bei¬
spielsweise angeführten Kündigungs¬
gründen nur in Betracht käme, wenn
dieses einen ähnlich gelagerten Kiin-
dignngsgrund ausdrücklich angeführt
hätte. Der OGH glaubt in dieser Ent¬
scheidung, den Kiindigungsgrund aus der
grundsätzlichen Einstellung des Dienst¬
rechtes ableiten zu können, Dienstneh¬
mer nicht solange weiter zu beschäftigen,
bis das Alter zu einer solchen Schwächung
ihrer geistigen und körperlichen Kräfte
führt, daß sie wegen Unfähigkeit aus
dem Dienste ausgeschieden werden müs¬
sen. Es sei ein guter organisatorischer
Gedanke, den Beamtenstand vor Über¬
alterung zu bewahren. Der Entschluß der
Bundesregierung, das Dienstverhältnis der
Vertragsbediensteten nicht über das
05. Lebensjahr hinaus fortzusetzen, sei
daher als Kündigungsgrund anzuerken¬
nen und diesem Kündigungsgrund volles
Gewicht im Sinne des § 32 Abs. 1 VBG
beizumessen (1 Ob 22/56 und 4 Ob
62/56).
Aus dem aufgezeigten Unterschied in den
Begründungen der Entscheidungen kön¬
nen die Schwierigkeiten, eine gesetzlich
begründete, lebensnahe Lösung der Streit¬
frage zu erreichen, erkannt werden. Ohne
Zweifel hat der OGH sich viel Mühe ge¬
geben, den Verhältnissen und Bedürf¬
nissen des öffentlichen Dienstes Rech¬
nung zu tragen, doch vermögen seine
Entscheidungen und deren Begründung
nicht das Gefühl einer vollends befriedi¬
genden rechtlichen Lösung zu erwecken. Es
ist oben darauf hingewiesen worden, daß
die Kündigungsgründe des § 32 (2) VBG
zweierlei Art sind, und zwar solcher, die
persönliche Belange des Vcrtragsbcdien-
steten berührt, und solcher, die auf die

Bedürfnisse des ölfentlichen Dienstes Be¬
dacht nimmt. Bei den in der Person
des Vertragsbediensteten gelegenen Grün¬
den handelt es sich entweder um Grün¬
de, die ein Verschulden des Vertragsbe¬
dienstelen voraussetzen, oder um Gründe,
die zwar ein solches Verschulden nicht
beinhalten, dennoch aber die Fortsetzung
des Dienstverhältnisses für den Dienst¬
geber nicht zumutbar erscheinen lassen.
Konnte im Hinblick auf die oben er¬
wähnte OGH-Entscheidung 4 Ob 131/54")
bezüglich der Änderung der Dienstorga¬
nisation eine auf § 32 (2) lit. g gestützte
Entscheidung nicht überzeugen, so geht
auch eine ganz allgemein auf § 32 (1)
VBG basierende Argumentation fehl,
da der neue Kündigungstatbestand nicht
in einem wesentlichen Merkmal hinter
den gesetzlichen Gründen zurückbleiben
darf12). Hier aber muß der neue Kündi-
gungsgrund zurückbleiben, da die Errei¬
chung der Altersgrenze an sich weder
die Fortsetzung des Dienstverhältnisses
unzumutbar erscheinen läßt, noch dem
Vertragsbediensteten als Verschulden vor¬
geworfen werden kann. Es war daher
ein „weiter Grill", wenn die Grundsätze
des Dienstrechtes und die gesunden orga¬
nisatorischen Gedanken bezüglich der
Überalterung zur Lückenausfüllung her¬
angezogen wurden.
Unbeantwortet blieb schließlich die Frage,
ob bei demonstrativer Aufzählung von
Kiindigungsgründen nach den gleichen
Grundsätzen vorzugehen ist, die hinsicht¬
lich der demonstrativen Aufzählung von
lintlassuhgsgrimden entwickelt wurden,
zumal diese Art der Beschränkung der
Ausübung des Kiindigungsrechles einen
Ersatz für den allgemeinen Kündigungs¬
schutz bieten und damit der Erhaltung
des Arbeitsplatzes dienen soll. Der OGH
berührte diese Frage in seinen Bemer¬
kungen bezüglich der rechtlichen Bedeu¬
tung des Erreichens des 65. Lebensjahres
im Bereich des Angestelltengesetzes (4 Ob
7/55). Er meint, daß der Vergleich mit
den Arbeitern und Angestellten in der
») SrM ID. S. 47.,:) Siehe Entsch. d. OGH vom 31. 8. 1932,ORZ 133, S. 122, und des ArbG. Linz vom25. 2. 1954, 2 Cr 15/54, ArbSIg. 5930, zu der
ebenfalls an das Vorliegen wichtiger Gründe ge¬bundenen Kündigung des Hausbesorgers (§ 10Hausbesorgerordnung).

In der Schriftenreihe des österreichischen
Gewerkschaftsbundes ist als eine der
ASVG-Broschüren ein Band über „Das
Leistungsstreitverfahren nach dem All¬
gemeinen Sozialversicherungsgesetz" er¬
schienen. Die Verfasser Dr. Viktor Udler
und I)r. Hellmut Teschner hatten sich,
wie aus der Einleitung hervorgeht, die
Aufgabe gestellt, in erster Linie die Bei¬
sitzer, aber auch die Versicherten und
deren Vertreter mit den für die Schieds¬
gerichte geltenden Verfahrensbestimmun¬
gen bekannt zu machen, was besonders
mit Rücksicht auf die Neuerungen, die
das ASVG auch auf dem Gebiete des Ver-
fahrensrechtes bringt, begrüßenswert
ist.
Es ist keine leichte Aufgabe, Verfall rens-
bestimmungen — eine Materie die all¬
gemein als spröde und trocken gilt —

Privatwirtschaft hinkt, weil dort die Kün¬
digung grundsätzlich überhaupt unbe¬
schränkt und daher auch grundlos mög¬
lich ist, zumal dort bloß für die vor¬
zeitige Auflösung des Dienstverhältnisses,
um die es sich aber hier nicht handelt,
wichtige Gründe gefordert werden. Soll
aber die an bestimmte Gründe gebun¬
dene Kündigung den für die Arbeiter
und Angestellten normierten Kündigungs¬
schutz ersetzen, ist für eine extensive
Interpretation der Kündigungsgründe
kein Raum, insbesondere dann nicht,
wenn der neue Tatbestand in wesent¬
lichen Merkmalen hinter den Besonder¬
heiten der im Gesetz aufgestellten Gründe
zurückbleibt.
Schließlich sei aber auch noch darauf
verwiesen, daß den Entlassungsgründen
meist ein adäquater Austrittsgrund ge¬
genübersteht. Bei den Kündigungsgrün¬
den ist dies nicht der Fall. Wohl ist der
öffentliche Dienstgeber bei Vollendung
des 65. Lebensjahres zur Kündigung des
Bediensteten berechiigt. Dem Vertrags-
bediensteten steht trotz des ihm zugebil¬
ligten freien Kündigungsrechtes diese
Möglichkeit ohne Verlust von Rechts¬
ansprüchen nicht zu. Würde er, weil es
der Dienstgeber verabsäumt hat, unter
Berufung auf die Erreichung der Alters¬
grenze seinerseits die Kündigung aus¬
sprechen, so geht er des Anspruches auf
Abfertigung gemäß § 35 lit. b VBG ver¬
lustig'»). Auch bleibt dem Vertrags¬
bediensteten gegenüber dem öffentlich¬
rechtlichen Bediensteten versagt, bereits
vor Erreichung der Altersgrenze ohne
rechtliche Nachteile das Dienstverhältnis
zu lösen, um in den „vorzeitigen Ruhe¬
stand zu treten"14). Ob auch diesbezüg¬
lich die Grundsätze des Dienstrechtes
und die organisatorischen Gedanken her¬
angezogen werden können — diese Frage
bleibt ofTen. Es wird Aufgabe des Ge¬
setzgebers sein, hier endgültig Klarheit
zu schaffen.

Dr. Oswin Martinek

") Die Praxis geht zwar dahin, dem auf Lösungdes Dienstverhältnisses gerichteten Wunsche desVertragsbediensteten zu entsprechen und zurWahrung des Abfertigungsanspruches eine cin-vernehmliche Lösung vorzunehmen. Doch bestehtauf die einvernehmliche Lösung des Dienstver-hältuisses kein Rechtsanspruch.
") Vgl. § 79 (2) Dienstpragmatik.

einem Personenkreis, der nicht ausschließ¬
lich aus Fachleuten besteht, so darzu¬
legen, daß ein Anreiz zum Studium ent¬
steht. Die Verfasser haben sich mit Er¬
folg bemüht, diese Schwierigkeit zu über¬
winden. Jedenfalls bewährt sich das
System, den geschlossenen Gesetzestext
ohne Kommentar voranzustellen und
dann die verschiedenen Fragengruppen
ohne Einhaltung der Paragraphenreihen-
folge eingehend zu behandeln. Daß der
Erörterung der eigentlichen Verfahrens¬
bestimmungen ein kurzer Abschnitt über
die Gliederung der österreichischen So¬
zialversicherung vorangestellt wird, dient
ebenfalls der leichteren Verständlichkeit.
Die Wechselbeziehungen der verschie¬
denen Gesetzesstellen zueinander werden
klar herausgestellt und die einzelnen
Themen ausführlich und anschaulich er-

Bücher



riileil. Dies ist besonders wichtig bei der
Behandlung der Neuerungen, die das Ge¬
setz gebracht hat, vor allem bei den
Rechtsmitteln, wo" es gilt, die Möglich¬
keiten der Urteilsüberprüfung durch die
Oberinstanz im Rahmen der noch sehr
eng gezogenen Grenzen herauszuarbei¬
ten.
Der praktische Wert des Büchleins, das
im handlichen Format von 12 X 17 cm
herausgebracht wurde, wild durch die
Beifügung von Schriftsatzmustern im An¬
hang. deren Zahl allerdings etwas größer
sein sollte, und durch das brauchbare
Schlagwortverzeichnis erhöht. Es kann
jedem, der mit der Schiedsgerichtsbarkeit
in der Sozialversicherung zu tun hat,
bestens empfohlen werden.

Dr. Emmerling

Universitätsdozent Dr. Felix Ermacora,
Ministerialsekretär im Bundeskanzleramt:
Der Verfassungsgerichtshof; Rechtsgrund¬
lage und kommentarmäßige Erläuterung
unter besonderer Berücksichtigung der
Rechtssprechung der Gerichtshöfe öffent¬
lichen Rechtes. Verlag Styria, Graz-Wien-
Köln, Rechtswissenschaftliche Abteilung
Ulrich Moser, 414 Seiten, Preis S 132.50. —
Durch die Schaiding einer Verfassungs-
gerichtsbarkeit, und zwar des Reichs¬
gerichtes im Jahre 18(57, wurden erstmals
die politischen Rechte des Einzelindi-
vidu ums gegen Übergriffe des Staates
wirksam geschützt und damit wurde ein
bedeutsamer Schritt in der historischen
Entwicklung vom Untertan des absolu¬
tistischen Staates zum Staatsbürger im
modernen Sinne getan. Seit diesem Zeit¬
punkt haben sich die Kompetenzen des
Verfassungsgerichtshofes (abgesehen von
Rückschlägen der Jahre 1933 bis 1945)
ständig erweitert und er ist zu einer Insti¬
tution geworden, die aus dem österreichi¬
schen Rechtssystem nicht wegzudenken
ist. Es ist daher zu begrüßen, daß die
vielseitigen Funktionen des Verfassungs¬
gerichtshofes im vorliegenden Werk eine
eingehende Darstellung gefunden haben,
die sowohl für den Theoretiker als auch
für den Praktiker gleich aufschlußreich
ist. Der Verfasser hat sich jedoch keines¬
falls darauf beschränkt, eine Darstellung
und Erläuterung der Rechtsgrundlagen
und der Judikatur des Verfassungs¬
gerichtshofes zu geben, sondern zeigt dar¬
über hinaus auch verschiedene Probleme
auf, die noch einer endgültigen Lösung
harren und regt damit auch den Leser
zum Mitdenken an.
Der erste Teil des Buches enthält die für

die Tätigkeit des Verfassungsgerichtshofes
maßgeblichen Rechtsquellen. Der zweite
Feil des Werkes wird mit einer knappen,

aber übersichtlichen Darstellung der Be¬
deutung und geschichtlichen Entwicklung
der Verfassungsgerichtsbarkeit eingeleitet,
wobei im Zusammenhang mit der im
Jahre 1933 erfolgten Beseitigung des
österreichischen Verfassungsgerichtshofes
zutreffend darauf verwiesen wird, daß in
einem autoritären Staat für eine zum
Schutz der Einzelperson und des rechts¬
staatlichen Prinzips geschaffene Institu¬
tion kein Platz sein konnte. In jedem der
folgenden Abschnitte des zweiten Feiles
wird eine der Funktionen des Verfas-
sungsgerichtshofes unter nochmaliger An¬
führung der entsprechenden gesetzlichen
Bestimmungen einer eingehenden Be¬
handlung unterzogen.

In jedem Abschnitt wird einleitend auf
das zugehörige Schrifttum, die Judikatur
und die historische Entwicklung der je¬
weiligen Funktion hingewiesen, woran
sich die ausführliche kommentarmäßige
Bearbeitung der einschlägigen materiel¬
len und verfahrensrechtlichen Bestim¬
mungen anschließt. Der Autor beginnt
dabei mit einer Erläuterung der Grund¬
gedanken der jeweiligen Bestimmung, be¬
faßt sich ausführlich mit Prozeßvoraus-
setzungen, Klagslegitimation und Wir¬
kungen der Entscheidungen und setzt
sich an Hand von Schrifttum und Judi¬
katur mit der Problematik der Bestim¬
mung auseinander, wobei er allerdings
auf Fragen stößt (so /. B. hinsichtlich des
Verordnungsrechtes der Selbstverwal
tungskörper), deren Beantwortung im
Rahmen des Werkes nicht möglich ist.
Den Abschluß des Buches bilden Muster
einiger Eingaben an den Verfassungs¬
gerichtshof und ein Schlagwort Verzeich¬
nis. Das inhaltsreiche, dabei doch hand¬
liche Werk wird jedem, der mit Ver¬
fassungsfragen in Berührung kommt, eine
wertvolle Hilfe sein.

Dr. Scheel

Dr. Kurl Ringhofer: Der Verwaltungs¬
gerichtshof; gellende Rechtsgrundlagen —
historische Entwicklung — Erläuterungen
— Rechtsprechung. Verlag Styria, Graz-
Wien-Köln, Rechlswissenschaftliche Ab¬
teilung Ulrich Moser, 393 Seilen, Preis
S 109.50. — Wenige Jahre, nachdem die
Staatsbürger eine Sicherung ihrer Grund-
iind Freiheitsrechte durch Schaffung des
Verfassungsgerichtshofes erhalten haben,
wurde ihnen ein weiterer Schutz gegen
den übermächtigen Staat, der Verwal-

tungsgerichtshof, gegeben. Die Bedeutung
der im Jahre 1875 errichteten Institution
ist bis heute ständig gewachsen, und zwar
in dem Umfange, in dem immer mehr
Bereiche des menschlichen Lebens zum
Gegenstand behördlicher Akte geworden
sind. Das vorliegende Werk muß daher
schon aus diesem Grunde, aber auch,
weil es bis jetzt an einer ähnlichen aus¬
führlichen Darstellung mangelte, als
höchst aktuell betrachtet werden.
Der erste "Feil des Buches enthält alle mit
der Tätigkeit des Verwaltungsgerichts¬
hofes in Zusammenhang stehenden Rechts¬
grundlagen, deren Umfang überraschend
ist. Der zweite Feil des Werkes ist der
historischen Entwicklung der Verwal¬
tungsgerichtsbarkeit in Österreich gewid¬
met, deren übersichtliche Schilderung
ohne Zweifel viel zum Verständnis des
drillen Feiles beiträgt. Der dritte Teil
bildet das Kernstück des Werkes. In ihm
setzt sich der Autor vorerst mit jedem
einzelnen Artikel des VI. Hauptstückes
des Bundesverfassungsgesetzes und den
darin genannten teilweise grundsätzlichen
Begriffen des Verwaltungsrechtes (wie Be¬
scheid, Verwaltungsbehörde, freies Ermes¬
sen) eingehend auseinander, wobei er in
einzelnen Fragen von der Judikatur der
obersten Gerichtshöfe des öffentlichen
Rechtes abweichende Rechtsansichten (so
beispielsweise hinsichtlich der Anfech¬
tungsmöglichkeit von sogenannten Ver¬
waltungsverordnungen) vertritt. Dr. Ring¬
hofer verweist auch auf Unklarheiten der
derzeitigen Rechtslage (so hinsichtlich der
Zuständigkeitsabgrenzung zwischen Vcr-
fassungsgerichtshof und Verwaltungs¬
gerichtshof) und bringt dazu durchaus
posith zu wertende Lösungsvorschläge
bzw. Anregungen.
Den vierten und letzten Teil des.Buches
bildet eine entsprechend dein Aufbau des
dritten Feiles gegliederte Übersicht über
die einschlägige Rechtssprechung des Ver¬
waltungsgerichtshofes seit der Wieder¬
aufnahme seiner Tätigkeit im Jahre 1946,
in der mehr als l.OMH) Entscheidungen
verarbeitet wurden.
Abschließend kann festgestellt werden,
daß es dem Autor gelungen ist, eine
Fülle von Material so zusammenzufassen,
daß auch der nur fallweise mit Fragen
der Verwaltungsgerichtsbarkeit befaßte
Praktiker sich in kürzester Zeit über ein
Problem Klarheit verschaffen kann, da¬
neben aber auch dem Theoretiker An¬
regungen zu eigenen Untersuchungen ge¬
geben werden.

Dr. Scheer
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12 Uhr, Donnerstag von 17 bis 19 Uhr, Freitag von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 19 Uhr, Samstag
von 8 bis 12 Uhr.

Beratungs- und Auskunftsstellen der Kammer für Arbeiter
und Angestellte für Wien

Favoriten X., Laxenburgcr Straße 8—10, Tel. U 30-4-21, Montag und Mittwoch: 16.30 bis 18.30 Uhr, Samstag:
8 bis 13 Uhr;

Meidling XII., Ruckergasse 40, Tel. R 37-0-34, Montag und Donnerstag: 16.30 bis 18.30 Uhr, Samstag: 8 bis
13 Uhr;

Brigittenau XX., Raffaelgasse 11, Tel. A 40-5-27, Montag, Mittwoch und Freitag: 16.30 bis 18.30 Uhr;
Floridsdorf XXI., Prager Straße 33, Tel. A 60-0-87, Montag und Mittwoch: 16.30 bis 18.30 Uhr, Samstag: 8 bis

13 Uhr;

Lehrlings- und Jugendschutzstellen der Kammer für Arbeiter
und Angestellte für Wien

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

Bezirksstellen un d Sprechstunden:
I., IX., Maria Theresien-Straße 11 XII., Ruckergasse 40:

Donnerstag von 18 bis 19 Uhr Donnerstag von 18 bis 19 Uhr
II., Karmelitergasse 9: XIII., Hietzinger Kai 1:

Donnerstag von 18 bis 19 Uhr Freitag von 18 bis 19 Uhr
III., Karl Borromäus-Platz 3: XIV., Reinigasse 30:

Dienstag von 18 bis 19 Uhr Freitag von 18 bis 19 Uhr
IV., Preßgasse 24: XV., Gasgasse 8:

Dienstag von 18 bis 19 Uhr Dienstag von 18 bis 19 Uhr
V., Schönbrunner Straße 54: XVI., Koppstraße 53:

Donnerstag von 17 bis 18 Uhr Dienstag von 18 bis 19 Uhr
VI., Amerlingstraße 11: XVII., Kalvarienberggasse 29:

Donnerstag von 18 bis 19 Uhr Donnerstag von 18 bis 19 Uhr
VII., Hermanngasse 28: XVIII. und XIX., Martinstraße 100:

Dienstag von 18 bis 19 Uhr Montag von 18 bis 19 Uhr
VIII., Schlesingerplatz 5 : XX., Raffaelgasse 11:

Donnerstag von 18 bis 19 Uhr Freitag von 18 bis 19 Uhr
IX., Währinger Straße 43: XXL, Prager Straße 33:

Donnerstag von 18 bis 19 Uhr Freitag von 18 bis 19 Uhr
X., Laxenburger Straße 8—10: XX1L, Lorenz Kellner-Gasse 15:

Mittwoch von 17.30 bis 19 Uhr Donnerstag von 18 bis 19 Uhr
XI., Enkplatz 2: XXIII., Liesing, Breitenfurter Straße 358:

Donnerstag von 18 bis 19 Uhr Donnerstag von 17 bis 19 Uhr
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