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Die Konfliktkommissionen in der Deutschen

Demokratischen Republik

I. Das Wesen der Konfliktkommission
Die Konfliktkommissionen (KK) in der Deutschen

Demokratischen Republik (DDR) sind gesetzlich gebo¬
tene Einrichtungen „zur Beseitigung von Arbeitsstreit¬
fällen in den volkseigenen und ihnen gleichgestellten
Betrieben und in den Verwaltungen" — so die Über¬
schrift der maßgebenden Verordnung vom 30. April
1953, GBl. S. 695 (KKVO). Schon daraus folgt, daß es
die KKen nur mit sozialistischen Arbeitsrechtsverhält-
nissen (in volkseigenen Produktions- und Handelsbetrie¬
ben, in Betrieben der Konsumgenossenschaften und in
Organen sowie selbständigen Einrichtungen der Ver¬
waltung) zu tun haben; für kapitalistische Arbeits¬
rechtsverhältnisse kommen sie nicht in Frage. Die
ganze Einrichtung ist allein in einer Gesellschaftsord¬
nung möglich, die den Sozialismus aufbaut, denn sie
setzt Werktätige in Arbeitsverhältnissen der kamerad¬
schaftlichen Zusammenarbeit und sozialistischen gegen¬
seitigen Hilfe von Ausbeutung befreiter Produzenten
voraus, in denen die antagonistischen Gegensätze zwi¬
schen dem unmittelbaren Produzenten und dem Eigen¬
tümer der Produktionsmittel überwunden sind. Natür¬
lich gibt es auch in den sozialistischen Arbeitsverhält¬
nissen aus mancherlei Gründen Rechtsstreitigkeiten zwi¬
schen den Beteiligten, seien es Unkenntnis, Unklarheit,
mangelhafter Inhalt, bürokratische Handhabung der ge¬
setzlichen Bestimmungen, seien es Mängel in der Ar¬
beitsorganisation auf Seiten des Betriebes oder fehlende
Einsicht auf seiten des Werktätigen; aber der grund¬
sätzliche antagonistische Gegensatz zwischen dem Arbeit¬
geber und dem Arbeitnehmer wie im Kapitalismus
scheidet aus.

Die Arbeitsstreitfälle zwischen den Beteiligten so¬
zialistischer Arbeitsrechtsverhältnisse sollen, wie der
Vorspruch der KKVO es formuliert, „im Betrieb oder

in der Verwaltung beigelegt werden", ihre Behandlung
„soll durch Werktätige erfolgen, die sich auf das Ver¬
trauen der Belegschaft stützen, die die Arbeitsverhält¬
nisse und Produktionsbedingungen, bei denen der Streit¬
fall entstand, kennen und demzufolge eine schnelle und
gerechte Lösung herbeiführen können".

Demgemäß überträgt die KKVO bei Einzelrechts¬
streitigkeiten zwischen den Beteiligten von sozialisti¬
schen Arbeitsrechtsverhältnissen in größeren sozialisti¬
schen Betrieben oder Verwaltungen die erste Verhand¬
lung mit dem Ziel einer Entscheidung auf ein kleines
Kollektiv von vier gleichberechtigten Arbeitern oder
Angestellten des Betriebes oder der Verwaltung, eben
die KK. Die Mitglieder dieses Kollektivs sind auf die
Dauer eines Jahres zur Hälfte von der Betriebs- bzw.
Verwaltungsleitung, zur Hälfte von der Betriebsgewerk¬
schaftsleitung benannt, um sicherzustellen, daß sie das
Vertrauen sämtlicher Betriebsangehöriger genießen, nicht
zwecks paritätischer Vertretung der Interessen von Be¬
triebsleitung und Belegschaft; vielmehr sind die Mit¬
glieder bei der Ausübung ihrer Funktion unabhängig
und genießen auch eine gewisse persönliche Unab¬
hängigkeit, insofern sie wegen der Ausübung ihrer
Tätigkeit in der KK nicht benachteiligt werden dürfen
und jeder einzelne von ihnen die Entscheidung über
den Arbeitsstreitfall und die gestellten Anträge ver¬
hindern kann, da diese Entscheidungen einstimmig er¬
folgen müssen (KKVO § 22).

II. Die Hauptaufgaben der Konfliktkommission
Unmittelbare Aufgabe der KKen ist eine „schnelle

und gerechte Entscheidung" der Einzelrechtsstreitig¬
keiten zwischen den Beteiligten der Arbeitsrechtsver-
hältnisse des sozialistischen Betriebes oder der Verwal-
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tung „auf der Grundlage der gesetzlichen und kollek-
tiwertraglichen Bestimmungen" (KKVO § 4), also eine
der demokratischen Gesetzlichkeit entsprechende Rechts¬
entscheidung. Gleichwohl sind die KKen keine Gerichte,
sie werden zwar durch das staatliche Gesetz vorge¬
schrieben, aber nicht zu staatlichen Rechtsprechungs¬
organen, sondern zu Einrichtungen der sozialistischen
Betriebe und Verwaltungen ausgestaltet, durch die von
den Werktätigen des Betriebes eine erste Rechtsent¬
scheidung des Arbeitsstreitfalles getroffen werden soll,
aber nicht getroffen werden muß. Während ein Gericht
als staatliches Rechtsprechungsorgan die gestellten An¬
träge immer zu bescheiden hat, anerkennt die KKVO
die Möglichkeit, daß die KK nicht zu einer Lösung des
Arbeitsstreitfalles gelangt, z. B. weil die für die Ent¬
scheidung notwendige Einstimmigkeit der Kommissions¬
mitglieder nicht zu erzielen ist. In solchen „nicht ge¬
lösten Arbeitsstreitfällen' werden von der KK die ge¬
stellten Anträge nicht zurückgewiesen, sondern es wird
den Beteiligten auf ihr Verlangen von der KK beschei¬
nigt, daß der Streitfall von der KK nicht gelöst ist. So¬
dann kann die Klage beim staatlichen Arbeitsgericht
erhoben werden (KKVO § 24). Ein Instanzenzug besteht
zwischen der KK und den Arbeitsgerichten nicht. Nicht
die vorherige Entscheidung der KK, sondern nur die
vorherige Verhandlung des Arbeitsstreitfalles vor der
KK wurde zur gesetzlichen Voraussetzung für die An¬
rufung des Arbeitsgerichts gemacht (KKVO § 8).

Schon aus diesem Grunde wäre es falsch, in der
Entlastung der staatlichen Arbeitsgerichte, die unleug¬
bar durch die Tätigkeit der Konfliktkommissionen her¬
beigefügt wird, einen Hauptzweck der ganzen Ein¬
richtung zu sehen. Das Entscheidende ist, daß die Kon¬
fliktkommissionen infolge ihrer größeren Nähe zum
Sachverhalt oft Arbeitsstreitfälle besser und jedenfalls
schneller als die Arbeitsgerichte entscheiden können
und daß hier die Werktätigen der sozialistischen Be¬
triebe und Verwaltungen selbst an der Durchführung
und der Weiterentwicklung des Arbeitsrechts und an
der sozialistischen Erziehung der Werktätigen beteiligt
werden.

Die Erziehung der Belegschaft ist die Hauptauf¬
gabe, die den KKen neben ihrer Entscheidungsfunktion
gestellt ist. Sie sollen dahin wirken, daß in ihrem Be¬
trieb ähnliche Streitigkeiten in Zukunft vermieden wer¬
den. Zu diesem Zweck haben sie die Beteiligten von der
Richtigkeit der getroffenen Entscheidung zu überzeugen
und die zur Anwendung gebrachten gesetzlichen und
kollektivvertraglichen Bestimmungen nach ihrem realen
ökonomischen und rechtspolitischen Inhalt zu er¬
läutern; sie sollen vor allem die Ursachen der Streit¬
fälle feststellen (z. B. Mängel und Mißstände im Be¬
trieb oder im sozialistischen Bewußtsein der Werktäti¬
gen) und Vorschläge oder Empfehlungen zur Abstel¬
lung solcher Mängel unterbreiten, um auf diese Weise
eine Verbesserung der Arbeitsorganisation, eine Hebung
der sozialistischen Arbeitsmoral und Arbeitsdisziplin
und damit eine Verminderung der Arbeitsstreitfälle und
eine Steigerung der Arbeitsproduktivität herbeizufüh¬
ren. Zur Erfüllung dieser unmittelbaren und mittel¬
baren Aufgaben sind die KKen besonders geeignet, da
ihre Mitglieder selbst Werktätige des sozialistischen
Betriebes oder der Verwaltung sind, die „sich auf das
Vertrauen der Belegschaft stützen" und die betrieb¬
lichen „Arbeitsverhältnisse und Produktionsbedingun¬
gen kennen" (KKVO Vorspruch).

III. Das Verfahren vor der Konfliktkommission
Das Verfahren der KKen ist deren Aufgaben ent¬

sprechend einfach, beschleunigt und kostenfrei. Es wird
eingeleitet durch den bei einem der vier ständigen Mit¬
glieder der KK schriftlich oder mündlich gestellten An¬

trag eines Beteiligten am sozialistischen Arbeitsrechts¬
verhältnis, der die geltend gemachte Forderung und
deren Begründung klarlegt. Das beherrschende Prinzip
des Verfahrens ist die Erforschung der objektiven
Wahrheit, um die Arbeitsstreitfälle gerecht entschei¬
den, ihre Ursachen feststellen und beseitigen zu kön¬
nen. Deshalb ist die KK weder an die Anträge, noch an
die Auffassungen der Beteiligten gebunden. Selbst wenn
sich die Beteiligten während der Verhandlung einigen,
entbindet das die KK nicht von der Entscheidung, und
dieser darf eine Einigung der Beteiligten nur zugrunde
gelegt werden, wenn sie der demokratischen Gesetzlich¬
keit entspricht; vor der KK geschlossene Vergleiche
sind unzulässig. Um die objektive Wahrheit über den
streitigen Sachverhalt feststellen zu können, ist die An¬
wesenheit der Beteiligten des Arbeitsstreitfalles unbe¬
dingte Voraussetzung für die Verhandlung der KK, und
jedes Mitglied der KK hat das Recht, zur Aufklärung
des Sachverhalts und zur Vorbereitung der Entschei¬
dung Fragen an die Beteiligten zu stellen. Außerdem
ist die KK zu allen für die Aufklärung des Sachverhalts
erforderlichen Maßnahmen ermächtigt, die für eine
nichtstaatliche Einrichtung in Frage kommen. Aus¬
drücklich genannt werden von der KKVO: Vernehmung
solcher — meist betriebsangehörigen — Personen, deren
Aussage für die Entscheidung des Streitfalles von Be¬
deutung ist, Vernehmung von Sachverständigen, aller¬
dings nur aus dem Kreis der Mitarbeiter des Betriebes,
und Beiziehung von schriftlichen Unterlagen des Be¬
triebes; jedes Mitglied der KK hat das Fragerecht
gegenüber solchen Zeugen und Sachverständigen, da¬
gegen ist deren eidliche Vernehmung sowie die Ab¬
nahme eidesstattlicher Erklärungen der KK nicht ge¬
stattet, doch haben die Vernommenen ihre Aussagen
nach bestem Wissen und Gewissen zu machen, wid¬
rigenfalls ihnen rechtliche Nachteile entstehen können.

Eine kennzeichnende Besonderheit des Verfahrens
der KKen ist die um der erzieherischen Wirkung willen
als Regel vorgeschriebene Öffentlichkeit, nicht nur der
Verhandlung, sondern auch der Beratung und Be¬
schlußfassung. Die Streitbeteiligten und ebenso alle Zu¬
hörer sollen nicht -nur vollen Einblick in den Gang der
Verhandlung, sondern auch in das Zustandekommen
oder NichtZustandekommen der Beschlüsse, besonders
der Entscheidungen über den Arbeitsstreitfall erhalten;
die Stellungnahme jedes einzelnen Mitgliedes der kon¬
kreten KK soll offengelegt werden, um alle Werk¬
tätigen im Sinne des sozialistischen Bewußtseins zu er¬
ziehen und die dem Arbeitsstreitfall zugrunde liegenden
Mängel und Schwächen aufzudecken.

IV. Die Entscheidungen der Konfliktkommission

Die Sachentscheidung der KK über den Arbeits¬
streitfall als das unmittelbare Ziel ihres Verfahrens
braucht durchaus nicht in jedem einzelnen anhängig
gemachten Falle erreicht zu werden; es ist nicht nur
möglich, daß der gestellte Antrag wegen Unzuständig¬
keit der KK (KKVO § 6) zurückgewiesen, sondern auch,
daß der Streitfall von ihr nicht gelöst wird (s. o. Pkt. II).
Ergeht aber eine Sachentscheidung der KIC, so kommt
dieser eine hohe Autorität für die Streitbeteiligten zu,
denn sämtliche Mitglieder der KK sind getragen vom
Vertrauen der Betriebsleitung und der BGL, die sie
benannt haben und die sie vorzeitig abberufen können,
„wenn sie nicht mehr das Vertrauen für die Tätigkeit in
der KK besitzen" (KKVO § 3 Abs. 3); jedes einzelne
Mitglied der über den konkreten Streitfall entscheiden¬
den KK genießt weiter das Vertrauen der Streitbeteilig¬
ten dieses Falles, denn die Namen der einzelnen Kom¬
missionsmitglieder sind den Strcitbeteiligten rechtzeitig
bekanntzugeben, damit diese bis zum Beginn der Ver-
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handlung jedes einzelne Kommissionsmitglied ablehnen
können, ohne daß die Ablehnung begründet werden
müßte.

Die KK hat ohne Bindung an Anträge und Auf¬
fassung der Streitbeteiligten den Sachverhalt nach dem
Grundsatz der Erforschung der objektiven Wahrheit
festzustellen und in eigener Verantwortung die der
demokratischen Gesetzlichkeit entsprechende gerechte
Entscheidung zu treffen, und zwar einstimmig, so daß
schon bei einer Gegenstimme keine Entscheidung zu¬
stande kommt.

Selbstverständlich ist auch bei den KKen, zumal sie
nur aus Werktätigen des Betriebes zusammengesetzt
sind, nicht ausgeschlossen, daß sie Fehlentscheidungen
treffen — das können auch die dauernden Schulungen
durch Arbeitsrichtcr und Gewerkschaften nicht völlig
verhindern. Deshalb ist es wichtig, daß jedem Streit¬
beteiligten das Rechtsmittel der Klage beim Arbeits¬
gericht (sog. Anfechtungsklage KKVO § 30) gegen alle
Entscheidungen der KK innerhalb einer Frist von 14
lagen zur Verfügung steht, worauf die KK ausdrück¬
lich mündlich und in den für die Beteiligten bestimm¬
ten Ausfertigungen ihres Beschlusses zu verweisen hat.

V. Die Beseitigung rechtskräftiger Fehlentschei¬
dungen der Konfliktkommission

Freilich ist es nicht von der Hand zu weisen, daß
gerade wegen des hohen Gewichts der KK-Entscheidung
namentlich der streitbeteiligte Werktätige nicht selten
von der Erhebung der Anfechtungsklage absehen und
sich auch bei einer falschen Entscheidung der KK be¬
ruhigen wird. Dann wird diese rechtskräftig und nicht
nur für die Streitbeteiligten, sondern auch für die KK
bindend, so daß die KK des Betriebes jeden Antrag
eines der Streitbeteiligten auf erneute Verhandlung des¬
selben Arbeitsstreitfalles von vornherein zurückweisen
muß.

Auch eine rechtskräftig gewordene Entscheidung
der KK unterliegt aber dem staatlichen Aufhebungs¬
verfohren zur Wahrung der demokratischen Gesetzlich¬
keit auf Antrag des Staatsanwalts (KKVO § 31). Der
Staatsanwalt kann innerhalb einer Ausschlußfrist von

drei Monaten nach dem Tage, an dem die KK ihre
Entscheidung beschlossen hat, beim zuständigen Kreis¬
arbeitsgericht den Antrag stellen, die Entscheidung der
KK wegen Verletzung gesetzlicher oder kollektivver¬
traglicher Bestimmungen aufzuheben und durch eine
andere Entscheidung zu ersetzen. Die Entscheidung des
Kreisarbeitsgerichts tritt, wenn die Rechtsverletzung be¬
jaht wird, an die Stelle der rechtskräftigen Entschei¬
dung der KK; eine Berufung dagegen an das Bezirks¬
arbeitsgericht sieht die KKVO nicht vor.

Versagen alle vorgenannten Mittel zur Beseitigung
einer Fehlentscheidung der KK, so ergibt sich eine
letzte Möglichkeit gelegentlich der zwangsweisen
Durchsetzung einer Sachentscheidung der KK. Der Be¬
schluß der KK als eines nichtstaatlichen Organs ist
nämlich kein Vollstreckungstitel, sondern bedarf einer
Vollstreckbarkeitserklärung durch das Kreisarbeits¬
gericht. Hierbei hat das Kreisarbeitsgericht die KK-Ent-
scheidung auf das Vorliegen absoluter Nichtigkeits¬
gründe (Fehlen der verfahrensrechtlichen Voraussetzun¬
gen, gesetzlich verbotener Inhalt der Entscheidung
u. a.) nachzuprüfen und gegebenenfalls die Vollstreck¬
barkeitserklärung zu verweigern, wogegen wieder die
einfache Beschwerde an das Bezirksarbeitsgericht ge¬
geben ist. Lehnt es das Gericht ab, eine Entscheidung
der KK für vollstreckbar zu erklären, so kann wegen
desselben Streitfalles ein neuer Antrag bei der KK
gestellt werden, unter Berufung darauf, daß die vorher
von der KK getroffene Entscheidung nichtig sei.

Schlußbemerkung
Die Konfliktkommissionen in der DDR bedeuten

eine wesentliche Erweiterung des Mitbestimmungsrechtes
der Werktätigen: Die Werktätigen werden zur Selbst¬
entscheidung über arbeitsrechtliche Ansprüche und da¬
mit zur Anwendung und Fortbildung des Arbeitsrechts
und gleichzeitig zur sozialistischen Erziehung ihrer Kol¬
legen in den volkseigenen Betrieben und den Verwal¬
tungen herangezogen. So verwirklicht sich durch die Kon¬
fliktkommissionen in besonderem Maße die sozialisti¬
sche Forderung, die Massen des werktätigen Volkes an
den staatlichen Aufgaben zu beteiligen.

Univ.-Dozent DDr. HANS FLORETTA (Salzburg):

Die Betriebsvereinbarung (I)

A. Einleitung*)
B. Geschichtliche Entwicklung der BV.

I. Ausgangspunkt.
II. Rechtsgrundlagen der einseitig erlassenen AOen.

III. Rechtsnatur der einseitig erlassenen AO.
IV. Rechtswirkung der einseitig erlassenen AO.

V. Entstehung der BV.

*) Abkürzungsverzeichnis:
ABG = Allgemeines BerggesetzABGB = Allgeraeines Bürgerliches GesetzbuchAG = ArbeitgeberAN = ArbeitnehmerAO = ArbeitsordnungBergArbG = BergarbeitergesetzBetrVG ■= Betriebsverfassungsgesetz (deutsch)BR = BetriebsratBRG = BetriebsrätegesetzBRGO = Betriebsrats-GeschäftsordnungBV = BetriebsvereinbarungDO = DienstordnungDRdA *» Zeitschrift .Das Recht der Arbeit" (österr.)GewO = Gewerbeordnung

C. Betriebsvereinbarung und Einzelmaßnahmen.
I. Genereller Charakter.

II. BV und Direktionsrecht des AGs.
D. Der Nachweis der BVen im geltenden Recht.

I. Rechtsgrundlagen der BVen.
II. Unbedingt zwingend vorgeschriebene BVen.

III. Bedingt zwingend vorgeschriebene BVen.
IV. Fakultativ vorgesehene BVen.

E. Die Zulässigkeit ungeregelter BVen.
I. Als Bevollmächtigungsverträge?

II. Im Rahmen des Aufgabenbereiches des BRes?
III. Anhang.
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F. Die Rechtsfähigkeit der AN-schaft des Betriebes.
I. Träger der Mitwirkungsrechte.

II. Rechtsfähigkeit in einzelnen Gegenständen.
G. Das rechtliche Wesen ungeregelter BVen.
H. Sozialpolitische Betrachtungen.

I. Isoliertes oder in überbetriebliche Organisation ein¬
gebettetes Mitbestimmungsrecht.

II. Sozialpolitische Zielsetzung und rechtliches Ergebnis
der Arbeit.

III. Unabhängigkeit der Betriebsräte-Organisation.

A. Einleitung
Rudolf Strasser, Dozent an der Universität Wien,

behandelt in seiner Monographie „Die Betriebsverein¬
barung nach österreichischem und deutschem Recht"1)
für Theorie und Praxis des Arbeitsrechtes besonders
wichtige Probleme, denn bei der Mitwirkung der AN
am Leben des Betriebes nimmt die BV — Ubereinkom¬
men zwischen AG und Belegschaft, diese vertreten
durch den BR — die erste Stelle ein; handelt es sich
doch bei der BV um eine echte Mitbestimmung auf der
Grundlage der vollen Gleichberechtigung und nicht nur
um ein Anhörungs-, Vorschlags- oder Einspruchsrecht.
Die Arbeit wurde bereits in dieser Zeitschrift von
Rabofsky-) besprochen. Da wir es bei der vorliegenden
Monographie mit einer besonders sorgfältigen wissen¬
schaftlichen Untersuchung eines sehr aktuellen Teilge¬
bietes des Arbeitsrechtes zu tun haben, ist es erforder¬
lich, gerade in dieser sich ausschließlich mit der Diszi¬
plin Arbeitsrecht — einschließlich Sozialversicherung —
befassenden Zeitschrift die Arbeit gründlich zu würdi¬
gen und zu den behandelten Problemen eingehend Stel¬
lung zu nehmen; dies auch schon im Hinblick auf die
große Bedeutung der behandelten Materie für künftige
Schritte des Gesetzgebers auf dem Gebiete des Betriebs¬
verfassungsrechtes. Da solches eine Rezension kaum ver¬
mag, soll es der gegenständliche, zwei Teile umfassende
Aufsatz besorgen. Die Rezensionen von Rabofsky3) und
Mayer-Maly4) üben überdies in einigen Fragen Kritik.
Ich werde daher auch diese Stellungnahmen zu unter¬
suchen haben.

An weiteren Buchbesprechungen sind meines Wis¬
sens bis heute die zustimmenden Rezensionen von
Maultaschl5) und Hilgcr5a) erschienen, auf die ich hie-
mit verweise.

Bereits eingangs sei erwähnt, daß der Verfasser die
wichtigen Probleme der BV rechtssystematisch ausge¬
zeichnet herausgestellt und sehr gründlich untersucht
hat. Für die vielen offenen Fragen gibt der Verfasser
immer eingehend begründete und neue Lösungsvor¬
schläge. Wenn ich auch einigen Thesen des Verfassers
widersprechen werde, so mindert dies seine Leistung
angesichts der Fülle von Zweifels- und Streitfragen, die
mit dem Institut der BV verbunden sind, nicht im ge¬
ringsten. Strasser hat mit der vorliegenden Arbeit eine
sehr bedeutende Lücke geschlossen und damit der öster¬
reichischen Arbeitsrechtswissenschaft und Praxis einen
großen Dienst erwiesen. Wenn in Österreich arbeits-

') 176 Seiten, Wien 1957, Manzsche Verlags- und Universitätsbuch¬handlung. S 84.—. Der Verfasser gliedert seine Monographie in dreiTeile: Der I. Teil (S. 12 bis 33) behandelt die allgemeinen Grundlagen und geschichtliche Entwicklung der BV. Der 11. Teil (S. 33 bis 171)ist der umfangreichste und behandelt die einzelnen Hauptprobleme nachgeltendem Recht; nach einigen Vorbemerkungen (S. 33 bis 35) wird derNachweis für die BVcn im positiven Recht gebracht (S. 36 bis 68) undim Anschluß daran die Rechtsnatur der BV (S. 69 bis 97), die Grenzender Zulässigkeit des Abschlusses von BVen (S. 99 bis 131) und die Rechts¬wirkung der BV im Verhältnis zum Einzelarbeitsvcrtrag (S. 133 bis 169)behandelt. Der III. Teil (S. 171) gibt lediglich aus den vorliegendenErgebnissen der Arbeit eine Definition des Begriffes der BV') DRdA April 1958, 31. Heft, S. 25 f.s) a. a. O.') JB1. 1958. Doppelheft 10/11, S. 294 f.5) Usterr. Richterzeitung 1958, S. 53 f.•*) Der Betriebs-Berater (deutsch), Jahrg. 1958, S. 312.
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rechtliche Probleme weiterhin so intensiv untersucht
werden, brauchen wir um die Entwicklung unserer Ar¬
beitsrechtswissenschaft keine Sorge mehr zu haben.

B. Geschichtliche Entwicklung der BV

I.
Die historischen Ausführungen sind bei Strasser er¬

freulicherweise eingehend und erstrecken sich — genau
gesehen — über 19 Seiten (S. 14 bis 33)6). Ausgangs¬
punkt dieser historischen Ausführungen ist eine sozio¬
logische Betrachtung des Arbeitsverhältnisses am Be¬
ginn des Liberalismus7). Der Verfasser scheidet zunächst
zu Recht für seine Betrachtung das streng reglemen¬
tierte Arbeitsverhältnis der merkantilistischen Zeit aus,
weil es für die Entwicklung der betrieblich generellen
Anordnungen zu wenig bedeutsam war. Denn damals
war es dem AG nur im Rahmen der Reglementierung
möglich, kraft seiner Macht Fabriksordnungen zur Ver¬
einheitlichung der Arbeitsbedingungen im Betrieb kund¬
zumachen"). Eine gesetzliche Grundlage dafür fehlte
aber damals wie am Beginn des Liberalismus.

Mit dem allmählichen Wegfall der Reglementierung
am Beginn des liberalen Zeitalters fielen auch die
Schranken für die faktischen Fabriksordnungen. Der
Verfasser schildert nun für diese Zeit die soziologische
Situation des Arbeitsverhältnisses sehr eindrucksvoll:
Die bürgerlichrechtliche Ordnung stempelte AN und
AG zu gleichberechtigten Partnern eines freien Vertra¬
ges, in Wahrheit erschöpfte sich aber der Vertragswille
des ANs darin, „das Arbeitsverhältnis zum Entstehen
zu bringen, ohne die weitere Kraft zu haben, auch an
der Gestaltung des Inhaltes entscheidend mitzuwirken".
Damit diktierte der AG einseitig die Arbeitsbedingun¬
gen, ohne daß er dazu rechtlich befähigt war. Der Ver¬
lasser spricht deshalb zu Recht von einer „Gestaltungs-
macht" des AGs. Der AG wandte diese faktische Ge¬
staltungsmacht auch generell an, indem er im Betrieb
einheitlich die Arbeitsbedingungen bekanntgab, zu denen
er die AN einstellte und beschäftigte. Diese einseitig
vom AG erlassene generelle Ordnung in den Fabriken
entbehrte bis zum Jahre 1854, dem Inkrafttreten des
ABG9), jeder gesetzlichen Grundlage10). Mayer-Malyn)
vertritt nun die Meinung, daß damit der Verfasser
eine „schlechthin unrichtige Behauptung" aufgestellt
habe. „Es hätte bereits im vormärzlichen Österreich ein
,Fabrikenrecht', dessen Normen bei Barth-Barthenheim
(österreichische Gewerbs- und Handelsgesetzkunde,
Bd. 2, Wien 1819) nachgelesen werden können", ge¬
geben. Auf Grund dieser Ausführungen des Rezensen¬
ten erscheint die Annahme berechtigt, daß bei Barth-
Barthenheim Normen abgedruckt sind, nach denen der
Arbeitgeber berechtigt war, generelle Arbeitsbedingun¬
gen zu erlassen. Diese Annahme ist aber irrig12). Eine

') Zuerst werden in der Monographie die allgemeinen Grundlagenin historischer Sicht (S. 12 bis 20) und dann die einseitig erlassene AO(S. 21 bis 28) und schließlich die Entwicklung der BV in der Zeit von1919 bis 1938 (S. 29 bis 33) geschildert.') Mayer-Maly (a. a. 0., S. 294, 1. Spalte, 3. Absatz) irrt, wenn erglaubt, daß nur die unter der Etikette .Die soziale Qualiiikation des Ar¬beitsverhältnisses" gemachten zweiseitigen Ausführungen als Einleitungs¬historie für die Beziehungen — Arbeitsverhältnis und BV — zu verstehensind. Unter der angeführten Etikette werden lediglich die soziologischenTatbestände des Arbeitsverhältnisses am Beginn des Liberalismus vorRegelung der einseitigen AO und späteren BV dargelegt. Diese Ausführun¬
gen genügen aber für eine soziologische Betrachtung des Arbeitsverhält¬nisses als Ausgangspunkt der BV.8) Solche faktische Kabriksordnungen waren nach der HofVO vom15. 6. 1802 (abgedruckt bei Harth-liarlhenheim, österreichische Gewerbs¬und Handelsgesetzkunde, 3. Bd., Wien 1819, S. 98) von den Gewerbe¬inspektoren zu überwachen.•) § 200 ABG 1854 schrieb zwingend eine DO bei jedem Werk vor.'•) So auch Charak, Zum Problem der Arbeitsordnung, DRdA De¬zember 1952. S. 18; Strasser, Monographie, S. 16 und 21.») JB1., a. a. O., S. 294, 1. Spalte.") Hier tut daher die Rezension dem Verfasser arg unrecht. Diestrifft auch auf die unmittelbar daran anschließende Bemerkung von Mayer-Maly über eine Fußnote des Verfassers zu; die Bemerkung des Rezensen¬ten lautet: .Die auf Seite 14, Anmerkung 2, unternommene Gegenüber-



Durchsicht des 2. Bd. bestätigt die bereits o. a. Auffas¬
sung. daß es auch in der spätmerkantilistischen Zeit wie
am Beginn des Liberalismus keine Rechtsgrundlagen für
den Erlaß von Fabriksordnungen gegeben hat13). Die
erste gesetzliche Grundlage war § 200 ABG.

n.
Zur DO nach § 200 ABG trat 1859 die DO nach

§ 84 GewO. die im Jahre 1885 von der AO nach § 88a
GewO ersetzt wurde. Darnach war für alle Fabriken
und Gewerbeunternehmungen, in denen in gemein¬
schaftlichen Lokalen über 20 Hilfsarbeiter beschäftigt
sind, eine AO vorgeschrieben. Im Jahre 1902 wurden
die Bahnverwaltungen durch die §§ 30 bis 35 des
Res;ieBAG verpflichtet, für Regiebauten sowie für ihre
Hilfsanstalten AOen zu erlassen.

III.
Der Verfasser weist darauf hin, daß die Rechts¬

natur des Institutes der AO14) umstritten war (S. 23 f.).
Es standen sich Vertragstheorie und Erlaßtheorie gegen¬
über. Die Vertreter der Vertragstheorie15) waren der Auf¬
fassung. „daß die AO nur die Vertragsbedingungen für
den Fall des konkreten Vertragsabschlusses enthalte",
während die Vertreter der Erlaßtheorie16) der Meinung
waren, „daß die AO die Verleihung eines dem AG vom
Gesetzgeber eingeräumten einseitigen Gestaltungsrechtes
hinsichtlich des Inhaltes des Arbeitsvertrages darstelle".
Diesen Theorien über die Rechtsnatur standen sich hin¬
sichtlich der Rechts-wirkung „ebenfalls in der Haupt¬
sache zwei der Vertrags- und Erlaßtheorie entspre¬
chende Lehrmeinungen gegenüber". Die Vertragstheorie
wurde in Österreich — im Gegensatz zu Deutschland17)
— im Schrifttum überwiegend vertreten.

M. E. ist es für die Rechtsnatur der AO nicht rich¬
tig, zwischen Vertragstheorie und Erlaßtheorie zu unter¬
scheiden; die beiden Theorien können nur bei der
Rechtswirkung der AO eine Rolle spielen. Der Gesetz¬
geber hat in der Form der AO dem Arbeitgeber ein ein¬
seitiges Gestaltunß'srtfcZrf verliehen. Normen zu erlassen,
die jedenfalls fähig1 sind, auf das Einzelarbeitsverhält¬
nis einzuwirken. Welche Rechtswirkung diese Normen
haben, ist eine andere Sache. Damit ist für die Rechts¬
natur der AO die Unterscheidung zwischen VertragS-

stellung („Arbeitsleistung bei persönlicher und wirtschaftlicher Selb¬ständigkeit = Werkvertrag", „Arbeitsleistung bei wirtschaftlicher und recht¬
licher Abhängigkeit = Zwangsarbeit, Hörigkeit, Leibeigenschaft, Sklave¬rei") trifft für keine geschichtliche Rechtsordnung zu. Gab es doch auch inder Antike immer freie Dienstmiete und im Mittelalter das freie Arbeits¬
recht des städtischen Handwerks" (JB1. a. a. O., S. 294. 1. Spalte untenund 2. Spalte oben). Diese auf Seite 14 der Monographie unter Anmer¬kung 2 unternommene Gegenüberstellung des Verfassers wird vom Rezen¬senten einfach vom Text losgelöst beurteilt und gibt daher ein völligfalsches Bild. Der Verfasser unterscheidet im Text (S. 14) ausdrücklich
die Arbeitsleistung der rechtlich Freien in einem Arbeitsverhältnis unddie übrigen Formen der Arbeitsleistung. Die vom Verfasser unter An¬merkung 2 getroffene Gegenüberstellung unterteilt nur die übrigen Formender Arbeitsleistung. Diese Zusammengehörigkeit von Text und Fußnotehat der Rezensent offensichtlich übersehen.") Abgesehen davon war die Äußerung von Mayer-Maly auch schondeshalb verfehlt, weil der Verfasser das reglementierte Recht der merkan-tilistischen Zeit ausgeschieden hat und nur die arbeitsrechtliche Praxisim Bezug auf die Fabriksordnungen am Beginn des Liberalismus undspäter untersuchte (S. 14 bis 19). Es konnte daher das Recht des vor-märzlichen Österreichs für die Beurteilung der Richtigkeit oder Unrich¬tigkeit der Aussage des Verfassers gar nicht herangezogen werden.

,4) Darunter fällt auch die DO nach § 200 ABG.1S) Grünberg, Die Arbeitsordnungen im österreichischen Recht.Österreichisches Verwaltungsarchiv. IV. S. 393. 413, 416: Adler, Klang-Kommentar'. 3. Bd., S. 191, vertritt selbst die Vertragstheorie nur für dieAO nach dem RegicBAG; Lenhoff, Die Betriebsvereinbarung. Zeitschrift
für Soziales Recht. IV, S. 142, mit Ausnahme der DO nach § 200 ABG:Borkowetz. Kollcktivvertragsgesetz. Wien 1956, Schriftenreihe des DGB Nr. 7,S. 137; Machek, Entscheidung von Streitigkeiten über die Erlassung oderAbänderung einer Arbeitsordnung. DRdA September 1951. S. 10: Rußwurm,Zur Frage der betrieblichen Gesamtvereinbarungen, DRdA. 9. Heft. S. II.IB) Verkauf, Zur Geschichte des Arbeitsrechtes in Österreich, 1905,S. 62 f.: schlüssig Ehrenzweig, System des österreichischen allgemeinenPrivatrechtes. § 313. VII: Lenhoff. Soziales Recht, a. a. O.. S. 143, ein¬
geschränkt aber auf die DO nach § 200 ABG.") Siehe anstelle aller anderen Kaskel-Dersch, Arbeitsrecht 1932,S. 131.

und Erlaßtheorie müßig. Es ist zwar richtig, daß eine
solche Gestaltungswög/zcMezV auch ohne besondere ge¬
setzliche Ermächtigung für alle Verträge besteht, wenn
der Inhalt für die Einzelverträge bloße Richtlinie sein
will (Rechtswirkung). Unternehmungen, welche nach
ihrer wirtschaftlichen Bestimmung eine große Anzahl
von Verträgen zu schließen haben, die einer wesent¬
lichen gleichartigen Regelung bedürfen, setzen die Be¬
dingungen. unter welchen sie zu kontrahieren bereit
sind, in oft umfangreichen Vertragsformularen fest18).
Es werden damit von den Unternehmungen allgemeine
Geschäftsbedingungen aufgestellt. Es ist dies aber nur
ein Faktum. Der große Unterschied zur AO liegt daher
darin, daß hier der AG durch Gesetz zur Erlassung
einer AO berechtigt und verpflichtet und die Rechts¬
handlung der Kontrolle einer Behörde unterworfen
wurde. Damit wurde dem AG durch die AO ein einsei¬
tiges Gestaltungsr<?c/?f (Autonomie)19) eingeräumt; der
AG war berechtigt und verpflichtet. Normen zur Ge¬
staltung des Einzelarbeitsverhältnisses zu erlassen. Die
Frage der Rechtswirkung dieser Normen ist damit noch
nicht beantwortet.

IV.
Der Inhalt einer solchen AO konnte in der Haupt¬

sache zwei Rechtswirkungen haben:
1) Der Inhalt ist bloße Richtlinie für die Gestal¬

tung der Einzelarbeitsverträcre; darnach gilt der Inhalt
der AO nur dann für die Einzelarbeitsverträge, wenn
der AN ausdrücklich oder doch stillschweigend der AO
zustimmt (Richtlinien-Wirkung, ein Fall der mittelbaren
Wirkung:20); Vertragstheorie).

2) Der Inhalt hat die Wirkung, daß er ohne Zutun
der Einzelvertragsparteien ipso iure den Inhalt der Ein¬
zel arbeitsVerträge gestaltet (unmittelbare Wirkung21);
Erlaßtheorie).

Für die Rechtswirkung ist also die Unterscheidung:
zwischen Vertragstheorie und Erlaßtheorie zutreffend.
Welche Theorie ist nun die richtige? Das Ergebnis einer
solchen Untersuchung ist, wie der Verfasser richtig an¬
führt, auch für die Gegenwart von Bedeutung- (S. 26),
weil auch heute die Rechtswirkung nicht für alle BVen
positivrechtlich geregelt ist21a). Der Verfasser schließt
sich der Erlaßtheorie an. Er geht davon aus. daß in der
AO sowohl formelle22) wie auch materielle23) Arbeits-

18) Gschnitzer, Klang-Kommentar1, 4. Bd., S. 58.19) Lenhoff, Soziales Recht, a. a. O., S. 143, nimmt erst dann eine
„Autonomie" an, wenn die Normen unmittelbare Wirkung haben: siehezur „Autonomie" vor allem l'isko, Klang-Kommentar1, 1. Bd., S. 65 f.-') Mittelbar ist eine Rechtswirkung immer dann, wenn die Geltungder Normen für das Einzelverhältnis nicht unmittelbar aus ihnen selbst,sondern aus dem übereinstimmenden Willen der Einzelvertragsparteienabgeleitet werden kann.") Unmittelbar ist eine Rechtswirkung dann, wenn die Geltung derNormen für das Einzelverhältnis unmittelbar aus ihnen selbst erlließt,also ohne den Willen der Einzelvertragsparteien. Es bedarf also keinesMittlers, um diese Geltung herbeizuführen. Der Widerspruch einer Partei
kann die Geltung der Normen keinesfalls verhindern. Wenn der Konsensder Vertragsparteien die Wirkung der Normen auszuschließen vermag,dann sind sie nachgiebiger Natur.

2la) So bei den BVen über Akkord-. Stück- oder Gedinglöhne nach§ 14 Abs. 1 Z. 2 BRG-47 und über die Urlaubseinteilung nach Z. 10.
") Darunter versteht man die der Ordnung des Betriebes dienendenVorschriften, die das Verhalten der AN an der Arbeitsstätte und im Be¬trieb regeln sollen; zu den Ordnungsvorschriften gehören z. B. die Ver¬keilung der Arbeitszeit, Kontrolle für Einhaltung der Arbeitszeit, wie der

Betrieb zu betreten und zu verlassen ist, Kontrolle beim Verlassen desBetriebes, Form der Krankmeldung. Einführung des Rauchverbotes u. a. m.Das Verhalten der AN im Betrieb kann der AG aus dem sogenanntenDirektionsrecht einseitig bestimmen. Infolge der heutigen Mitwirkung desBRcs erfährt das freie Direktionsrecht des AGs im Bereiche der Ord¬nung des Betriebes oft Einschränkungen, vor allem durch Bestimmungen
von BVen. Sicherlich können auch formelle Arbeitsbedingungen zum Ge¬genstand einer Einzelvereinbarung gemacht werden: auch damit wird das
Direktionsrecht des AGs beschränkt. Es kommt aber in der Praxis nichtoft vor.-3) Das sind jene Angelegenheiten des Arbeitsverhältnisses, die dasrechtliche Verhältnis zwischen dem einzelnen AG und dem einzelnen ANbetreffen; z. B. Lohnhöhe, Zulagen, Art der Arbeitsleistung, Umfang der
Arbeitszeit. Kündigungsfristen, Entlassungs- und Austrittsgründe. Die ma¬teriellen Arbeitsbedingungen können, soweit sie nicht durch Gesetz ge¬regelt sind, grundsätzlich nur Gegenstand der vertraglichen Regelung (KV.BV oder Einzclvertrag) sein. Eine Ausnahme besteht bei der Ausgestaltungder Arbeitsleistungen; obwohl es sich dabei um materielle Arbeitsbedin-



Bedingungen zu regeln waren. Die formellen Arbeits¬
bedingungen konnte der AG auch vor der gesetzlichen
Regelung der AO zu Recht einseitig festsetzen, bei den
materiellen bestand dagegen grundsätzlich nur eine
faktische Gestaltungsmacht; durch die AO wurde diese
faktische Gestaltungsmacht vom Gesetzgeber anerkannt
und in ein Gestaltungsr<?c/^ umgewandelt, so daß die
AO dem „AN gegenüber als rechtsverbindlich ange¬
sehen" werden mußte.

Dieses Ergebnis ist richtig, weil dem durch Gesetz
eingeräumten Recht. Normen zu erlassen, die unmittel¬
bare Rechtswirkung entspricht. Es kommen zwar der
Autonomie keineswegs alle den Gesetzen im materiellen
Sinne eigentümlichen Wirkungen zu, bei der unmittel¬
baren (rechtsverbindlichen) Wirkung erscheint jedoch
eine Gleichstellung berechtigt, weil aus dem Gesetz
nicht etwas anderes hervorgeht24). Eine Ausnahme be¬
stand nur beim RegieBAG. Auf die Erlaßtheorie deuten
nach Ansicht des Verfassers auch noch die Begriffe
„Arbeitsordnungen", Beginn der „Wirksamkeit"25) und
„Verlautbarung"20) hin. Damit wird nach Ansicht des
Verfassers die unmittelbare Wirkung27) der alten AOen
bestätigt.

Ich stimme dem von der herrschenden Ansicht ab¬
weichenden Ergebnis des Verfassers zu, nur nicht, wie
bereits angeführt, für die AO nach dem RegieBAG. Im
RegieBAG war nämlich die Richtlinienwirkung aus¬
drücklich festgelegt (arg. § 34 Abs. 4: „Die Arbeiter
haben den Empfang [der ÄO] schriftlich zu bestätigen.
Durch die schriftliche Bestätigung des Empfanges wer¬
den die Bestimmungen der AO bei den neu aufgenom¬
menen sofort, bei den früher aufgenommenen Arbeitern
nach Ablauf der Kündigungsfrist zum Bestandteil des
Arbei tsVertrages.").

V.
Mit dem BRG aus 1919 wurde erstmals das Rechts¬

institut der BV geschaffen. § 3 Pkt. 4 BRG-19 legte fest,
daß die Erlassung und Änderung der AO, soweit sie
nicht zwischen den überbetrieblichen Berufsverbänden
vereinbart ist, nur mit Zustimmung des Betriebsrates er¬
folgen kann. Dadurch wurde die Rechtsnatur der AO
eine ganz andere, obwohl der Wortlaut der bisherigen
Bestimmungen über die AO gleichgeblieben war. Ohne
formelle Neuredaktion wurde der Gesetzesinhalt durch
die abweichenden Bestimmungen des BRG-19 von
Grund auf geändert28).

Eine weitere Zuständigkeit zum Abschluß von
BVen wurde dem BR durch das BRG-19 in folgenden
Fällen übertragen: Zur Ergänzung von KVen (§ 3 Pkt. 1
lit. b) und zur Akkordlohnfestsetzung (§ 3 Pkt. 3)29).
Gleichzeitig wurden durch den Gesetzgeber zwei neue,
den AOen im Aufbau ähnliche Institute geschaffen: Ein¬
mal die Schichtordnung (§ 11 Bergarbeitergesetz), wo¬
mit der Beginn und das Ende der Arbeitszeit der Arbei¬
ter zu regeln ist; dieser Punkt war nämlich nicht Gegen¬
stand des Mindestinhaltes der DO nach § 200 ABG.
Zum anderen die Theaterbetriebsordnung (§ 26 Schau-

gungen handelt, steht dem AG hier weitgehend ein einseitiges Direktions-recht zu. z. B. die tägliche Einteilung der Monteure eines Zentralheizungs-unternehmens nach Bcschäftigungsstellen. Wie weit dieses einseitige Dirck-tionsrecht geht, richtet sich zunächst nach der Art der bestehenden Ar-beitsverpflichtung und dann nach Treu und Glauben mit Rücksicht auf dieVerkehrssitte.") Vgl. dazu Pisko, Klang-Kommentar', 1. Bd., S. 68.") §§ 88 a GewO und 30 RegieBAG.2,1 §§ 88 a GewO und 200 ABG.") Die unmittelbare Wirkung wird häufig als „normative Wirkung"bezeichnet. Darunter versteht man die Rechtswirkung der Normen. Wenndagegen davon gesprochen wird, daß der Inhalt der AO Normcncharaktcrhat, so wird damit die Rechtsnatur bezeichnet. Ob diese Nonnen norma¬tive (unmittelbare) Rechtswirkung auf die Einzelarbeitsverhältnisse habenoder nicht, ist eine andere Frage.*") Vgl. Len/ioff, Soziales Recht a. a. O.. S. 145.") Lenhoff, Soziales Recht, a. a. O., S. 146, zählte zu den positivenRechtsgrundlagen für BVcn auch noch § 3 Pkt. 6 BRG-19. wonach der BRan der Aufrechterhaltung der Disziplin in den Betrieben mitzuwirken hatte.
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spielerG). Zur Erlassung und Änderung beider Ord¬
nungen war die Zustimmung des BRes erforderlich.

Nennenswerte Veränderungen traten im Jahre 1934
und 1938 ein; letztere dauerten bis zur Beendigung des
zweiten Weltkrieges. Auch eine nur kurze Darstellung
dieser Zeit kann ich mir schenken, weil sie keinen ech¬
ten Beitrag zur Entwicklung des Rechtsinstitutes der BV
brachte und schließlich das Rechtsinstitut der BV —
durch das Inkrafttreten des Gesetzes zur Ordnung der
Nationalen Arbeit — sogar beseitigte. Ich darf hier auf
die informativen Ausführungen des Verfassers (S. 31
bis 33) verweisen.

C. Betriebsvereinbarung und Einzelmaßnahmen

I.
Bei der einseitig vom AG erlassenen AO handelte

es sich, wie bereits festgestellt, um das Produkt einer
Normsetzungsbefugnis des AGs. In die AO konnten da¬
her Arbeitsbedingungen für einen bestimmten AN (Ein¬
zelfall) keinesfalls aufgenommen werden. Der AG war
nur zur Aufstellung von generellen Regelungen berech¬
tigt. Folgende Erwägungen bestätigen diese Ansicht:

Da die AO rechtsverbindlich war, hatte sie im
wesentlichen die gleiche Wirkung wie ein Gesetz im
materiellen Sinne. Es fehlte nur die allgemeine Ver¬
bindlichkeit; die Verbindlichkeit der AO war auf die
ANschaft des Betriebes beschränkt. Gesetze im mate¬
riellen Sinne sind aber allgemein verbindliche generelle
Anordnungen2"11). Gesetz im formellen Sinne ist da¬
gegen jeder Staatsakt, der unter Beobachtung des ver¬
fassungsgesetzlich geregelten Verfahrens der Gesetz¬
gebung zustande kommt und in verfassungsmäßig ein¬
wandfreier Weise als „Gesetz" kundgemacht wird30).
Enthält ein beschlossenes Gesetz keine generellen An¬
ordnungen31), so fehlt der allgemein verbindliche
Rechtssatz und wir haben nur ein Gesetz im formellen
Sinne vor uns.

Vom Grundsatz des generellen Charakters machen
auch Gesetze mit einem Individualrechtssatz eine Aus¬
nahme. Das Gesetz im formellen Sinne kann für eine
oder mehrere bestimmte Personen.eine Norm schaffen;
rechtspolitisch ist dies jedoch nicht wünschenswert32).
Dagegen kann sich die Verordnung immer nur an gene-
relh bestimmte Personen wenden33). Wir sehen daraus,
daß dem Gesetz im materiellen Sinne die generelle Wir¬
kung eigentümlich ist.

Hinsichtlich dieser wichtigen Wirkung ist dem Ge¬
setz im materiellen Sinn die autonome Rechtssetzung
gleichzustellen. Da sich aus den positivrechtlichen Vor¬
schriften nichts anderes ergab, erscheint die Auffassung
bestätigt, daß auch die einseitig erlassene AO immer
nur generelle Regelungen enthalten konnte.

Da bei der BV die Normen nur auf einem anderen
durch Gesetz bestimmten Weg — nämlich durch Ver¬
einbarung — zustande kommen, hat sich am generellen
Charakter nichts geändert. Die BV schafft daher ebenso
wie der KV generelle Regelungen34). Die BV darf sich
daher nicht an eine oder mehrere individuell bestimmte
Personen wenden. Auch der Wortlaut des § 14 Abs. 1
Z. 2 BRG-47 „soweit sie nicht durch KV geregelt sind"
deutet darauf hin, daß die Wirkung der BV auf be¬
trieblicher Ebene dieselbe ist wie die des KVes auf

*'") Anstelle aller anderen Anloniolli, Allgemeines Verwaltungs-recht, Wien 1954, S. 18.so) Slianncr-Adariiovicli, Handbuch des österreichischen Verfassungs-rechtes, 5. Aufl., Wien 1957, S. 296; Antonioiii, Vcrwaltungsrccht a. a. 0.,S. 19. 3I) So z. B. die Bewilligung zur Aufnahme einer Anleihe.821 Zustimmend Antonioiii, Verwaltungsrecht a. a. O., S. 73.") Sl>aimcr-Adtimovich, Verfassungsrecht a. a. O., S. 321; Anloniolli,Verwaltungsrecht a. a. O., S. 72.") Zustimmend Ilorkoivetz, Kollektivvertragsgesetz a. a. O., S. 37.



überbetrieblicher Ebene. Ebenso lassen die Formel des
§ 14 Abs. 1 Z. 3 BRG-47 „ ... die kollektiv nicht ver¬
einbart werden können" und die anderen positivrecht¬
lichen Bestimmungen keinen Zweifel aufkommen, daß
der Begriff „generell" gleich zu nehmen ist wie beim
Gesetz im materiellen Sinne.

Damit gehe ich einen Schritt weiter als der Ver¬
fasser (S. 20): Es sind m. E. aus dem Kreise der BVen
alle Übereinkommen auszuscheiden, die die Regelung
des Arbeitsvertrages zum Gegenstand haben und nur
einen oder mehrere bestimmte AN betreffen.

BVen sind auch noch die bloß verpflichtenden Ver¬
einbarungen zwischen AG und BR35), sie schaffen keine
Normen für die AN des Betriebes und sind daher auch
nicht fähig, auf die Einzelarbeitsverhältnisse einzuwir¬
ken; sie Stellen bloß eine Obligation zwischen den Par¬
teien der BV her. Darin erschöpft sich aber auch ihre
Rechtswirkung35a). Ein Beispiel dafür ist die BV über die
Anbringung der Ankündigungstafel (§ 23 BRGO).

II.
Durch das Rechtsinstitut der BV wurde das Direk¬

tionsrecht des AGs genereller Natur für die im § 22
KVG30) genannten formellen Arbeitsbedingungen aufge¬
hoben (hier bestand das Direktionsrecht schon vor der
gesetzlichen Regelung der AO). Außerdem wurde aber
— das erscheint besonders wichtig — das generelle Ge¬
staltungsrecht für materielle Arbeitsbedingungen wieder
beseitigt. Dieses Gestaltungsrecht war durch das Rechts¬
institut der AO eingeführt worden.

Im Rahmen der Gesetze, KVe und BVen besteht
aber das auf Einzelmaßnahmen ausgerichtete Direktions¬
recht des AGs nach wie vor weiter. Nur in einigen
Fällen wurde dieses individuelle Direktionsrecht des AGs
positivrechtlich eingeschränkt, z. B. bei der Versetzung
auf einen schlechteren Arbeitsplatz37) und bei der Ver¬
hängung einer Disziplinarstrafe38). In diesen Fällen
kann die Einzelmaßnahme nur mit Zustimmung des
BRes rechtsgültig durchgeführt werden. Diese auf Ein¬
zelfälle abgestellte Einigung zwischen AG und BR ist
mit dem Verfasser (S. 20) streng von der BV zu unter¬
scheiden.

D. Der Nachweis der BVen im geltenden Recht
I.

Der Verfasser deckt mit überzeugender Argumen¬
tation die Gesetzesstellen im heute geltenden BRG-47
einschließlich BRGO und anderen arbeitsrechtlichen
Gesetzen auf, die das Rechtsinstitut der BV vorsehen
(S. 36 f.); ohne diese Rechtsgrundlagen wäre jede BV
für die Arbeitnehmer ohne Rechtswirkung. Außer dem
BRG-47 sind für die BVen Rechtsgrundlage: Neu das
KVG und die 9 Landarbeitsordnungen mit den 9 Lw-
BRGOen. Beibehalten wurde die DO nach § 200 ABG
185439) und die Schichtordnung nach § 11 BergArbG-
1919. Für die DO nach dem ABG ist das Zustimmungs¬
erfordernis des BRes im BRG-47 (§ 14 Abs. 1 Z. 4)
festgelegt. Diese Rechtsgrundlagen sind einander sehr
ähnlich. Ich werde deshalb immer nur eine Rechtsgrund¬
lage untersuchen und die anderen in Anmerkungen er¬
wähnen40).

I5) Zustimmend Schwarz, DRdA, Oktober 1958, 33. Heft, S. 95,1. Spalte.35a) Slrasscr, RdA 1956, S. 449.3C) Entsprechende Rechtsgrundlagen § 79 LAG, § 200 ABG und § 11BergArbG.,!) § 14 Abs. 1 Z. 6 BRG-47; § 119 Abs. 1 Z. <i LAG.") § 14 Abs. 1 Z. 13 BRG-47; § 119 Abs. 1 Z. 13 LAG.") Das IX. Hauptstück des ABG 1854 wurde gemäß § 151 Abs. 1
Z. 2 des neuen Berggesetzes 1954, BGBl. Nr. 73, ausdrücklich aufrecht¬erhalten.40) Der Übersicht halber werde ich nicht die 9 Landarbeitsordnungen,sondern nur das LAG, auch nicht die 9 LwBRGOen, sondern nur die

Ausdrücklich aufgehoben wurde das Institut der
AO nach § 88a GewO41); derogiert wurde die AO
nach dem RegieBAG42) und die Theaterbetriebsord¬
nung nach dem SchauspielerG43), und zwar durch
das Institut der AO nach dem KVG.

Der Verfasser unterscheidet zwischen zwingend vor¬
geschriebenen und bloß fakidtativ vorgesehenen
BVen44). Die zwingend vorgeschriebenen unterteilt der
Verfasser zu Recht in unbedingt zwingend und bedingt
zwingend vorgeschriebene BVen.

II.
Die Rechtsgrundlagen für unbedingt zwingend vor¬

geschriebene BVen — das Gesetz sieht den Abschluß
der BVen zwingend ohne jede Bedingung vor — sind
für den österreichischen Bereich § 14 Abs. 1 Z. 10
BRG-4745): Festlegung der Urlaubseinteilung (S. 39 f.);
§§ 23 Abs. 2 und 61 Abs. 2 BRGO10): Anbringung der
Ankündigungstafel (S. 44); § 14 Abs. 2 Z. 1 Satz 2
BRG-47 und §42 Abs. 3 BRGO47): Festlegung eines Zeit¬
punktes über die allmonatlichen Beratungen mit dem
Betriebsinhaber (S. 44 f). Bei den angeführten Gesetzes¬
stellen weist der Verfasser mit eingehender Begründung
nach, daß dem Begriff „Einvernehmen" ein gleichbe¬
rechtigtes Mitentscheiden zu unterstellen ist47a). Der In¬
halt der erstgenannten BV dient der Regelung der Ein¬
zelarbeitsverträge und ist daher einwirkungsfähig, der
Inhalt der anderen BVen schafft dagegen nur verpflich¬
tende Vereinbarungen zwischen AG und BR.

Es ist interessant, daß es im deutschen Recht keine
unbedingt zwingend vorgeschriebenen BVen gibt. Der
Anspruch auf Festlegung der Urlaubseinteilung durch
BV ist gemäß § 56 Abs. 1 BetrVG nur gegeben, soweit
eine gesetzliche oder tarifliche Regelung nicht besteht.
Damit ist die Urlaubseinteilung Gegenstand einer be¬
dingt zwingend vorgeschriebenen BV. Mir erscheint die
deutsche Regelung vorteilhaft, weil es nicht zweck¬
mäßig ist, wenn bereits eine kv-liche Regelung mit Un-
abdingbarkeitswirkung vorliegt, noch den BR einen An¬
spruch auf Abschluß einer BV (Abschlußzwang) einzu¬
räumen. Nicht wünschenswert ist dagegen der Ausschluß
des Abschlußzwanges durch eine gesetzliche Regelung
(siehe dazu Pkt. III, Gruppe 1, Schlußbemerkungen und
Abschnitt H).

Für die Anbringung einer Ankündigungstafel und
für die Anberaumung monatlicher Besprechungen sieht
das BetrVG keine BVen vor.

III.
Bei den bedingt zwingend vorgeschriebenen BVen

(S. 45 f.) geht der Verfasser in der Systematik wieder

Mustcr-BRGO des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, dieim Interesse der Einheitlichkeit entwickelt und von den meisten Bundes¬ländern auch ungeändert übernommen wurde, anführen. Die Mustcr-BRGOist abgedruckt bei Rabofsky, Das österreichische Landarbeitsrecht, Schrif¬tenreihe des DGB, Wien 1955, S. 260 f.<•) § 43 Abs. 1 KVG; es gilt die AO nach dem KVG.4!) Zustimmend llorkowctz, Kollcktivvertragsgcsetz a. a. O., S. 173;llojmann. Das Kollektivvertragsgesetz, Wien 1948, S. 62.
") Zustimmend Strnsser, Monographie, S. 53; schlüssig zustimmendWahlc-Dittrich-Veit, Das Angestellten- und Arbciterrecht, 2. Bd., 1955,S. 175.*') Sirzheimer, Grundzüge des Arbeitsrechtes, 2. Aufl. 1927, S. 233, •unterscheidei zwischen obligatorischen und fakultativen BVen; Dietz,Kommentar zum Betriebsverfassungsgesetz, 1. Aufl., 1953. S. 348,unterscheidet zwischen notwendigen und fakultativen BVen; Dictz, Kom¬mentar zum Betriebsverfassungsgesetz, 2. Aufl., 1955, S. 440, unterscheidetzwischen erzwingbaren und fakultativen BVen; Galperin, Kommentar zumBetriebsverfassungsgesetz, 2. Aufl., 1953, S. 351, 355, unterscheidet zwi¬schen notwendigen und freiwilligen BVen; Erdmatlti, Das Betriebsverfas¬sungsgesetz, 2. Aufl., 1954, S. 257. 271, unterscheidet zwischen erzwing-baren und freiwilligen BVen und Hämmerte, Arbeitsvertrag, 1949, S. 154,

unterscheidet zwischen obligatorischen und fakultativen BVen.") Die entsprechende Rechtsgrundlage findet sich im § 119 Abs. 1Z, 10 LAG.
**) §§ 23 Abs. 2 und 58 Abs. 2 LwBRGO.") §r 119 Abs. 2 Z, 2 LAG und § 41 Abs. 3 LwBRGO."•) Zustimmend in jüngster Zeit Erkenntnis des Verwaltungsgerichts¬hofes vom 30. Mai 1958, ZI. 1414/58.
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einen eigenständigen Weg, dem vorbehaltlos zuzustim¬
men ist. Die Bedingungen, von deren Eintritt bzw. Vor¬
handensein der Zwang zum Abschluß einer BV ab¬
hängt, lassen sich in drei Gruppen zusammenfassen:

1. Gruppe: Das Fehlen einer höherrangigen Regelung
— Gesetz48) oder Gesamtvereinbarung der KV-Parteien
— (S. 46 f.).

2. Gruppe: Die sachliche Notwendigkeit, einen be¬
stimmten Gegenstand im Betrieb überhaupt zu regeln
(S. 60 f.).

3. Gruppe: Beides zusammen (S. 62 f.).
Zur 1. Gruppe zählt der Mindestinhalt einer AO

(S. 46 f.); er ist durch BV zu regeln, soweit er nicht zwi¬
schen kv-fähigen Körperschaften vereinbart ist (§ 21
KVG)49).
Dabei ist folgenden Ansichten des Verfassers zuzustim¬
men: Einzelne Gegenstände, die im § 22 KVG ange¬
führt sind, müssen, auch wenn sie im Gesetz bereits ge¬
regelt sind und nicht geändert werden, trotzdem in die
AO aufgenommen werden; dazu gehören z. B. die Kün-
digungs- und Entlassungsbestimmungen (lit. j). Auch
sind einzelne Gegenstände, die im § 22 KVG ange¬
führt sind, aber im Betrieb nicht notwendig geregelt
werden müssen, in die AO aufzunehmen; dazu
gehört z. B. die Bestimmung des § 22 lit. h
KVG: „Die Lohnabzüge, soweit sie nicht gesetz¬
lich vorgeschrieben sind." Sind im konkreten Falle
außer den gesetzlichen Abzügen keine Abzüge vorge¬
sehen, müßte etwa die Regelung in der AO lauten:
„Außer den gesetzlich vorgeschriebenen Abzügen wer¬
den keine Abzüge vorgenommen." In diesen Fällen soll
den ANn, die mit dem Unternehmer in rechtliche Be¬
ziehungen treten, Klarheit über ihre Rechtslage ver¬
schafft werden. Für diese Gegenstände hat dann die AO
keine konstitutive Wirkung, sie dient nur der „inner¬
betrieblichen Publikation". Gesetzliche Bestimmungen
sind aber auch oft nicht in der Lage, die vielfältigen
betrieblichen Verhältnisse zu berücksichtigen; oder die
Zeit verlangt für Arbeitnehmer günstigere Rechte als im
Gesetz vorgesehen. Weichen Regelungen der AO vom
Gesetz ab, kommt ihnen natürlich auch konstitutive
Wirkung zu.

Der Zwang zum Abschluß einer BV über die Ge¬
genstände des Mindestinhaltes der AO ist nach § 21
Abs. 2 KVG nur gegeben, soweit eine Regelung zwi¬
schen den KV-Parteien fehlt (arg.: „ . . . soweit sie nicht
zwischen den kv-fähigen Körperschaften vereinbart
ist"). Ist nur ein Teil oder der Rahmen eines Gegen¬
standes der AO überbetrieblich geregelt, so hat der BR
weiterhin den Anspruch auf Abschluß einer BV über
den Rest oder die Ausführung des Gegenstandes. „So¬
weit" bezieht sich sowohl auf die Quantität als auch auf
die Qualität der Regelung50).

Daraus müssen wir erkennen, daß die AO ihren
Inhalt aus einer Gesamtvereinbarung der KV-Parteien
bzw. aus einer BV schöpft. Die AO stellt nur die
Rechtsform für die Veröffentlichung der durch Gesamt¬
vereinbarung der KV-Parteien oder BV geregelten
Gegenstände dar. Es müssen daher zunächst vom
AG — ohne Zustimmung des BRes — die den
Mindestinhalt der AO betreffenden Angelegenhei¬
ten aus einer eventuell bestehenden Gesamtverein¬
barung der KV-Parteien entnommen und in die
AO transferiert werden. Insoweit eine Regelung zwi¬
schen den KV-Parteien fehlt, besteht die Verpflich¬
tung, den Mindestinhalt durch BV zu regeln. Für diesen

48) Trifft nur für das deutsche BetrVG zu.") Entsprechende Rechtsgrundlagen: §§ 78 bis 80 LAG; § 200 ABGund § 11 BergArbG.s°) Zu demselben Ergebnis kommt Strasser, Monographie, S. 57, fürdie nach deutschem Recht zwingenden BVen gemäß § 56 BetrVG.

Bereich liefert also die BV den Mindcstinhalt der AO.
In der AO sind deshalb auch alle im § 22 KVG aufge¬
zählten Gegenstände zu regeln. Es ist der Ansicht des
Verfassers zuzustimmen, daß eine Teil-AO nicht zu¬
lässig ist. Es ist allerdings möglich, daß der Mindest¬
inhalt der AO nur zum Teil aus einer BV erfließt.

Besteht eine durch die KV-Parteien vereinbarte
Regelung, ergibt sich die weitere Frage, ob dann nur
der Zwang oder auch die Möglichkeit zu einer BV über
die bereits durch die überbetrieblichen Berufsverbände
geregelten Gegenstände wegfällt. Nach dem Verfas¬
ser51) besteht für diese Gegenstände die Möglichkeit
zum Abschluß einer BV (fakultative BV). Ich stimme
dieser Ansicht zu (näheres dazu unter Pkt. IV).

Wir haben gesehen, daß der Gesetzgeber bei der
AO den KV-Parteien den Vorrang gegenüber den be¬
trieblichen Interessenvertretungen eingeräumt hat. Der
Zwang zum Abschluß einer BV ist für den Betriebs¬
inhaber nur insoweit gegeben, als der Inhalt nicht zwi¬
schen kv-fähigen Körperschaften vereinbart ist. Damit
können die KV-Parteien den Anspruch des BRes auf
Abschluß einer BV nach § 21 KVG nur durch die tat¬
sächliche Schaffung einer Regelung ausschließen. Die
Bedingung hat also objektiven Charakter52). Der An¬
spruch des BRes auf Abschluß einer AO beruht also nicht
auf der Willenserklärung der KV-Parteien, wie es bei
den kv-ergänzenden BVen nach § 14 Abs. 1 Z. 1
BRG-47 der Fall ist; dort handelt es sich um fakultativ
vorgesehene BVen, deren Zulässigkeit von der Ermäch¬
tigung der KV-Parteien abhängig ist. Bei den kv-er¬
gänzenden BVen hat die vom Gesetzgeber aufgestellte
Bedingung subjektiven Charakter (arg.: „ ... Ergänzun¬
gen zu den Bestimmungen der KVe zu vereinbaren,
deren Regelung in den KVen der BV vorbehalten ist");
es kommt auf die Abschlußa^zV/zf der KV-Parteien an.

Entsteht zwischen AG und BR ein Streit über die
Erlassung oder Abänderung der AO, ist gemäß § 27
Abs. 1 KVG das Einigungsamt zuständig, einen Aus¬
gleich anzubahnen und, wenn erforderlich, eine Ent¬
scheidung zu fällen. Zu Recht beurteilt der Verfasser
solche Streitigkeiten als typische „Regelungs-Streitig¬
keiten" (S. 49), weil es um die Schaffung neuer Regeln
geht53). Überdies haben wir es mit einer „Zwangs¬
schlichtung" durch das Einigungsamt zu tun.

Die Formel „ ... ist... vom Betriebsinhaber eine
AO zu erlassen..hat auf den Inhalt der AO keinen
Einfluß, denn dieser wird entweder durch überbetrieb¬
liche oder betriebliche Vereinbarung bestimmt. Die
Formel verpflichtet lediglich den AG zur Initiative bei
der Ausarbeitung des Entwurfes für eine AO54) und
dazu, die überbetrieblich bzw. betrieblich vereinbarte
AO in der gehörigen Form kundzumachen55).

Im Gegensatz zum früheren Recht besteht keine
öffentlich-rechtliche Pflicht mehr zum Abschluß einer
BV über den Mindestinhalt der AO. Damit hat das
BRG-47 den Abschluß der BV der Initiative des AGs
und auch des BRes überlassen. Es gibt jeder Partei
einen Anspruch auf Regelung des Mindestinhaltes und
darüber hinaus, wie bereits angeführt, die Möglichkeit,
eine solche Regelung durch einen bindenden Spruch des
Einigungsamtes zu erzwingen. Die Pflicht zur Vorlage
von zwei Gleichschriften der AO an das zuständige
Arbeitsinspektorat (§ 23 KVG) erfließt aus einer öffent-

5l) Monographie, S. 58 für das deutsche Recht; S. 65 für das öster¬reichische Recht.") So auch Strasser, Monographie, S. 57 f., zur deutschen Formel im
56 Abs. 1 BetrVG: „ . . . soweit eine gesetzliche oder tarifliche Regelungehlt."") Näheres über „Regelungsstreitigkeiten" bei Strasser, Zum Wesender Streitigkeiten aus der Betriebsverfassung, ÖJZ 1957, S. 369 f.M) Zustimmend Machek, DRdA a. a. 0-, S. 12, und Strasser, Mono¬graphie, S. 48.") Zustimmend Charak, DRdA a. a. 0., S. 20, und Strasser, Mono¬graphie, S. 48.
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lich-rechtlichen (gewerbepolizeilichen) Vorschrift. Diese
Bestimmung erscheint als Überbleibsel aus der Epoche
staatlicher Überprüfung der einseitig erlassenen AO56).
Damit ist aber eindeutig klargestellt, daß die Wirksam¬
keit der AO nicht an einen Verwaltungsakt gebunden
ist.

Dem österreichischen Institut der AO entsprechen
im deutschen Recht die erzwingbaren BVen nach § 56
Abs. 1 lit. a bis c BetrVG. Diese Gegenstände sind:

a) Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit und
der Pausen,

b) Zeit und Ort der Auszahlung der Arbeitsent¬
gelte,

c) Aufstellung des Urlaubsplanes.
Der Zwang zum Abschluß dieser BVen ist davon

abhängig, daß keine gesetzliche oder tarifliche Rege¬
lung besteht. Dagegen gehören die erzwingbaren BVen
nach § 56 Abs. 1 lit. d bis h BetrVG zur dritten Gruppe
der bedingt zwingend vorgeschriebenen BVen. Bei die¬
sen Angelegenheiten ist nämlich der Abschlußzwang
vom Fehlen einer gesetzlichen oder tariflichen Rege¬
lung abhängig und außerdem davon, daß im Betrieb die
Regelung des Gegenstandes sachlich notwendig ist57).
Diese Gegenstände sind:

d) Regelung der Durchführung der Berufsausbil¬
dung,

e) Vereinbarung über die Verwaltung von Wohl¬
fahrtseinrichtungen,

f) Vereinbarung über Fragen der Ordnung des Be¬
triebes und des Verhaltens der AN im Betrieb,

g) Vereinbarung von Akkord- und Stücklohnsätzen,
h) Vereinbarung über die Aufstellung von Entloh¬

nungsgrundsätzen und die Einführung von neuen
Entlohnungsmethoden.

Zu Recht und mit überzeugender Argumentation
lehnt der Verfasser für den deutschen Bereich die ver¬
breitete Ansicht58) ab, daß der Zwang zum Abschluß
einer BV nach § 56 Abs. 1 BetrVG auch noch von
einer weiteren Bedingung abhängig sei, nämlich davon,
daß es sich nicht um die Regelung von Arbeitsbedin¬
gungen handle, die üblicherweise durch Tarifvertrag
festgelegt werden (S. 58 f.). Diese Bestimmung über den
Ausschluß von BVen enthält § 59 BetrVG, der die
Rechtsgrundlage' für fakultative BVen über materielle
Arbeitsbedingungen abgibt. Da aber § 56 BetrVG eine
funktionsähnliche Ausschlußbestimmung „soweit eine ge¬
setzliche oder tarifliche Regelung nicht besteht" enthält,
erscheint auch m. E. § 59 BetrVG für den Bereich des
§ 56 BetrVG nicht anwendbar. Die Ausschlußbestim¬
mung des § 59 BetrVG gilt daher nur für fakultative
BVen über materielle Arbeitsbedingungen.

BVen nach § 56 Abs. 1 BetrVG sind, wenn keine
Einigung zustande kommt, bei der Einigungsstelle nach
§ 56 Abs. 2 BetrVG erzwingbar. Eine öffentlich-recht¬
liche Pflicht zum Abschluß der BV fehlt auch im
deutschen Recht. Es besteht aber auch keine Vorlage¬
pilicht an eine Behörde.

Der Rechtsvergleich ergibt folgendes Bild: Im
österreichischen Recht müssen die den Mindestinhalt be¬
treffenden Gegenstände (§ 22 KVG), die durch KV oder
BV geregelt sind, in die AO transferiert werden. Im
deutschen Recht fehlt dieser formelle Vorgang; die ein¬
zelnen Gegenstände können durch einzelne BVen ge-

") Nach § SO Abs. 2 LAG hat dagegen die staatliche Oberprüfungnoch eine sehr bedeutende Funktion: Wird dem von der Land- und Forst-wirtschaftsinspektion gestellten Antrag auf Änderung der AO innerhalb
der gestellten Frist nicht entsprochen, kann diese die Anzeige an dieEinigungskommission erstatten, welche endgültig entscheidet.

") Zustimmend Dietz, Kommentar', S. 438. Besonders präzise Stras¬ser, Monographie, S. 59.C8) Dietz, Kommentar8, S. 140; Fitting-Kraegeloh, Kommentar zumBetriebsverfassungsgesetz, 3. Aufl., 1953, S. 350; Erdmann, Betriebsverfas¬sungsgesetz, 2. Aufl., 1954, S. 267.

regelt werden, wodurch eine elastische Handhabung
des Rechtsinstitutes der BV gewährleistet ist. Im deut¬
schen Recht schließt im Bereiche des § 56 BetrVG so¬
wohl eine gesetzliche als auch eine tarifliche Regelung
die Normsetzungsbefugnis durch BV aus, im österrei¬
chischen Recht dagegen nur eine Gesamtvereinbarung
der KV-Parteien. Während nach deutschem Recht bei
den Gegenständen nach § 56 Abs. 1 lit. a bis c BetrVG
die sachliche Notwendigkeit der Regelung von Haus
aus gegeben ist, müssen nach österreichischem Recht
unter Umständen auch Gegenstände, für deren Rege¬
lung eine sachliche Notwendigkeit nicht besteht, in die
AO (Mindestinhalt) aufgenommen werden.

Aus diesem Rechtsvergleich ergibt sich, daß die
Rechtsform der AO unelastisch ist und den betrieblichen
Erfordernissen nicht entspricht. Die Regelung der
Gegenstände in einzelnen BVen, ohne die Rechtsform
der AO, ist deshalb zu begrüßen. Der Ausschluß des
Anspruches auf BVen ist, wenn eine sachliche Notwen¬
digkeit zur Regelung nicht besteht, wünschenswert, da¬
gegen ist der Ausschluß durch gesetzliche Regelungen
nicht wünschenswert, weil diesbezüglich nur die KV-
Parteien gegenüber den betrieblichen Interessenvertre¬
tungen einen Vorrang haben sollen (siehe dazu Näheres
im Abschnitt H).

Zur 2. Gruppe zählt die Teilnahme an der Ver¬
waltung der vom AG errichteten Wohlfahrtseinrichtun¬
gen (S. 60 f.). „Die Art der Teilnahme an der Verwal¬
tung (der vom AG errichteten Wohlfahrtseinrichtungen)
und die Zahl der Vertreter des BRes ist mit dem AG
zu vereinbaren" (§37 Abs. 2 BRGO)59). Auch hier ist ein
Mitentscheidungsrecht auf der Grundlage voller
Gleichberechtigung gegeben: Zwar nicht bei der Er¬
richtung, sondern nur bei der Verwaltung von vorhan¬
denen Wohlfahrtseinrichtungen. Der Zwang zum Ab¬
schluß einer BV ist im gegenständlichen Falle davon
abhängig, daß im Betrieb eine Wohlfahrtseinrichtung
des AGs bereits vorhanden ist.

Der BR hat aber kein materielles Mitbestimmungs¬
recht in Form der BV. Es ist dem Verfasser60) zu¬
zustimmen, wenn er sagt, daß dem BR nur bei
der Regelung des Verwaltungsverfahrens („Art der Teil¬
nahme"), insbesondere aber bei der Bestellung des Ver¬
waltungsorgans („Zahl der Vertreter des BRes") ein
echtes Mitbestimmungsrecht zukommt. Der BR kann un¬
mittelbar aus dem Gesetz weder bei generellen noch bei
individuellen Maßnahmen, die die meritorische Seite
der Wohlfahrtseinrichtungen betreffen, ein Mitbestim¬
mungsrecht ableiten01). Werden die Verwaltungsorgane
paritätisch besetzt, dann ergibt sich ein echtes Mitent¬
scheidungsrecht auch in meritorischer Hinsicht. Für
diese Mitbestimmung bildet aber das Gesetz nur eine
mittelbare Rechtsgrundlage.

Während das österreichische Recht den Anspruch
auf BVen nur vom Vorhandensein einer Wohlfahrts¬
einrichtung abhängig macht, kommt im deutschen Recht
noch die Bedingung dazu, daß eine gesetzliche oder
tarifliche Regelung fehlt. In beiden Rechten besteht
kein Anspruch auf eine BV zur Errichtung einer Wohl¬
fahrtseinrichtung, im deutschen Recht kann aber die
Errichtung von Wohlfahrtseinrichtungen Gegenstand
einer fakultativ vorgesehenen BV sein (§ 57 BetrVG);
im österreichischen Recht fehlt auch diese Möglichkeit.

Zur 3. Gruppe gehört die Regelung von Akkord-,
Stück- oder Gedinglöhnen (S. 62 f.). Sie dürfen nur mit
Zustimmung des Betriebsrates festgelegt werden (§14
Abs. 1 Z. 2 BRG-47)02). Es ist somit ein Übereinkom¬
men zwischen BR und AG erforderlich; damit haben

59) Entsprechende Rechtsgrundlage § 36 Abs. 2 LwBRGO.60) Monographie, S. 60.
") Zustimmend Strasser, Monographie, S. 61, aber nur ausdrücklichfür Einzelmaßnahmen.8a) Entsprechende Rechtsgrundlage § 119 Abs. 1 Z. 2 LAG.
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wir auch im gegenständlichen Falle ein gleichberech¬
tigtes Mitentscheidungsrecht des BRes. Der Zwang zum
Abschluß einer BV ist von zwei Bedingungen abhängig:
Diese Löhne dürfen nicht durch KV geregelt sein und
es müssen im Betrieb Arbeiten im Akkord-, Stück- oder
Gedinglohn zu verrichten sein (sachliche Notwendig¬
keit).

Auch hier hat der Gesetzgeber den KV-Parteien
den Vorrang gegenüber den betrieblichen Interessen¬
vertretungen eingeräumt (arg.: „ . . . soweit sie nicht
durch KVe geregelt sind"). Diese Bedingung hat ebenso
wie bei der AO objektiven Charakter. Die KV-Parteien
können nur insoweit den Anspruch auf eine BV aus¬
schließen, als sie tatsächlich eine Regelung im KV
schaffen; dies gilt hinsichtlich Quantität und Intensität
der Regelung. Durch die KV-Parteien wird z. B. in der
Praxis lediglich der Akkordrichtsatz63) festgesetzt. Die
Ermittlung des Zeitfaktors64) bleibt damit der Regelung
durch BV überlassen.

Die BV über Akkordlöhne ist zu unterscheiden von
der Festsetzung der Akkordlöhne für einzelne Arbeit¬
nehmer oder einzelne Arbeiten nach § 14 Abs. 1 Z. 3
BRG-47. Weil dafür eine Ordnung (arg: „ ... kollektiv
nicht vereinbart werden können'') nicht aufgestellt wer¬
den kann, hat der Gesetzgeber dem BR das Recht ein¬
geräumt, bei bestimmten Einzelmaßnahmen mitzuwir¬
ken.

Im Zusammenhang mit der BV über diese Löhne
weist der Verfasser zu Recht auf folgende sozialpoli¬
tische Anomalie hin: „Einigen sich die Parteien nicht,
kann das Einigungsamt (Verwaltungsbehörde) über An¬
trag nur eines Partners gegen den Willen des anderen,
also im Wege der Zwangsschlichtung, generell Löhne
festsetzen" (S. 63).

Im deutschen Recht zählen zu dieser Gruppe die
erzwingbaren BVen nach § 56 Abs. 1 lit. d bis h
BetrVG, weil nur bei diesen der Zwang zum Abschluß
einer BV außer vom Fehlen einer gesetzlichen oder
tariflichen Regelung auch noch von der sachlichen Not¬
wendigkeit zur Regelung des Gegenstandes abhängig
ist. Die BVen nach § 56 Abs. 1 lit. a bis c BetrVG sind
dagegen nur vom Fehlen einer gesetzlichen oder tarif¬
lichen Regelung abhängig und zählen daher zur ersten
Gruppe der bedingt zwingend vorgeschriebenen BVen.

Die BVen über Akkordlöhne sind im österreichi¬
schen und im deutschen Recht grundsätzlich gleich ge¬
regelt. Hervorzuheben ist für diesen Teil der Arbeit
nur, daß im deutschen Recht nach § 56 Abs. 1 lit. f
BetrVG alle Fragen der Angelegenheit „Ordnung des
Betriebes" Gegenstand einer bedingt zwingend vorge¬
schriebenen BV sind. Im österreichischen Recht sind
dagegen lediglich einzelne Fragen der Ordnung des Be¬
triebes Gegenstand einer bedingt zwingend vorgeschrie¬
benen BV (§ 22 KVG), die anderen Fragen können nur
im fakultativen Teil der AO geregelt werden. Die
deutsche Regelung erscheint mir auch für Österreich
wünschenswert, denn die wichtigste Funktion der BV
besteht ja in der Regelung formeller Arbeitsbedingun¬
gen (vgl. dazu die Ausführungen im Abschnitt H).

IV.
Zu den fakultativ vorgesehenen BVen (S. 64 f.)

zählt der Verfasser zu Recht jene Übereinkommen zwi¬
schen AG und BR, die im Rahmen des geltenden Rech¬
tes überhaupt zulässig sind, ohne daß ein Abschluß¬
zwang besteht°5); das sind „einmal jene, bei denen der

M) Darunter ist der Betrag zu verstehen, den der Akkordarbeitci
bei durchschnittlicher Leistung in der Stunde verdienen können soll undder meistens um 10 bis 20% höher liegt als der Stundenlohn des Arbeitersderselben Lohngruppe.■") Mit dem Zeitfaktor wird für jedes Stück eine bestimmte Zahlvon Zeiteinheiten vorgegeben.6S) Wesentliches Merkmal der fakultativ vorgesehenen BVen.

Gesetzgeber ausdrücklich den Abschluß zu BVen ein¬
räumt" und „zum zweiten jene Gruppe, bei der eine
ausdrückliche Zulassung im positiven Recht fehlt, bei
der erst auf dem Umweg über nicht ganz einfache
rechtstheoretische Erwägungen über die Fähigkeit des
BRes, BVen abzuschließen, unter Umständen . . . auf die
Zulässigkeit oder Unzulässigkeit geschlossen werden
kann". Das Ergebnis der Untersuchungen hinsichtlich
der zweiten Gruppe (S. 99 bis 125) erweitert den Kreis
der zulässigen BVen lediglich um den fakultativen 'Teil
der AO. Es können damit Angelegenheiten ohne eine
genaue Katalogisierung im Gesetz durch BVen geregelt
werden. In Wahrheit sieht auch bei der zweiten Gruppe
der Gesetzgeber den Abschluß einer BV ausdrücklich
vor; die Gegenstände, die durch BVen geregelt werden
können, sind nur nicht einzeln im Gesetz aufgezählt.

Zusammenfassend ist auch nach Ansicht des Ver¬
fassers der BR zum Abschluß einer BV nur (rechts) -
fähig, wenn sich im positiven Recht eine ausdrückliche
Rechtsgrundlage dafür findet66). Diesem Ergebnis des
Verfassers stimme ich voll und ganz zu, weil weder die
ANschaft noch der BR eine juristische Person67) ist und
sich deshalb der Grad der Rechtsfähigkeit der ANschaft
des Betriebes — im konkreten Falle die Grenzen der
Zulässigkeit für den Abschluß von BVen — nach der
ausdrücklichen Regelung im positiven Recht zu richten
hat. Damit ist auch die Grenze für zulässige BVen klar
gezogen!

Demnach zählt der Verfasser zu den fakultativ vor¬
gesehenen BVen jene über den Mindestinhalt der AO
(§ 22 KVG) und über die Akkord-, Stück- oder Gedinge¬
löhne (§ 14 Abs. 1 Z. 2 BRG-47), und zwar dann, wenn die
höherrangige Regelung (kollektive Regelung durch Ver¬
bände) vorhanden ist; es fällt dann zwar der Zwang,
„nicht aber die Möglichkeit einer BV weg" (S. 65)68).
Damit ist es möglich, durch fakultative BVen von
den durch die KV-Parteien vereinbarten Normen abzu¬
gehen, selbstverständlich unter Berücksichtigung
des Günstigkeitsprinzipes (§ 2 Abs. 3 KVG). Ich
stimme diesem Ergebnis des Verfassers zu. M. E. erfor¬
dert der Aufbau der Mitbestimmungsrechte diese Aus¬
legung. Wenn auch durch eine Gesamtvereinbarung der
KV-Parteien der Anspruch auf Abschluß einer BV weg¬
fällt — weil es nicht der Sinn des Gesetzes sein kann,
nur das zu wiederholen, was nach dem kv-lichen Unab-
dingbarkeitsprinzip (§ 2 Abs. 3 KVG) ohnehin schon
rechtens ist00) —, so besteht dann immer noch die Zu¬
lässigkeit für BVen über die angeführten Gegenstände.
Die entsprechenden positivrechtlichen Bestimmungen
verleihen der ANschaft des Betriebes schlechthin die
Fähigkeit zum Abschluß von BVen, eine kv-liche Rege¬
lung schließt daher nur den Abschlußzwang aus. Über¬
dies entspricht dieses Ergebnis auch der sozialpolitischen
Zielsetzung, allerdings nur für formelle Arbeitsbedin¬
gungen70).

Weiters zählt der Verfasser zu Recht zu den fakul¬
tativ vorgesehenen BVen noch die BVen zur Ergän¬
zung von KVenTi), insoweit die Regelungen in den KVen
der BV vorbehalten sind (§ 14 Abs. 1 Z. 1 BRG-47),
und die BV über den fakultativen Inhalt einer AO (§22
KVG)72). Im ersteren Falle ist die Möglichkeit zum Ab¬
schluß einer BV an eine ausdrückliche Ermächtigungs¬
klausel der KV-Parteien gebunden73). Besteht eine solche
Ermächtigungsklausel in einem KV, dann ist es wohl

°al Zustimmend Mayer-Maly, JB1. a. a. 0., S. 294, 1. Spalte.B!) Näheres zu dieser Frage im Abschnitt F."8) Zustimmend für das deutsche Recht Dietz, Kommentar1, S. 400und die dort angegebene Literatur.
°9) Ebenso für das deutsche Recht IIueck-Niliberdey, Lehrbuch6, 2. Bd..S. 834. Siehe dazu Abschnitt H, Pkt. I und II.") Entsprechende Rechtsgrundlage § 79 LAG.") § 40 Abs. 2 LAG; § 200 Abs. 2 ABG.~3) Subjektiver Charakter der Bedingung.



Pflicht des BRes im Rahmen der gesetzten Grenzen da¬
von Gebrauch zu machen, aber es besteht kein Anspruch
auf eine BV gegenüber dem AG74). Eine besondere Be¬
deutung dieser Gruppe von BVen liegt darin, daß sie
in Bezug auf Zustandekommen. Form und Rechtswir¬
kung ausführlicher geregelt sind als die anderen BVen").

Nach Ansicht des Verfassers können in den fakul¬
tativen Teil der AO zusätzlich zum Mindestinhalt nur
formelle Arbeitsbedingungen aufgenommen werden
(S. 127). Für materielle Arbeitsbedingungen ist damit
der fakultative Teil der AO „versperrt". Diesem Ergeb¬
nis stimme ich zu, nicht aber der Begründung. Der Ver¬
fasser wählt als Ausgangspunkt der Untersuchung die
alten AOen. Dort konnten im Mindestinhalt sowohl for¬
melle wie auch materielle Arbeitsbedingungen geregelt
werden76). Eine Änderung brachte erst die Gesetzgebung
nach 1945. Der Gesetzgeber beschränkte nach Ansicht
des Verfassers im § 22 KVG (also im Jahre 1947) den
Mindestinhalt der AO im wesentlichen auf formelle
Arbeitsbedingungen: So fiel die materielle Arbeitsbedin¬
gung „Konventionalgeidstrafen" weg, der Gegenstand
„über die Arbeitspausen" wurde durch „Dauer und
Lage der Arbeitspausen" ersetzt und als einzige mate¬
rielle Bedingung blieb im § 22 KVG der Gegenstand:
Kündigungsfristen und Gründe für die vorzeitige Auf¬
lösung des Arbeitsverhältnisses. Aus dieser Beschrän¬
kung des Mindestinhaltes der AO durch § 22 KVG
schließt der Verfasser, daß heute in fakultativen AOen
nur noch formelle Arbeitsbedingungen geregelt werden
können.

Ich kann dieser Begründung aus folgenden Ge¬
sichtspunkten nicht zustimmen: Durch § 22 KVG hat
m. E. der Gesetzgeber die materiellen Arbeitsbedingun¬
gen sogar um den Gegenstand „Umfang der Sonn- und
Feiertagsarbeit" (lit. d) vermehrt. Wird durch die AO
die Pflicht zu einer gesetzlich zulässigen Feiertagsarbeit
normiert, so hat eine solche Bestimmung eindeutig mate¬
riellen Charakter, denn es handelt sich dann nicht mehr
um die Verteilung, sondern um den Umfang der Ar¬
beitszeit. Die „Konventionalgeldstrafen bei Übertretung
der AO" fielen nicht weg, sondern wurden durch „die
Disziplinarmaßnahmen, die bei Übertretung der AO ge¬
troffen werden" (lit. i) ersetzt. Damit wurde doch der
Gegenstand vom Gesetzgeber umfassender gestaltet und
es können auch heute unter diesem Gegenstand Kon¬
ventionalgeldstrafen festgelegt werden. Die Änderung
der Formulierung „über die Arbeitspausen" in „Dauer
und Lage der Arbeitspausen" brachte keine neue Rechts¬
situation, die alte wie die neue Fassung betrifft die
Arbeitszeitverteilung, also eine formelle Arbeitsbedin-
gung. Somit ist der neuen AO nach § 22 KVG in der
Tat eine materielle Arbeitsbedingung zugewachsen, aber
keine weggefallen.

Darüber hinaus ist zu beachten, daß die Gegen¬
stände der DO nach § 200 ABG unverändert in Geltung
geblieben sind. Die DO zählt in ihrem Mindestinhalt
gegenüber der AO nach § 22 KVG zwei weitere Gegen¬
stände auf, die materielle Arbeitsbedingungen darstel¬
len: „Über die Zeit und Dauer der Arbeit" (lit. -c) und
„über die Gebühren im Falle der Erkrankung und Ver¬
unglückung" (lit. f). Damit haben wir bei der DO eine
Parität: 4 materielle und 4 formelle77) Arbeitsbedin¬
gungen.

741 Strasser, Monographie, S. 69.
") Im deutschen Recht ist dies nicht der Fall.7e) § 88a GewO; § 200 ABG'; § 30 RegieBAG; § 26 SchauspielerGzählt zwar keine Gegenstände auf, es mußte aber aus Absatz 2 ge¬schlossen werden, daß formelle und materielle Arbeitsbedingungen Gegen¬stand der Theaterbetriebsordnung sein konnten.") Dabei soll dahingestellt bleiben, ob der von mir zu den formel¬len Arbeitsbedingungen zugerechnete Gegenstand lit. e .über die üblichenAblöhnungsverhältnisse" nicht auch zu den materiellen Arbeitsbedingungenzählt.

Daraus müssen wir erkennen, daß die Gesetz¬
gebung nach 1945 keine Änderung gebracht hat.

Aus dieser Überprüfung des Mindestinhaltes der
AOen kann aber nicht auf den möglichen Inhalt des
fakultativen Teiles der AO geschlossen werden, viel¬
mehr ist aus nachstehender Überlegung dem Ergebnis
des Verfassers, wonach im fakultativen Teil der AO
nur formelle Arbeitsbedingungen geregelt werden dür¬
fen78), zuzustimmen: Geht man nämlich von der An¬
nahme aus, daß es im fakultativen Teil der AO zu¬
lässig ist, auch materielle Arbeitsbedingungen zu regeln,
dann wird den Ermächtigungsklauseln in den KVen die
Wirkung als Rechtsgrundlage für kv-ergänzende BVen
grundsätzlich genommen. Die materiellen Arbeitsbedin¬
gungen könnten dann bereits im fakultativen Teil der
AO durch BV geregelt werden und es bedürfte nicht
mehr der Ermächtigungsklauseln in den KVen zum Ab¬
schluß von BVen (keine konstitutive Wirkung!) Es
erscheint mir gerade aus dieser Überlegung heraus die
Annahme berechtigt, daß im fakultativen "Teil der AO
mir formelle und in den kv-ergänzenden BVen nur
materielle Arbeitsbedingungen geregelt werden dür¬
fen79). Nur diese Auffassung gewährleistet ein sinnvolles
Nebeneinander der beiden Gruppen fakultativ vorge¬
sehener BVen. Dieses Ergebnis entspricht auch den
sozialpolitischen Betrachtungen über die Mitbestim¬
mung (siehe dazu die Ausführungen im Abschnitt H).

Im deutschen Recht gibt es eine Vielzahl von
fakultativ vorgesehenen BVen. Für den Rechtsvergleich
interessieren aber nur die fakultativ vorgesehenen BVen
nach den §§ 57 und 59 BetrVG, weil für die anderen
BVen80) im österreichischen Recht keine Rechtsgrund¬
lage besteht. Nach § 57 BetrVG können durch BV ins¬
besondere geregelt werden:

a) Maßnahmen zur Verhütung von Betriebsunfällen
und Gesundheitsschädigungen und

b) die Errichtung von Wohlfahrtseinrichtungen.
Die demonstrative Aufzählung eröffnet die Mög¬

lichkeit, auch andere, nicht ausdrücklich geregelte
Arbeitsbedingungen durch BV zu regeln. Im § 57
BetrVG sind nur formelle Arbeitsbedingungen aufge¬
zählt. Es ist der Ansicht des Verfassers zuzustimmen,
daß auch zusätzlich nur formelle Arbeitsbedingungen
aufgenommen werden dürfen (S. 127)81). Im österreichi¬
schen und deutschen Recht sind demnach fakultative
BVen über lormelle Arbeitsbedingungen unbeschränkt
zulässig. i

§ 59 BetrVG enthält zwei Rechtsgrundlagen für
fakultative BVen. Nach dem 1. Halbsatz sind BVen

78) Zustimmend Leitich, JB1. 1950, S. 14, und ÖJZ 1952, S. 61: ande¬rer Ansicht Adler-Höller, Klang-Kommentar;. 5. Bd.. S. 225; Ho/mann,
Kollektivvertragsgesetz a. a. O., S. 60, und VwGH. Erk. vom 11. Jänner1957, ZI. 566/55. sehen ausdrücklich die Aufnahme von Lohnbestimmungenals möglich an; Borkowetz, Kollektivvertragsgesetz a. a. O., S. 140, läßt zu¬sätzliche Vereinbarungen über Entgeltansprüche zu, die sich im Zusammen¬hang mit den besonderen betrieblichen Verhältnissen ergeben können, nichtaber .Lohnsätze allgemeiner Art"; Charak. DRdA a. a. O., S. 18, willdie AO als lohngcstaltende Vorschrift im Sinne des Lohnsteuerrechtes be¬nützen; das ist heute schon durch die Novelle 1958 zum EinkStG nichtmehr möglich, weil seither nur noch kv-ergänzende BVen steuerbegünstigteBezüge nach § 3 EinkStG normieren können.:#) Damit rückt der Verfasser von einer früher geäußerten An¬sicht ab.f#) Diese sind:§ 47 Abs. 2 BetrVG: Vereinbarungen über die Mitgliederzahl und die Zu¬sammensetzung des Gesamtbetriebsrates.§ 43 Abs. 2 BetrVG: Von Betriebsversammlungen, die außerhalb der Ar¬beitszeit stattfinden, kann im Einvernehmen mit demAG abgewichen werden.§ 60 Abs. 3 BetrVG: Vereinbarung über Versctzungs-Richtlinien.§ 61 Abs. 3 BetrVG: Vereinbarung über Einstellungs-Richtlinien.§ 72 BetrVG: Vereinbarungen bei geplanten Betriebsänderungen.§ 75 BetrVG: Vereinbarung über ein anderweitiges Einigungsver¬

fahren für Streitfälle wegen Betriebsänderung nach§ 72 BetrVG.8I) Anderer Ansicht Dietz, Kommentar', S. 454; Galperin, Kommen¬tar®, S. 356; Hueck-Nipperdey, Lehrbuch', 2. Bd., S. 837; darnach kön¬nen auch materielle Arbeitsbedingungen aufgenommen werden. Sieht manaber im § 59 BetrVG eine Rechtsgrundlage für fakultative BVen übermaterielle Arbeitsbedingungen, dann ist es nicht sinnvoll, dasselbe für§ 57 BetrVG anzunehmen.
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über Arbeitsentgelte und sonstige Arbeitsbedingungen
nur insoweit zulässig, als diese Gegenstände nicht übli¬
cherweise durch Tarifvertrag geregelt werden. Diese
Bestimmung ist eine Rechtsgrundlage für BVen über
materielle Arbeitsbedingungen. Der zulässige Kreis die¬
ser BVen wird nicht schon durch das Vorliegen einer
tariflichen Regelung beschränkt, sondern erst durch die
Üblichkeit der Regelung. Richtig stellt der Verfasser
fest, daß dadurch die Gewerkschaften den Kreis der
zulässigen BVen nur noch indirekt durch ihre allgemei¬
ne Tarifpolitik beeinflussen können (S. 123). Die Kon¬
trolle der Gestaltung der BVen durch die Gewerkschaf¬
ten wird dadurch erschwert.

Der Rechtsvergleich ergibt: Im österreichischen
Recht kann nicht unmittelbar aus dem Gesetz eine
Rechtsgrundlage für fakultative BVen über materielle
Arbeitsbedingungen — ausgenommen die fakultativen
BVen über den Mindestinhalt der AO und über Ak¬
kord-, Stück- oder Gedingelöhne, wenn eine Regelung
durch die KV-Parteien vorhanden ist — abgeleitet wer¬
den. Die Rechtsgrundlage für solche BVen schaffen da¬
her grundsätzlich die Ermächtigungsklauseln in KVen.
Im deutschen Recht gibt zwar grundsätzlich das BetrVG
eine unmittelbare Rechtsgrundlage ab; die Möglichkeit
zum Abschluß fakultativer BVen über materielle Ar¬
beitsbedingungen wird aber durch die Ausschluß¬
bestimmung des § 59 BetrVG (Üblichkeit der
Regelung durch Tarifvertrag) ganz erheblich einge¬
schränkt.

Nach § 59, 2. Halbsatz, BetrVG sind ebenso wie im
österreichischen Recht BVen zur Ergänzung von Tarif¬
verträgen möglich, insoweit die Regelung in den Tarif¬
verträgen ausdrücklich der BV vorbehalten ist. Hier
ist also auch Voraussetzung, daß der Tarifvertrag eine
Ermächtigungsklausel enthält, dann erst ist die BV mög¬
lich. Gegenüber dem § 59, 1. Halbsatz, BetrVG ist nach
dem 2. Halbsatz, wenn der Tarifvertrag die Ergänzung
durch eine BV ausdrücklich zuläßt, eine Ausnahme vom
Verbot der Gestaltung materieller Arbeitsbedingungen,
die üblicherweise durch Tarifvertrag geregelt werden,
durch BV gegeben. Aber auch nur für diesen Bereich
hat der 2. Halbsatz konstitutive Wirkung und daher
Bedeutung, weil für die anderen BVen über materielle
Arbeitsbedingungen, die nicht üblicherweise durch
Tarifvertrag geregelt werden, der 1. Halbsatz bereits
Rechtsgrundlage ist.

E. Die Zulässigkeit ungeregelter BVen

I.
Gegen die Auffassung, daß nur ausdrücklich ge¬

regelte BVen zulässig sind, vertritt Rabofsky unter Be¬
rufung auf ein Urteil des Arbeitsgerichtes Klagenfurt82)
in seiner Rezension83) die Meinung, daß die „Praxis der
österreichischen Rechtsprechung" dieser Einschränkung
durch den Verfasser nicht folge und die im Gesetz nicht
geregelten BVen als Bevollmächtigungsverträge anzu¬
sehen seien, wobei im konkreten Fall nur jene AN er¬
faßt würden, die zur Zeit des Abschlusses betriebsange-
hörig waren84). Dazu ist zu sagen, daß erstens ein erst¬
instanzliches Urteil wohl nicht die „Praxis der öster¬
reichischen Rechtsprechung" zu repräsentieren vermag
und zweitens vom Rezensenten das Problem in seiner
Tragweite nicht richtig gesehen wird.

Der vom Rezensenten wiedergegebenen Auffassung

»») Urteil vom 10. Juli 1957, Cr 47/57.831 DRdA a. a. 0.. S. 25, 2. Spalte unten.M) Kummer, Die Bedeutung von Betriebsvereinbarungen, UJZ 1951,S. 430, und Machek, DRdA a. a. O., S. 12, lassen ungeregelte BVen unterBerufung darauf zu, daß die Aufgaben des BRcs im § 14 Abs. 1 BRG-47nur demonstrativ aufgezählt sind (Machek nicht ausdrücklich, aberschlüssig).

liegt offenbar der Gedanke zugrunde, daß für solche
BVen keine besondere Norm im BRG erforderlich sei,
weil sie ja bereits nach dem im ABGB enthaltenen
Grundsatz der Vertragsfreiheit zulässig seien. Weiters
dürfte der Gedanke mitspielen, daß nur den im Gesetz
ausdrücklich zugelassenen BVen unabdingbare Wirkung,
den ungeregelten BVen aber eine schwächere (z. B. dis¬
positive) Wirkung zukomme. Beide Gedankengänge hal¬
ten einer genauen Überprüfung nicht stand. Der erste
Gedankengang deshalb, weil nur Rechtssubjekte (natür¬
liche oder juristische Personen) in den Genuß der Ver¬
tragsfreiheit kommen können. Die ANschaft als Träge¬
rin der Mitwirkungsrechte im Betrieb ist aber keine
juristische Person, sie hat keine umfassende Rechts¬
fähigkeit (Rechtsfähigkeit in abstracto), sie ist nur für
die im Gesetz genannten Angelegenheiten rechtsfähig
(Rechtsfähigkeit in concreto). Der zweite Gedankengang
sieht das Problem irrigerweise nur als Frage der Rechts¬
wirkung (ob zwingende oder schwächere Wirkung). Die
Frage aber lautet richtig: Welche BVen läßt der Ge¬
setzgeber im BRG zu? Weiters läßt die vom Rezensen¬
ten wiedergegebene Auffassung die Erkenntnis unbe¬
rücksichtigt, daß wir es bei der BV mit einem Normen¬
vertrag85) zu tun haben, der auch AN erfassen kann,
die nach Abschluß der BV in den Betrieb eintreten. Es
sind daher sowohl die Konstruktion der Stellvertretung
wie auch des Vertrages zugunsten Dritter abzulehnen86).

II.
Der Verfasser nimmt auch zu der Auffassung von

Kummer*7) und Machek86), wonach sich die Fähigkeit,
BVen abzuschließen, ganz allgemein aus der beispiels-
we'xsen Aufzählung des § 14 Abs. 1 BRG-47 ergebe,
eingehend Stellung. Diese Meinung ist deshalb bedeut¬
sam, weil sie mit der „Zuständigkeit des BRes" begrün¬
det werden kann: Insoweit der BR im Rahmen seines
Aufgabenbereiches handelt, ist eine Rechtsgrundlage für
den Abschluß von BVen gegeben. Der Verfasser lehnt
diese Auffassung ab, weil sie mit dem „besonderen
Wesen des Rechtsträgers (ANschaft)" nicht vereinbar
ist (S. 124)89). Auch diesem Ergebnis ist voll zuzustim¬
men.

Der Verfasser deutet die demonstrative Aufzählung
des § 14 Abs. 1 BRG-47 wie folgt (S. 124): „Nicht aus
der Absicht des Gesetzgebers, der ANschaft die Fähig¬
keit zu verleihen, Mitwirkungsrechte zu erwerben, son¬
dern daraus, daß an anderer Stelle im Gesetz auch Mit¬
wirkungsrechte festgelegt sind . . ., schöpft diese Form
ihren Sinn."

Ich sehe die Begründung anders: Wenn der „Auf¬
gabenbereich des BRes" für die Zulässigkeit von BVen
maßgeblich sein soll, so muß zunächst der Aufgaben¬
bereich abgegrenzt werden. Für eine solche Abgrenzung
erscheint mir § 3 Abs. 1 BRG-47 maßgeblich. Diese Be¬
stimmung stellt eine Generalklausel für den Aufgaben¬
bereich des BRes dar. Darnach ist die Betriebsvertretung
berufen:

,,a) die wirtschaftlichen, sozialen, gesundheitlichen
und kulturellen Interessen der AN im Betrieb wahrzu¬
nehmen und zu fördern und

ss) Zu diesem Problem soll im II. Teil der Arbeit eingehendStellung genommen werden.#») Für Konstruktion der Stellvertretung vor allem Rußwurm, DRdA,10. Heft, S. 13; für Verträge zugunsten Dritter Kummer, ÖTZ a. a. O.,
S. 430 f. -" ÖTZ a. a. 0-, S. 430.Rs) DRdA a. a. 0., S. 12, allerdings nur schlüssig.t0) Auch nach Lenhnff, Soziales Recht a. a. O., S. 145, müssen die
Gegenstände, für die eine BV zugelassen ist, iin Gesetz ausdrücklich geregeltsein! Vereinbarungen über Gegenstände, die nicht geregelt sind, läßt aller¬
dings Lenhoff als fakultative AO gelten, sie .bestimmen das einzelneArbeitsverhältnis nur so weit, als sich der AN ihnen unterwirft" (lexcontractus). Auch hier wird das Problem irrigerweise als solches derRechtswirkung gesehen. Die richtige Antwort muß auch hier lauten: Un¬geregelte BVen sind vom Gesetzgeber nicht zugelassen!
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b) an der Führung und Verwaltung des Betriebes
mitzuwirken".

Nimmt man nur diesen Aufgabenbereich auch als
Rahmen für die Zulässigkeit von BVen, so bestünde eine
schier unbeschränkte Möglichkeit zum Abschluß von
BVen. Jedenfalls könnten BVen eine rechtsinhaltliche
Gestaltung der Arbeitsverhältnisse vornehmen, wie es
die KVe bei weitem nicht können. Die BVen wären in
der Lage, Abschlußnormen und betriebsverfassungs¬
rechtliche Normen jeder Art zu schaffen; dies ist aber
schon aus rechts- und sozialpolitischen Gründen abzu¬
lehnen. Für die heutige Ordnung des Arbeitsrechtes gilt
doch der Grundsatz, daß die KV-Parteien gegenüber
den betrieblichen Interessenvertretungen den Vorrang
haben90); daraus folgt, daß die Rechtsfähigkeit der be¬
trieblichen Interessenvertretungen nicht weiter reichen
kann als die der KV-Parteien.

M. E. ist daher die demonstrative Aufzählung im
§ 14 Abs. 1 im Zusammenhalt mit § 3 Abs. 1 BRG-47
so auszulegen, daß Betriebsversammlung und BR als
Interessenvertretung gedacht sind, wobei § 3 Abs. 1
bestimmt, in welcher Richtung die Interessen wahrzu¬
nehmen und zu fördern sind (genereller Aufgaben¬
bereich). Über die Rechtsfähigkeit des BRes ist damit
noch nichts gesagt. § 14 Abs. 1, 1. Satz BRG-47 weist
nun auf eine demonstrative Aufgabenaufzählung (kon¬
kretisierter Aufgabenbereich) hin. Im Gefolge der de¬
monstrativ aufgezählten Aufgaben werden jeweils die
zur Erfüllung dieser Aufgaben in Frage kommenden
„Befugnisse" (Rechtsfähigkeit) angeführt. Für jede kon¬
kret aufgezählte Aufgabe ist auch die konkrete Rechts¬
fähigkeit der ANschaft genannt. Die Rechtsfähigkeit
ist je nach der Aufgabe gestuft: So besteht z. B. bei der
Einstellung von ANn nur ein Informationsrecht, bei der
Urlaubseinteilung dagegen ein echtes Mitentscheidungs¬
recht. Wir haben es mit einer graduell verschiedenen
Rechtsfähigkeit zu tun. Daraus ergibt sich m. E. schon,
daß man für die nicht konkret aufgezählten Aufgaben
des BRes keinesfalls das intensivste Mitwirkungsrecht
(Fähigkeit zum Abschluß einer BV) annehmen kann.
Man wird für diese Aufgaben die allgemein formulier¬
ten Mitwirkungsrechte, wie z. B. das Anregungs- und
Vorschlagsrecht nach § 14 Abs. 2 Z. 1 BRG-47, analog
anwenden können. Auch wird aus den Oberwachungs-
rechten (§ 14 Abs. 1 Z. 1, 7, 8, 9 und 13 BRG-47) ein
allgemeines Überwachungs- und Beschwerderecht abge¬
leitet werden können. Es kann daher, wie der Verfasser
sehr richtig erkennt, nicht von einer Rechtsunfähigkeit
der ANschaft zum Abschluß von BVen „im Rahmen
ihrer Aufgaben oder im Rahmen ihrer Zuständigkeit'
gesprochen werden (S. 124).

III.
Rabofsky91) verteidigt unter Berufung auf einen

Erlaß des Finanzministeriums seinen Standpunkt auch
mit eminent praktischen Interessen der Arbeitneh¬
mer, „weil für gewisse, auf Grund der BVen ansprech¬
bare Bezüge" Steuerbegünstigungen bestehen. Der Re¬
zensent ist damit offenbar der Meinung, daß jede Art
von BVen genügt, um den darin enthaltenen Schmutz-,
Erschwernis-, Gefahrenzulagen, den Überstundenzu¬
lagen, den Zuschlägen für Sonn-, Feiertags- und Nacht¬
arbeit und den Fehlgeldentschädigungen die Steuer¬
begünstigung nach § 3 EStG-1953 zu sichern. Hier
irrt Rabofsky, denn Steuerbegünstigungen sind nach

M) Nach § 1-1 Abs. 1 Z. 1 BRG-47 dürfen kv-ergänzende BVen nurmit Ermächtigung im KV abgeschlossen werden. Bei AOen und BVenüber Akkord-, Stück- oder Gedingelöhnc besteht nur ein Anspruch aufRegelung, soweit dieser nicht zwischen KV-Parteien vereinbart ist. BVen
sind nur gültig, wenn sie günstiger sind als der KV (§ 2 Abs. 3 KVG).
Daraus ergibt sich bereits der Grundsatz des Vorranges.01) DRdA a. a. 0., S. 26, 1. Spalte.

§ 3 Abs. 2 lit. a EStG-1953 nur für Bezüge in BVen92)
vorgesehen, „die auf Grund besonderer kv-licher Er¬
mächtigungen abgeschlossen werden dürfen". Es handelt
sich dabei um fakultativ vorgesehene BVen zur Ergän¬
zung von KVen (§ 14 Abs. 1 Z. 1 BRG-47), also um aus¬
drücklich vom BRG-47 zugelassene BVen.

F. Die Rechtsfähigkeit der ANschaft des Betriebes

I.
Rabofsky versucht die Rechtswirksamkeit der „un¬

geregelten BVen" auch noch mit zwei Urteilen des
OGH (ArbSlg. 6315 und 6670), die seines Erachtens den
BR als juristische Person qualifizieren, zu unter¬
stützen93). Dazu ist folgendes zu sagen:

Materieller Träger der Mitwirkungsrechte ist die
ANschaft im Betrieb, der BR als Vertreter der ANschaft
übt sie lediglich aus94). Zuzustimmen ist dem Verfasser,
daß sich diese Auffassung nicht eindeutig aus dem Ge¬
setzeswortlaut ableiten läßt, wohl aber aus der Über¬
legung, daß die vom BR begründeten Rechtsbeziehun¬
gen über die Funktionsdauer des BRes hinaus andauern
und daß im Zweifel Rechtsträger der jenige ist, in dessen
Interesse das Recht geschaffen wurde (S. 109). Es ist
daher auch die ANschaft Partei der BV. Die Frage muß
daher richtig lauten: Ist die ANschaft des Betriebes
eine juristische Person?

II.
Für die Untersuchung, ob der ANschaft als Trä¬

gerin der Mitwirkungsrechte juristische Persönlichkeit
zukommt, ist festzustellen, daß dies lediglich eine Frage
des positiven Rechtes ist. Wie das positive Recht einer
Organisation juristische Persönlichkeit verleihen kann,
so steht ihm auch nichts im Wege, einer Organisation
nur die Rechtsfähigkeit in einzelnen Beziehungen zu
verleihen.

Unbestritten ist, daß im österreichischen Recht der
ANschaft die Qualifikation als juristische Person nicht
ausdrücklich verliehen wurde95). Die Anerkennung kann
sich aber auch aus dem Zusammenhang der gesetzlichen
Regelung ergeben96). Aber gerade aus der Verleihung-
einiger konkreter Mitwirkungsrechte an die ANschaft
kann mit dem Verfasser zu Recht geschlossen werden,
daß die ANschaft ein Rechtssubjekt in concreto ist
(S. 115 f.)97). Weitere Indizien sind noch: Die ANschaft
kann weder klagen noch geklagt werden, sie ist auch
nicht vermögensfähig, denn die Vermögensfähigkeit hat
der Gesetzgeber nur dem mit Rechtspersönlichkeit aus¬
gestatteten BRs-Fonds verliehen (§ 24 Abs. 1 BRG-47).

Nun zu den vom Rezensenten angeführten Urteilen
des OGH: In ArbSlg. 631598) spricht der OGH ledig¬
lich von der Parteifähigkeit des BRes im Kündigungs¬
und Anfechtungsverfahren vor dem Arbeitsgericht nach
§ 29 LAG. Diese Entscheidung ist einmal für das BRG
nicht repräsentativ, denn dort kann die ANschaft weder
bei Gericht klagen noch geklagt werden. In der Ent¬
scheidung ArbSlg. 667099) geht der OGH zwar etwas
weiter, indem er die Ansicht des Revisionswerbers, daß
dem BR keine Rechtspersönlichkeit zukomme, ablehnt

ss) Abgesehen von Bezügen in Gesetzen oder KVen.9S) DRdA a. a. 0., S. 25, 3. Spalte.") Zustimmend Adler, Gerichts-Zeitung 23. Sondernummer für JosefSchey. III; für das deutsche Recht zustimmend Dictz, Kommentar*, S. 65;
Hueck-Nipperdey, Lehrbuch«, 2. Bd., S. 683; Galpcrin, Kommentar', S. 291.95) Auch nicht im deutschen Rccht.") Siehe dazu Adamovich, Handbuch des österreichischen Verwal¬tungsrechtes, 5. Aufl., 1. Bd., S. 61.*') Dieses Ergebnis gilt auch für den deutschen Bereich: Hueck-Nipperdey, Lehrbuch', 2. Bd., S. 684 f; Kikisch, Arbeitsrecht, 1. Aufl.,S. 407; Galperin, Kommentar1, S. 78.

") Beschluß des OGH vom 5. 10. 1955, 2 Ob 567/55.S9) Urteil des OGH vom 26. 6. 1957, 3 Ob 298/57.
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und unter Berufung auf seine frühere Entscheidung die
Auffassung vertritt, daß auch dem BR nach dem BRG
„Partei- und damit Rechtsfähigkeit" zukomme. Damit
sieht aber der OGH die ANschaft nicht eindeutig als
juristische Person (abstrakte Rechtsfähigkeit) an. Es
läßt sich den Ausführungen des OGH ohne weiteres
auch unterstellen, daß der BR ein Rechtssubjekt in con¬
creto ist. Das Berufungsurteil vom Handelsgericht Wien,
das der OGH mit obigem Urteil bestätigte, rückt die
Auffassung des OGH erst ins rechte Licht100). Das Be¬
rufungsgericht verweist auf die §§ 14 BRG-47 und 37
Abs. 1 BRGO. wonach dem BR das Recht zusteht, zu¬
gunsten der AN Wohlfahrtseinrichtungen zu errichten
und ausschließlich zu verwalten; dazu könne der BR
„eine Betriebsratsumlage einheben und einen Rechts¬
persönlichkeit genießenden BRs-Fonds bilden, dessen
gesetzlicher Vertreter der Obmann des BRes sei". Da¬
her sei nach Ansicht des Berufungsgerichtes der BR
„in seiner Eigenschaft als Vertreter der im Betrieb der
Beklagten beschäftigten Arbeiter oder eines etwa dort
bestehenden BRs-Fonds zur Durchführung einer Be¬
triebsmilchaktion befugt gewesen". Mit dieser Begrün¬
dung wird doch die „Partei- und damit Rechtsfähigkeit"
der ANschaft auf eine konkrete Gesetzesstelle gestützt.
Somit besteht zur oben geäußerten Ansicht, die AN¬
schaft sei ein Rechtssubjekt in concreto, kein Wider¬
spruch. Darüber hinaus verweist aber die Entscheidung
auf den BRs-Fonds, dem ja ausdrücklich volle Rechts¬
persönlichkeit zukommt und dessen Vertreter der BR
ist. Ich komme daher zu dem Schluß, daß auch die vom
Rezensenten zitierten Urteile des OGH nicht eine ab¬
strakte Rechtsfähigkeit der ANschaft, die erst die juri¬
stische Persönlichkeit ausmachen würde, annehmen.

Es wäre auch noch der Versuch möglich, die juri¬
stische Persönlichkeit mit der Vermögensfähigkeit der
ANschaft des Betriebes zu begründen, wobei diese Auf¬
fassung wohl am ehesten auf § 37 Abs. 1 BRGO ge¬
stützt werden könnte, wonach der BR allein zugunsten
der AN des Betriebes Wohlfahrtseinrichtungen errich¬
ten und verwalten kann. Eine solche Auffassung ist aber
deshalb verfehlt, weil sie nicht beachtet, daß der Ge¬
setzgeber im § 24 Abs. 1 BRG-47 dem BRs-Fonds aus¬
drücklich Rechtspersönlichkeit verliehen hat und die
Vermögenschaften zur Errichtung und Erhaltung von
Wohlfahrtseinrichtungen diesem Fonds angehören.
Völlig richtig folgert aus dieser Rechtslage der Verfas¬
ser (S. 116 f.), daß damit der Gesetzgeber bewußt —
m. E. aus sehr verständlichen Gründen — es verhindert
hat, die ANschaft vermögensfähig und damit zur juri¬
stischen Persönlichkeit zu machen.

Es muß daher das Ergebnis des Verfassers als rich¬
tig anerkannt werden, daß die ANschaft des Betriebes
eine bloße Rechtsgemeinschaft und nicht eine juristische
Person ist (S. 117). Die ANschaft des Betriebes
ist somit eine vom positiven Recht anerkannte Per¬
sonenmehrheit, die zu einer Gemeinschaft (Personen¬
verband) zusammengefaßt ist. Diese rechtlich anerkannte
Gemeinschaft setzt keine juristische Persönlichkeit vor¬
aus, wie vor allem das Beispiel der Offenen Handels¬
gesellschaft zeigt.

Dieser Gemeinschaft ist in mehreren Beziehungen
(Mehrheitszuständigkeit) Rechtsfähigkeit verliehen. Da
die einzelnen AN des Betriebes durch ein rechtliches
Band verbunden sind, sind nicht die einzelnen AN
(Bruchteilsgemeinschaft oder schlichte Rechtsgemein¬
schaft) Träger der betrieblichen Mitwirkungsrechte, son¬
dern die Gemeinschaft der AN. Es handelt sich dabei
um ausgesprochene Kollektivrechte und nicht um Indi-

I0°) In diesem Zusammenhang- sei nur erwähnt, daß es sich bei denbeiden OGH-Urteilcn um Entscheidungen des 2-Ob- und 3-Ob-Senatcs undnicht des arbeitsrechtlichen Revisionssenates (4-Ob-Senat) handelt.

vidualrechte der einzelnen Arbeitnehmer101). Der ein¬
zelne AN ist nur ein Glied der Gemeinschaft, die vom
Wechsel der einzelnen Glieder (Fluktuation) unberührt
bleibt102).

Damit haben wir eine Gemeinschaft, die der im
deutschen Recht anerkannten Form der Gemeinschaft
zur gesamten Hand nahekommt103). Die Form der
Gemeinschaft zur gesamten Hand ist wohl im ABGB
nicht geregelt und nach bisher herrschender Auffassung
dem österreichischen Recht fremd104); sie ist jedoch in
einer dem deutschen Rechtsinstitut ähnlichen Form im
BRG-47 und LAG verwirklicht105).

Damit ist auch die Ansicht des Verfassers und die
unter Pkt. I dieses Abschnitts vertretene Meinung be¬
stätigt, daß die ANschaft des Betriebes Partei der BV
ist. Daraus ergibt sich auch eindeutig, „daß der Bestand
einer BV vom Wechsel im BR unabhängig ist"100)
(S. 113).

G. Das rechtliche Wesen ungeregelter BVen
Ungeregelte BVen werden zu Recht vom Verfas¬

ser als irrelevant angesehen und erzeugen daher auch
keine wie immer gearteten Rechtswirkungen (S. 130 f).
Deshalb sind sie auch nicht als bürgerlichrechtliche
Verträge mit schuldrechtlicher Wirkung anzuerkennen.
Aus den bisherigen Ergebnissen müssen wir nämlich
erkennen, daß die ungeregelten BVen nicht deshalb un¬
zulässig sind, weil ihnen der Gesetzgeber keine unmittel¬
bare Rechtswirkung verliehen hat, „sondern weil der
ANschaft die abstrakte Fähigkeit (juristische Persön¬
lichkeit) mangelt, BVen abzuschließen" (S. 130).

Bei den ungeregelten BVen fehlt der ANschaft des
Betriebes in jeder Hinsicht die Rechtsfähigkeit. Sie er¬
zeugen daher nicht nur keine Rechtswirkung, sondern
kommen inhaltlich gar nicht wirksam zustande. Daher
können sie auch nicht die Bedeutung einer „lex con-
tractus" haben, wie Lenhoff107) annimmt. Vor allem
kommt der unwirksamen Absprache als solcher nach
§914 ABGB auch nicht die Funktion einer „ergänzenden
Verkehrssitte"108), wie es bei einer lex contractus der
Fall ist, zu. Wenn sich an eine solche unwirksame Ab¬
sprache trotzdem AG und AN längere Zeit hindurch
halten, so werden die unwirksamen Bestimmungen wohl
auf konkludentem Wege Inhalt der Einzelarbeitsver¬
träge; Rechtsgrundlage ist aber dann einzig und allein
das Verhalten des AGs und der AN100).

H. Sozialpolitische Betrachtungen

I.
Es ergibt sich nun die Frage, wie weit die gewon¬

nenen Ergebnisse der Arbeit den sozialpolitischen Ziel¬
setzungen beim Verhältnis zwischen den Vereinbarun¬
gen der KV-Parteien und den BVen entsprechen. Damit

"") Zustimmend Strasscr, Monographie. S. 112: für das deutscheRecht zustimmend Dietz, Kommentar1, S. 365; für die PersonaiviclheitHueck-Xipperdey, Lehrbuch*, 2. Bd., S. 686, zugleich aber werden dieAN als Rechtsgemeinschaft anerkannt.1111) Für das deutsche Recht wiederum zustimmend Htieck-Kippcrdey,Lehrbuch®. 2. Bd., S. 685.10J) Zustimmend Strasscr, Monographie. S. 117."") Klang im Klang-Kommentar1. 2. Bd., S. 1083 f."'I Vgl. dazu vor allem die Ausführungen von Gschnitzcr im Klang-Kommentar5. 4. Bd.. S. 281 f.
1,s) Zustimmend für das deutsche Recht Dietz, Kommentar8, S. 66;IIueck-Nipperdey, Lehrbuch«, 2. Bd., S. 793; Galpcrin, Kommentar5.S. 338; Schnorr von Carolsfeld, Arbeitsrecht, 2. Aull., S. 413.107) Soziales Recht a. a. O., S. 145.los) Nach § 914 ABGB ist die Absicht der Parteien zu erforschenund der Vertrag so zu verstehen, wie es der Übung des Verkehrs ent¬spricht. Damit wird im letzten Teil des § 914 ABGB der Vertrag vonder Absicht der Parteien \o»ge\öst und der Ausleger muß die VerVclirssittcheranziehen. Nach Gschnitzcr, Klang-Kommentar2 a. a. O., S. 409, wirddie Verkehrssitte „als vom Gesetz delegierte Norm" angewendet.109) Zustimmend Strasscr, Monographie, S. 131.
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wird allerdings gleichzeitig das Verhältnis der BRe zu
den Gewerkschaiten angeschnitten.

Klar ist einmal mit dem Verfasser zu erkennen, daß
Gewerkschaften und BRe die Aufgabe haben, die In¬
teressen der AN zu vertreten (S. 101). Gleich im An¬
schluß ergibt sich aber die große Frage, ob die BRe bei
der Vertretung der Interessen der AN im Betrieb in die
überbetriebliche (gewerkschaftliche) Organisation ein¬
gebettet oder ob sie isoliert und unabhängig sein sollen.

Dieses Problem kann sachgerecht nur aus der In¬
teressenlage heraus beurteilt werden. Vorerst ist zu fra¬
gen, ob durch die Mitbestimmung die Interessen der
AN im Betrieb oder die Interessen aller AN und der
Allgemeinheit schlechthin wahrzunehmen und zu för¬
dern sind. Die Beantwortung kann nur spartenweise er¬
folgen.

In der Wirtschaftspolitik sind zweifelsohne die In¬
teressen der Allgemeinheit (Gemeinwohl) zu vertreten.
Der BR dürfte aber nicht in der Lage sein, die allge¬
meine Wirtschafts-, Erzeugungs- und Preispolitik des
Unternehmers auf das Gemeinwohl auszurichten. Häufig
würden sich zwischen den Interessen der Allgemeinheit
und der ANschaft des Betriebes Kollisionen ergeben.
Besonders kraß würden die Interessenkonllikte bei Mo¬
nopol- und monopolartigen Betrieben. Die Rentenbezüge,
die sich für den Unternehmer aus seiner Monopolstel¬
lung ergeben, könnten ja zwischen AG und AN auf¬
geteilt werden. Das Interesse an einer gerechten Preis¬
gestaltung wäre damit für die AN des Betriebes sehr
gering und die Mitbestimmung würde die Machtposition
des Unternehmers sogar verstärken.

Es kommt allerdings dem BR nach dem BRG-47
eine Befugnis zu, mit der er das Interesse der Allge¬
meinheit wahrzunehmen hat. In Betrieben mit mehr als
500 Beschäftigten ist der BR berechtigt, wenn seine Vor¬
schläge nicht berücksichtigt werden und er zur Auffas¬
sung kommt, daß die Geschäftsführung des Betriebes den
gesamtwirtschaftlichen Interessen widerspricht, über die
Landesstelle des Gewerkschaftsbundes bei der „Staat¬
lichen Wirtschaftskommission" Einspruch zu erheben110).
In diesem Punkt hat also der BR erstinstanzlich die
Wirtschaftspolitik des Staates zu verwirklichen. Zur Er¬
füllung dieser Aufgabe hat der Gesetzgeber dem BR
allerdings nicht ein echtes Mitbestimmungsrecht auf der
Grundlage voller Gleichberechtigung zur Verfügung ge¬
stellt, sondern nur ein Einspruchsrecht, von dem bis
heute in ganz Österreich erst zweimal Gebrauch gemacht
wurde. Dieses Mitwirkungsrecht hat öffentlichrechtli¬
chen Charakter und ist, wie wir sehen, streng in die
überbetriebliche staatliche Organisation eingebettet.

Wir kommen daher zum Ergebnis, daß die Wah¬
rung der wirtschaftlichen Interessen zugunsten der
Allgemeinheit die Kompetenz des Betriebes über¬
fordert. Die Interessenlage verlangt deshalb bei den
wirtschaftlichen Angelegenheiten kein echtes Mit¬
entscheidungsrecht auf betrieblicher Ebene. Es soll
aber auch in wirtschaftlichen Angelegenheiten die
Idee der Beteiligung der AN im Betriebe verwirklicht
werden. Ein umfassenderes und eingehenderes Infor-
mations- und Vorschlagsrecht, als im geltenden Recht,
ist jedenfalls gerechtfertigt und entspricht dem Wun¬
sche der Menschen im Betrieb, im Wirtschaftsprozeß
über die reine ANsphäre hinaus am Produktionsprozeß
selbst mitzuwirken. Dies würde auch ein Mehr an Frei¬
heit und Würde für die abhängigen Menschen im Be¬
trieb bedeuten. Bei wirtschaftlichen Maßnahmen des
AGs, die wesentliche Nachteile für die Belegschaft zur
Folge haben können, erscheint die Einräumung eines
Einspruchsrechtes gerechtfertigt, wobei jedoch die In¬
teressenlage eine Einordnung dieses Mitwirkungsrechtes

»•) § 14 Abs. 2 Z. 3 BRG-47.

in die überbetriebliche Organisation verlangt. Ein echtes
Mitentscheidungsrecht in wirtschaftlichen Angelegen¬
heiten ist der überbetrieblichen Sphäre zuzuordnen, denn
sie ist vor allem kompetent, die Interessen der Allge¬
meinheit wahrzunehmen.

Für die Löhne und die anderen wichtigen materiel¬
len Arbeitsbedingungen ergibt sich eine ähnliche sozial¬
politische Situation. Auch hier ist eine Berücksichtigung
der gesamtwirtschaftlichen Notwendigkeiten erforderlich.
In diesem Sektor besteht aber seit jeher der berechtigte
Wunsch nach echter Mitbestimmung. Auch für diesen
Bereich — wenn auch nicht primär — wurde das In¬
stitut der BV geschaffen. Eine Benachteiligung der All¬
gemeinheit kann nur verhindert werden, wenn die Mit¬
bestimmung in die überbetriebliche Organisation eindeu¬
tig eingebettet ist; das ist der Fall, wenn sie mit Er¬
mächtigung durch die KV-Parteien erfolgt. Das formal
verstandene Subsidiaritätsprinzip kann hier nicht weiter
hellen, es wird vielmehr überfordert. Die Bedeutung
der Lohnpolitik in ihren unmittelbaren und mittelbaren
Wirkungen auf die Volkswirtschaft übersteigt bei wei¬
tem die Kompetenz des Betriebes. Hier bedeutet Dezen¬
tralisation nicht etwa Stärkung, sondern Schwächung
der demokratischen Gesellschaft. Die Lohnpolitik hat
sich ebenso wie die Wirtschaftspolitik gesamtwirtschaft¬
lichen Notwendigkeiten anzupassen111). Darüber hinaus
gebührt den überbetrieblichen Organisationen (Gewerk¬
schaften) wegen ihrer (notwendigen) Machtstellung zur
Erreichung gerechter Löhne der Vorrang. Hier spricht
also die Interessenlage eindeutig für ein eingebettetes
Mitbestimmungsrecht in der Form der Ermächtigung
durch die KV-Parteien112). Aus dieser Erkenntnis scheint
auch die im Aktionsprogramm des ÜGB113) aufgestellte
Forderung zu entspringen, eine gesetzliche Möglichkeit
für den Abschluß von Betriebs-KVen zu schaffen114).

Es bleiben dann insbesondere noch die formellen
Arbeitsbedingungen (Verhalten der AN im Betrieb).
Hier dient die Mitbestimmung sicherlich primär
den Interessen der AN des Betriebes und der
BV soll daher auch auf diesem Sektor die Haupt¬
bedeutung zukommen115). Trotzdem wird dem BR
bei der Schaffung genereller Ordnungen sehr oft die
Kraft fehlen, mit entscheidendem Nachdruck die Inter¬
essen der AN zu vertreten. Die Macht der betrieb¬
lichen Organisation hält auch in dieser Sparte nicht den
Vergleich mit der überbetrieblichen aus. Faktisch treten
nur die Gewerkschaften den Berufsverbänden der AG
gleich und unabhängig gegenüber. Die Mitglieder der
Betriebsvertretung sind vom AG immer abhängig. Zu
Recht ist der Verfasser der Meinung, daß sich bei Ver¬
lagerung des Kampfes um bessere Arbeitsbedingungen
auf die betriebliche Ebene die Lage der AN verschlech¬
tern würde (S. 102). Aus dieser Interessenlage heraus
erscheint es mir auch bei den formellen Arbeitsbedin¬
gungen, soweit sie in generellen Ordnungen festgelegt
werden, nicht sachgerecht, den Betriebsrat von der über¬
betrieblichen Organisation unabhängig zu machen. Die
doch wesentlich anders geartete Interessenlage läßt es
aber hier gerechtfertigt erscheinen, die betrieblichen In¬
teressenvertretungen nicht an die Ermächtigung der KV-
Parteien zu binden. Der ANschaft soll ein Anspruch auf
Abschluß von BVen über alle formellen Arbeitsbedin¬
gungen eingeräumt werden. Insoweit eine Regelung
durch die KV-Parteien erfolgt, soll — wie heute beim

>"} Arndt, Sozialpolitik und Sozialreform, Tübingen 1957, S. 255 f.11!) Für eine enge Begrenzung der BVen über materielle Arbeits¬bedingungen im deutschen Recht Ktkisch, Arbeitsrecht, 2. Aufl., S. 226:
„Der Tarifvertrag soll nicht nur den Vorrang vor den betrieblichen Ver¬einbarungen haben, ihm soll auch die Regelung der materiellen Arbeits¬bedingungen grundsätzlich vorbehalten bleiben.""*) Beschlossen auf dem 3. Bundeskongreß des OGB, Wien, 18. bis22. Oktober 1955."*) Ebenso Slrasser, Monographie, S. 103.us) Zustimmend für das deutsche Recht Nikisch, Arbeitsrecht5, S. 226.
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Mindestinhalt der AO und bei der BV über Akkord-,
Stück- oder Gedingelöhne — nur der Abschlußzwang,
nicht aber die Möglichkeit für fakultative BVen (bei
Berücksichtigung des Günstigkeitsprinzipes) wegfallen.
Voraussetzung für eine solche Regelung wäre aber die
strenge Trennung der BVen über materielle Arbeits¬
bedingungen von denen über formelle Arbeitsbedingun-
gen.

Dagegen soll der BR bei der Einigung im Einzelfall
grundsätzlich unabhängig sein. Dazu zählen die überaus
wichtigen personellen Angelegenheiten: Einstellung,
Versetzung, Kündigung und Entlassung. Hier geht es
vor allem um das überaus schutzwerte Interesse der AN
an der Erhaltung des Arbeitsplatzes, und dieses berech¬
tigt zu fordern, die bestehenden Mitwirkungsrechte auf
diesem Sektor noch zu intensivieren und zu erwei¬
tern116).

II.
Das grundsätzliche Ergebnis der Monographie und

der vorliegenden Arbeit, wonach nur ausdrücklich ge¬
regelte BVen zulässig sind, entspricht den angeführten
sozialpolitischen Aspekten und widerspricht nicht, wie
Rabofsky117) meint, eminent wichtigen Interessen der
AN. So entspricht auch der sozialpolitischen Zielsetzung,
daß kv-ergänzende BVen nur zulässig sind, wenn dazu
im KV eine ausdrückliche Ermächtigung enthalten ist.
Diese Ermächtigungsklausel drückt den Vorrang der
KV-Parteien gegenüber den Interessenvertretungen des
Betriebes besonders deutlich aus. Das betriebliche Mit¬
bestimmungsrecht ist streng in die überbetriebliche Or¬
ganisation eingebettet. Dagegen ist ein Ausschluß des
Anspruches auf BVen über Akkord-, Stück- oder
Gedingelöhne und auf BVen über den Mindestinhalt
der AO, die auch materielle Arbeitsbedingungen
zu regeln haben, nur durch tatsächlich vorliegende
Regelungen der KV-Parteien möglich. Bei diesen BVen
haben die überbetrieblichen Berufsverbände eine wesent¬
lich geringere Kontrolle als bei den BVen auf Grund
von Ermächtigungsklauseln. Es bedarf keiner Dele¬
gation durch die KV-Parteien. Damit übt der BR in
dem genannten Sektor das Mitbestimmungsrecht weit¬
gehend isoliert aus. Diese Form der Mitbestimmung er¬
scheint grundsätzlich für die formellen Arbeitsbedingun¬
gen berechtigt, auf keinen Fall aber für die wichtigen
materiellen, denn auf diese Weise ist im Bereiche der
Lohnpolitik zum Teil ein Weg gegeben, die überbe¬
triebliche Mitbestimmung, die vor allem die Interessen
der Allgemeinheit wahrzunehmen vermag, zu „entthro¬
nen"118). Es bedürfen daher die Rechtsgrundlagen für
BVen über den Mindestinhalt der AO und über die
Akkord-, Stück- oder Gedingelöhne einer Änderung.
Dann entsprechen auch die fakultativ vorgesehenen
BVen völlig der sozialpolitischen Zielsetzung.

III.
Der gewissen Unabhängigkeit in der Mitbestim¬

mung steht in der Organisation eine völlige Unabhän¬
gigkeit de iure gegenüber. Die BRe sind nämlich nicht
in die gewerkschaftliche Organisation eingebettet, viel¬
mehr ist ihre Unabhängigkeit gesetzlich voll gewährlei¬
stet119). Die Gewerkschaften haben daher rechtlich auf
die BRe keinerlei Einfluß. Die BRe sind juristisch auch

"') Vgl. zu diesem Teil der Arbeit vor allem folgende Aufsätze überdie Probleme der Mitbestimmung in der Zeitschrift „Arbeit und Wirt¬schaft": Böhm, 1955, S. 155; Klenner, 1955, S.35 f., 80 f. und 271 f.; Himmel,1955, S. 199 f.; Kasnacich-Schmid. 1955, S. 251 f. und 1956, S. 42 f.; Bayer,
1957, S. 273 f.; Proksch, 1958, S. 131; Wisshau/it, 1958, S. 202 f.; Reit-hofer, 1958, S. 325 f. Vgl. weiter Weissenbcrg, „Querschnitt durch dasösterreichische Sozialrecht", Verlag des österreichischen Gewerkschaftsbun-des, Wien, 1956, S. 278 f.; Blau, Probleme der Mitbestimmung, Gewerk¬schaftliche Rundschau, Oktober 1958, S. 9 f.DRdA a. a. O., S. 26.U81 Lcnhoff, Soziales Recht a. a. O.. S. 150."•) Zustimmend Strasser, Monographie, S. 102.

keine betrieblichen Zellenorganisationen der Gewerk¬
schaft. Daß das praktische Verhältnis heute ganz anders
aussieht, darf uns über die rechtliche Situation nicht hin¬
wegtäuschen. Das positive Recht läßt eine andere Ent¬
wicklung jederzeit zu.

Das Ergebnis dieser Untersuchung ist ein Beweis
für die Thesen des Verfassers, daß das Institut des BRes
stark syndikalistische Elemente enthält und die organi¬
satorische Konzeption des BRG-47 ein nicht gerecht¬
fertigter Anachronismus ist (S. 101 f.)120).

Die Ursache dieses Anachronismus entstand da¬
durch, daß der Gesetzgeber im BRG-1919 nicht nur be¬
absichtigte, das de facto bestehende Vertrauensmänner¬
system, das eine Zellenorganisation der Gewerkschaft
darstellte, auf eine gesetzliche Grundlage zu stellen, son¬
dern damit vor allem das Ziel verband, das den dama¬
ligen Sozialisierungsbestrebungen entsprang und auf eine
Teilnahme der ANschaft an der wirtschaftlichen und
technischen Leitung des Betriebes gerichtet war121).
Diese Absicht wird deutlich in der Begründung der Vor¬
lage des BRG-1919 der damaligen Staatsregierung (Nr.
164 der Beilagen der konstituierenden Nationalver¬
sammlung S. 9) zum Ausdruck gebracht: „Die Einrich¬
tung der Betriebsräte soll durch eine weitgehende De¬
mokratisierung des Betriebes dem Gedanken der Mit¬
wirkung von Arbeitern und Angestellten an der Sozia¬
lisierung und, wo dies zunächst nicht in Betracht
komme, an der Betriebsführung zum Durchbruch ver¬
helfen. Der Entwurf baut die Einrichtung der Betriebs¬
räte auf dem einzelnen Betrieb auf. Damit soll der Tat¬
sache Rechnung getragen werden, daß der Betrieb eine
lebendige gesellschaftliche Einheit darstellt. Der Be¬
trieb als Arbeitsstätte ist der Raum, innerhalb wel¬
chem sich soziales Leben in reichstem Maße entfaltet
hat. Die Arbeiter eines industriellen Betriebes bilden
eine Gemeinde, der Betrieb stellt eine urwüchsige Orga¬
nisation der Arbeiter dar und diese soziale Tatsache
wird in den Betriebsräten ihren Ausdruck finden. Mit
ihrer Schaffung soll trotzdem nicht ein gänzlich neues
Organisationsprinzip in die Gesetzgebung Eingang fin¬
den. Schon immer haben in den österreichischen Indu¬
striebetrieben die Vertrauensmänner eine führende Rolle
gespielt, sie haben die Interessen der Arbeiter des Be¬
triebes gegenüber dem Unternehmer vertreten und sie
waren zugleich die Träger des gewerkschaftlichen Orga¬
nisationsgedankens im Betriebe. Diese Einrichtung der
Vertrauensmänner bildet den Ansatz zu den Betriebs¬
räten, welche der wirtschaftlichen Entwicklung gemäß,
ausgestaltet werden muß"122).

Wie war es zu dieser neuen Konzeption gekommen?
Der erste nach dem Umsturz im Jahre 1918 vom Staats¬
amt für Soziale Fürsorge ausgearbeitete Entwurf sprach
überhaupt nicht von BRen, sondern dachte nur an die
Errichtung von Arbeiter- und Angestelltenausschüssen,
also an die gesetzliche Anerkennung des Vertrauens¬
männersystems von früher. Es war auch eine gewerk¬
schaftliche Forderung der damaligen Zeit, die Arbeiter¬
und Angestelltenausschüsse auf eine gesetzliche Grund¬
lage zu stellen.

Am Beginn des Jahres 1919 wurde aber in Bayern
und Ungarn das Rätesystem eingeführt. Diese außen¬
politischen und die gleichgerichteten innenpolitischen Vor¬
gänge fanden auch in der Arbeit der Sozialisierungs-
kommission, die unter der Leitung von Otto Bauer stand

IS0) Die zu diesen Aussagen gemachten Zweifel von Rabofsky, DRdA
a. a. O-, S. 27, 2. Spalte, erscheinen nicht gerechtfertigt. Es sei auch
noch erwähnt, daß der Verfasser ausdrücklich betont, daß sich heute dieBRe faktisch in die gewerkschaftliche Organisation eingeordnet haben,aber ein rechtlich bedingter Anachronismus in der BRe-örganisation be¬steht. ,sl) Siehe Nr. 221 der Beilagen der konstituierenden Nationalver¬sammlung zum BRG-1919.m) Zum Teil abgedruckt bei Holmann-Pigler, Das Betriebsräte-gesetz, Wien 1956, S. 4.
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und auf Grund des Gesetzes über die Vorbereitung der
Sozialisierung vom 14. März 1919, StGBl. Nr. 81/1919,
errichtet worden war, ihren Niederschlag. Am 24. April
1919 wurden von der Sozialisierungskommission im
Namen der Staatsregierung vier Gesetzesentwürfe ein¬
gebracht:

1. Ein Gesetzesentwurf über die Errichtung von
BRen (mit der oben wiedergegebenen Begründung);

2. ein Gesetzesentwurf über die Enteignung von
Wirtschaftsbetrieben;

3. ein Gesetzesentwurf für gcmeinwirtschaftliche
Anstalten und Gesellschaften gemeinwirtschaftlichen
Charakters und

4. ein Gesetzesentwurf über die Vergesellschaftung
von Unternehmungen durch die Gemeinde.

Der BRG-Entwurf wurde am 15. Mai 1919 von der
Nationalversammlung angenommen. Die Grundgedan¬
ken dieses Gesetzes enthält auch das heutige BRG-47.
Diese Grundgedanken entstanden, wie angeführt, in der
Sozialisierungskommission in Verbindung mit den Ent¬
würfen. die die Sozialisierung beinhalteten. Daraus ist zu
erkennen, 'daß die Etikette und die Konzeption des Ge¬
setzes sowie die schnelle Verabschiedung desselben im
Jahre 1919 auf die revolutionäre Situation in Europa
zurückzuführen waren.

Otto Bauer erklärte auch am 24. April 1919 in der
Nationalversammlung zu dem eingebrachten BRG-Ent-
wurf, „jede Sozialisierung müsse nach seiner Überzeu¬
gung von der Demokratisierung der Betriebsverfassung
ausgehen. Das wichtigste an dem Gesetzesentwurf er¬
scheine ihm, daß er so eine erzieherische Funktion aus¬
übt, daß er allmählich in den Betrieben einen Stab von
Arbeitern und Angestellten heranziehen wird, die ge¬
wöhnt sind, sich mit wirtschaftlichen Fragen zu beschäf¬
tigen, und die dann die eigentlichen Träger der Soziali¬

sierung sein werden"123). Auf dem ersten deutsch-öster-
reichischen Gewerkschaftskongreß am 30. November
1919 erklärte Franz Domes, der auch Mitglied der So¬
zialisierungskommission war, zum BRG, daß der BR
„nicht nur der legitimierte Vertrauensmann von früher"
sei, sondern daß er überdies „auf die Produktion und
den Produktionsgang bestimmenden Einfluß zu nehmen"
habe124).

Damit erscheint klargestellt, daß das BRG auch auf
dem /?«/e-Gedanken beruht. Die Konzeption war die
Mitwirkung der BRe an der Sozialisierung und damit
ihre Eingliederung in die staatliche Wirtschaftsverwal¬
tung. Das bedingte rechtlich eine Ausgliederung aus der
gewerkschaftlichen Organisation.

Rabofsky125) zeiht den Verfasser aber deshalb, weil
er den Räte-Gedanken vertritt (S. 101), der Ungenauig-
keit und der oberflächlichen Betrachtung historischer, so¬
zialer und politischer Vorgänge. Der Rezensent ist näm¬
lich der Meinung, daß Grundlage der BRe nur die Be¬
strebungen waren, „durch Bestellung eines Ausschusses,
eines Sprachorgans von Vertrauensmännern usw. die
Voraussetzungen für Absprachen zwischen der Beleg¬
schaft eines Betriebes und dem Unternehmer im Rahmen
der gegebenen ökonomischen Verhältnisse zu schaffen".
Wie unrecht der Rezensent dem Verfasser mit diesen
Behauptungen tut, beweisen die obigen Ausführungen.

Der II. Teil der Arbeit wird sich mit den übrigen
Hauptproblemen der BV befassen. Mit einer Gesamt¬
würdigung der Monographie des Verfassers werde ich
die Arbeit abschließen.

m) Hemala, Das Betriebsrätegesetz. Wien 1924, Einleitung; vgl.aus jüngster Zeit Eksl, Betriebsrat und Gewerkschaft, Arbeit und Wirt¬schaft, 1958, S. 209 f.1!<) Klenner, Die österreichischen Gewerkschaften, Verlag des öster¬
reichischen Gewerkschaftsbundes, Wien 1951, 1. Bd., S. 491 f.«*) DRdA, a. a. O., S. 27, Spalte 1.

Dr. HILARIUS LEO CHARAK (Wien):

Sozialrechtliche und rechtsvergleichende Gedanken

zur Arbeitszeitverkürzung

(Auswertung von Ergebnissen der Internationalen Arbeitskonferenz in Genf, 1958)

II. Teil: Diskussionen x)

Von den Gesprächen, die derzeit über die Verkür¬
zung der Arbeitszeit im Gange sind, unterscheidet sich
der im Juni 1958 in Genf vorgenommene Meinungs¬
austausch durch seine Universalität. Die Großräumig¬
keit des Forums war durch die Teilnahme von 73 Län¬
dern an der 42. Internationalen Arbeitskonferenz garan¬
tiert, von denen die wichtigsten in der Kommission VIII
über die Arbeitszeit vertreten waren2). Die Mitwirkung

') Um Wiederholungen zu vermeiden, werden die im I. Teil (DRdA;Oktober 1958, S. 75 ff.) ausgewiesenen Meinungen nur dann angeführt,wenn sie während der 42. Internationalen Konferenz neue Akzente er¬hielten.s) Da in der Kommission nicht alle Mitgliedsstaaten vertreten seinkonnten, wurden Delegierte auf Grund von Wahlen entsendet. An derArbeitszeitkominission nahmen fast alle europäischen Staaten und daneben
auch eine Anzahl von wichtigeren asiatischen und afrikanischen Mitglieds¬staaten teil. Vertreten waren u. a. die Vereinigten Staaten von Amerika,Australien, Neuseeland, die UdSSR, Polen, die Ukraine usw. Es ist ein
Zeichen der Popularität Österreichs auf dem Genfer Boden, daß unserLand in allen drei Kurien (Regierung, Arbeitgeber, Arbeitnehmer) ge¬wählt wurde.

namhafter Gewerkschafter, prominenter Arbeitgeber¬
vertreter und der in der Sozialpolitik beschlagenen
Beamten der Regierungen hat außerdem das Niveau der
Besprechungen über den Durchschnitt gehoben. Die
Folge war, daß man bei der Absprache keinem Pro¬
blem ausgewichen ist, die Dinge bei ihren richtigen Na¬
men nannte und in der für Genf typischen Atmosphäre
auch bei den mitunter lebhaften Auseinandersetzungen
nicht den Boden von sachlichen und kühlen Erwägungen
verlassen hat. Die Debatten wurden sowohl in der Kom¬
mission für die Arbeitszeit als auch im Plenum der
Konferenz abgehalten, wobei jene mehr fachlichen,
diese mehr forensischen Charakter hatten.

Die Eigenart der Besprechungen lag in ihrer
Qualifikationen als generelle Diskussion. Daraus ergab
sich, daß die Besprechungen nicht im Rahmen der
vom Internationalen Arbeitsamt ausgearbeiteten An-
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träge, sondern vollkommen frei und ungeregelt ab¬
gewickelt wurden; eine Vorgangsweise, die während des
ganzen Bestandes der Internationalen Arbeitsorgani¬
sation angeblich nur einmal3) vorgekommen ist. Gegen¬
über den strikten Verfahrensregeln der Internationalen
Arbeitsorganisation und der Geschäftsordnung der
Konferenzen entstand eine Situation, die nicht leicht zu
meistern war und die am Anfang der Beratungen zu
zeitraubenden Diskussionen über die Verfahrensfragen
und am Ende der Konferenz zu Zeitnot und einem
chaotischen Zustand bei der Abstimmung über die Reso¬
lutionen geführt hat. Sachliche Erwägungen haben sich
zu Ende der Konferenz zusammengeballt, was sicher
nicht zum Vorteil für die gründliche Besprechung war.
Die Unsicherheit bei der Festlegung der Reihenfolge
der abzustimmenden Resolutionen und deren Ergänzun¬
gen führte zu Ergebnissen, die nicht immer dem Inhalt
der Diskussionen und den geäußerten Meinungen ge¬
recht wurden.

1. Zusammensetzung und Aufgabe der Kommission
Die Kommission bestand aus 105 Mitgliedern, da¬

von 50 Regierungsdelegierten, 25 Arbeitgeber- und
30 Arbeitnehmervertretern4). Die Arbeiten der Kom¬
mission leitete souverän und vorzüglich Pater Stock¬
mann, Regierungsvertreter der Niederlande, eine Autori¬
tät im sozialen Geschehen Europas; als Vertreter der
Arbeitgeberkurie fungierte Herr Erdmann (Bundes¬
republik Deutschland), der ausgezeichnete Qualitäten
entwickelte und als Vertreter der Arbeitnehmer Herr
Galaoui aus Tunesien, dem diese Vorzüge leider nicht
nachgesagt werden konnten. In der Tat hat die Leitung
der Arbeitnehmer viele Mängel zu verzeichnen gehabt,
die sich insbesondere bei der Abstimmung über die
Resolutionen gezeigt haben. Als Berichterstatter fun¬
gierte der ausgezeichnete Regierungsvertreter Schwedens
Michanek.

Obzwar der Kommission die „Arbeitszeit" zum
Thema gegeben wurde und die ihre Arbeiten auslösende
Resolution der Arbeitnehmergruppe eine begrenzte Ziel¬
setzung hatte, ist die Kommission in Fragen eingegangen,
die mit einer Verkürzung der Arbeitszeit verbunden
waren. Interessant war eben dieses Problem und dem¬
zufolge hat man sich stillschweigend über das weiter¬
gehende Thema der Arbeitszeit(-gestaltung) hinweg¬
gesetzt und sich über viele meritorische Fragen der
Arbeitszeitverkürzung ausgesprochen. Ohne Zusammen¬
ballung der Probleme am Ende der Beratungen und bei
eindeutigeren Verfahrensregeln hätte dieser unverbind¬
liche Meinungsaustausch bedeutsame Ergebnisse gezei¬
tigt, da hinter ihm die öffentliche Meinung eines welt¬
weiten Forums stand.

2. Das Einvernehmen
Als Resultat der Beratungen wäre vorerst die all¬

gemeine Überzeugung hervorzuheben, daß die vitale
Idee der Arbeitszeitverkürzung in allen Ländern das
Gesprächsthema bildet und in vielen Staaten bereits zu
konkreten Ergebnissen in der Arbeitszeitgestaltung ge¬
führt hat. Dies wurde von niemandem bestritten und von
vielen unterstrichen. Die Gründe für eine so allgemeine
Erscheinung mochten verschieden sein, die Tatsache je¬
doch allein, daß es bereits zu bedeutenden Verkürzun¬
gen der Arbeitszeit gekommen ist, weist empirisch darauf
hin, daß, bedingt durch die zweifellos bestehenden wirt-

•) Diese Behauptung hat Straub, Regierungsvertreter Australiens,aufgestellt (Prov. Record S. 543), sonst konnte sich niemand an einen Prä¬zedenzfall erinnern.') Um die Parität bei der Stimmenabgabe zu sichern, hatte jederRegierungsvertreter drei, jeder Arbeitgebervertreter sechs und jeder Ar¬beitnehmervertreter fünf Stimmen.

schaftlichen und sozialen Voraussetzungen, ein zwangs¬
läufiger Trend im Gange ist.

Eine andere zwar nicht ausgesprochene, aber
den Beratungen immanente Auffassung war, daß die
Ausführungen des Berichtes VIII des Internationalen
Arbeitsamtes, was die Tatsachendarstellung anlangt,
richtig, bezüglich der Schlußfolgerungen aber zu pessi¬
mistisch waren. Bewiesen wurde diese Meinung dadurch,
daß man sich über die ungünstigen Folgerungen einfach
hinwegsetzte und die ihnen zugrunde liegenden Tat¬
sachen einer neuerlichen Behandlung unterzog.

Die wichtigste und gleichsam überraschendste Einig¬
keit konnte in der Frage der Berechtigung der Forde¬
rung nach Verkürzung der Arbeitszeit festgestellt wer¬
den. Eine Autorität wie der Vertreter der Regierung
Großbritanniens Sir Guildhaume Myrddin-Evans er¬
klärte klar, daß er nicht gegen die Arbeitszeitverkürzung
eingestellt sei und auch nicht gegen diese stimmen
werde. Der Vertreter der Regierung Irlands sagte noch
deutlicher, daß die Tendenz zur Arbeitszeitverkürzung
einen natürlichen Trend ausweist, der früher oder später
automatisch zum Durchbruch kommen muß. Die
Arbeitgeberkurie hat durch ihren Obmann mit aller
Vorsicht, aber doch erklärt, die Unternehmer seien
der Auffassung, daß die Arbeitnehmer in Zukunft ihren
gerechten Anteil am wirtschaftlichen Fortschritt in der
Form von kürzeren Arbeitszeiten, höheren Löhnen und
erweiterten sozialen Sicherheiten erhalten sollen. Sogar
ihre Resolution wird mit Worten eingeleitet, in denen
das allgemeine Streben nach der Verbesserung des
Lebensstandards, inklusive Notwendigkeit, die Freizeit
zu erweitern, zum Ausdruck kommt. Auch die nord¬
amerikanische Arbeitgebervertreterin5) erklärte aus¬
drücklich, daß die amerikanischen Unternehmer die
menschlichen und sozialen Notwendigkeiten der Arbei¬
ter keineswegs übersehen und im Gegenteil der Ansicht
sind, daß man derart vitalen Forderungen, wie dies die
Gewährung der entsprechenden Freizeit ist, volle Auf¬
merksamkeit schenken muß, damit das Leben, die Fami¬
lie und die sozialen Bedürfnisse der Dienstnehmer
geschützt werden. Eine einzige Stimme, die sich gegen
das Verlangen nach Arbeitszeitverkürzung erhob, ge¬
hörte dem Unternehmervertreter aus Libyen8), der der
Meinung war, daß das sozialmedizinische Argument
nicht zutreffe, weil die bestehende Arbeitszeit die Ge¬
sundheit und die Sicherheit der Arbeiter nicht beein¬
trächtige.

3. Die Einwendungen
Wenn bei grundsätzlicher Anerkennung des Rech¬

tes der Arbeitnehmerschaft auf die Verkürzung der
Arbeitszeit Einwendungen erhoben wurden, so geschah
dies bei einigen Delegationen, um auf die Schwierig¬
keiten einer einheitlichen weltweiten Normierung kon¬
struktiv hinzuweisen, und zu deren Beseitigung beizu¬
tragen, bei anderen jedoch, um unter einem bloßen Lip¬
penbekenntnis die Idee zu keiner Realisierung kommen
zu lassen. Die Einwendungen lassen sich in folgende
Gruppen einteilen:

1. Die Forderung der Arbeitnehmer auf die Arbeits¬
zeitverkürzung sei nicht so wichtig, daß sie derzeit
behandelt werden müßte.

2. Diese Forderung dürfe nicht aus dem Zusammen¬
hang der allgemeinen wirtschaftlichen Belange her¬
ausgenommen werden, die wichtiger sind.

3. Das Postulat berücksichtige nicht die Unterschied¬
lichkeit der ökonomischen Entwicklung einzelner
Länder und Industrien.

4. Die Realisierung dieser Forderung durch bindende

5) Mrs. Patterson (Prov. Record, S. 540).•) Mr. Kasser (Prov. Record, S. 539).
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internationale Normen oder gesetzliche Regelungen
in einzelnen Staaten sei nicht statthaft.

5. Die Internationale Arbeitsorganisation solle sich
mit diesen Fragen nicht befassen.
Allgemein ist zur Haltung der Arbeitgeber während

der Internationalen Konferenz zu bemerken, daß sie
defensiv und taktisch abwartend war. Noch bis zur
Hälfte der Konferenz hat man den Eindruck gehabt,
daß die Unternehmer hoffen, die Frage der Arbeits¬
zeitverkürzung werde sowieso vom Programm der Kon¬
ferenz verschwinden. Erst als sie aus der Haltung ein¬
zelner Regierungen, insbesondere Belgiens und zuletzt
Frankreichs ersehen haben, daß für sie die Situation
keineswegs günstig ist, begannen sie sich energisch zu
wehren. Im Laufe der Konferenz wurde ihrerseits eine
Resolution eingebracht, die einerseits den Forderungen
der Arbeitnehmerkurie den Wind aus den Segeln zu
nehmen trachtete, andererseits ihre Argumente zu ent¬
kräften versuchte.

Der Ausgangspunkt ihrer Argumentation war, daß
das Arbeitszeitproblem ein integrierender Teil der all¬
gemeinen wirtschaftlichen Lage in jedem Lande bildet
und von vielen verschiedenen Faktoren beeinflußt ist. Es
dürfe nicht aus dem Zusammenhang des wirtschaftlichen
Geschehens herausgerissen und von den Löhnen und
sozialen Leistungen losgelöst betrachtet werden. Bei der
Festsetzung der Arbeitszeitverkürzung müssen verschie¬
dene Stadien der wirtschaftlichen Entwicklung, der
wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen in den Län¬
dern und deren Industriezweigen, der Berufsausbildung,
des unterschiedlichen Ausmaßes der Produktivität, der
natürlichen Hilfsquellen, der Ausstattung von Betriebs¬
anlagen, des zur Verfügung stehenden Kapitals und der
Besonderheiten des Arbeitsmarktes, insbesondere was
Angebot und Nachfrage nach Facharbeitern anlangt,
der Investitionspolitik, Betriebsleistungen, Konsumenten-
wiinsche, Kaufgewohnheiten, der Außenhandelspolitik
und nicht zuletzt der klimatischen Verhältnisse berück¬
sichtigt werden. Man kann nicht zugleich von einer
Arbeitszeitverkürzung, einer Lohnerhöhung und von
höheren sozialen Leistungen sprechen. Es geht nicht
alles auf einmal und da die soziale Sicherheit und die
Lohngestaltung wichtiger sind als die Arbeitszeitver¬
kürzung, so soll man diese hinter jene zurücksetzen. Die
Arbeitszeitverkürzung kann nur im Zusammenhang und
unter der Bedingung der Steigerung der Produktivität
behandelt werden.

Von diesem Aspekt aus bedeute die Verkürzung
der Arbeitszeit nichts anderes als die Erhöhung der
Mehrarbeit durch Herabsetzung der Grenze der gesetz¬
lichen Arbeitszeit. Die Normalarbeitszeit würde dieselbe
bleiben wie bisher, sie würde nur durch Verpflichtung,
Überstundenzuschlag zu bezahlen, für die Unternehmer
teurer werden. Die Briten haben die daraus resultie¬
rende Verteuerung der Produktion bei der Herabset¬
zung der Arbeitszeit auf 40 Stunden in der Woche mit
12V2°/o geschätzt7). Die Verkürzung der Arbeitszeit be¬
deute eine Verteuerung der Produktion, die aber bei
den jetzigen Verhältnissen solange nicht tragbar wäre,
als die Produktivität nicht eine beträchtliche Steigerung
erfahren würde.

Wenn keine Überstunden geleistet würden, könn¬
ten die Arbeitnehmer mit der gewonnenen Freizeit
nichts anderes anfangen, als zu einer Nebenbeschäf¬
tigung zu greifen, um mehr zu verdienen. Dies sei
bereits vorgekommen und begründe die Erwägung, daß
die Arbeitnehmer nicht eine echte Arbeitszeitverkür¬
zung, sondern die Hebung ihres Lebensstandards an¬
streben. Dieses Bestreben wird aber zur Folge haben,
daß Dienstnehmer noch weniger ausgeruht als bisher in

') Unternehmervertretcr Mr. Oliver (Prov. Record, S. 537).

die Betriebe kommen und sich somit die Arbeitszeitver¬
kürzung ins Gegenteil dessen verwandelt, was man von
ihr erwartet.

Auch die Interessen der Konsumenten seien gefähr¬
det. Durch die Erhöhung der Produktionskosten infolge
der Prämienzahlung für die Überstunden würden die
Preise steigen und somit wäre der Konsument derjenige,
auf dessen Rechnung die Verkürzung der Arbeitszeit
gehen würde. Dies würde eine Lohnbewegung auslösen
und die daraus resultierende inflationistische Spirale
würde die Herabsetzung der Reallöhne und im Resultat
die Schädigung der Arbeiterschaft bedeuten.

Eine scheinbare Unterstützung haben die Arbeit¬
geber durch den Standpunkt der minder industriali¬
sierten Länder erfahren, als deren Wortführer Indien
aufgetreten ist. In einer eindrucksvollen Rede hat der
indische Regierungsvertreter darauf hingewiesen, daß
es — solange zwischen einzelnen Ländern grundver¬
schiedene wirtschaftliche Voraussetzungen bestehen —
nicht möglich ist, für diese Länder einheitliche Normen
zu erlassen. Diesen Standpunkt hat die Arbeitgeberkurie
reichlich ausgenützt. Sie wies darauf hin, daß es auch bei
den industrialisierten Ländern verschiedene Stufen der
industriellen Entwicklung gebe, ja daß Unterschiedlich¬
keiten zwischen den Industrien und sogar zwischen einzel¬
nen Betrieben bestehen. Die Konsequenz dieser Behaup¬
tung war zwar nicht ganz klar, weil die Arbeitgeberkurie
doch nicht gut verlangen konnte, daß mit der Verkürzung
der Arbeitszeit solange zuzuwarten sei, bis alle Länder
der Welt zu derselben Stufe der Industrialisierung kom¬
men; das Argument wurde aber mit voller Wucht bei der
Forderung, kollektive Verträge an Stelle von gesetzlichen
Regelungen zu setzen, in die Waagschale geworfen.

Für die Arbeitgeber sei die Sicherung der Freizeit
eine menschlich-soziale, andererseits durch das An¬
steigen der Löhne infolge der Uberstundenzuschläge
eine wirtschaftliche Frage. Die Unternehmer seien nicht
in der Lage, gleichzeitig wirtschaftliche und soziale
Verbesserungen durchzuführen. Folglich könnte die
Arbeitszeitverkürzung nur in Verbindung mit der wirt¬
schaftlichen Lage jedes einzelnen Landes geprüft wer¬
den, und sei die Intervention der Internationalen Ar¬
beitsorganisation in dieser Beziehung nicht nur uner¬
wünscht, sondern sogar schädlich.

Ansonsten vertraten die Arbeitgeber die Auffas¬
sung, daß es nicht immer stimme, daß eine Produktivi¬
tätssteigerung verlorene Arbeitsstunden kompensieren
könnte. Die Einführung neuer Produktionsmethoden
wirke sich nicht sofort aus. Der Grad des tech¬
nischen Fortschrittes hänge von Kapitalsinvestitionen ab
und nicht alle Länder besitzen die gleichen Möglich¬
keiten. Überdies treten infolge der Knappheit an qua¬
lifizierten Arbeitskräften und an gut ausgebildetem Auf¬
sichtspersonal bei der Festsetzung der Arbeitszeit äußerst
wichtige Probleme auf. Kürzere Arbeitszeiten, höhere
Löhne und verbesserte soziale Sicherheit müssen demzu¬
folge die Grenzen respektieren, die für die ganze Wirt¬
schaft des Landes durch die gesteigerte Produktivität
gesetzt sind. Wenn sie diese Grenzen übersteigen, dann
müssen auf Grund der ewigen wirtschaftlichen Gesetze
zwangsläufig die Preise in die Höhe schnellen und in¬
flationistische Tendenzen auftreten.

4. Die Gegenargumente
Die Begründung der Forderung nach einer Arbeits¬

zeitverkürzung hat in der Arbeitnehmerkurie zwar nicht
den Boden der im Bericht VIII ausgewiesenen Argu¬
mente verlassen, die starke Dynamik der Arbeitszeit¬
verkürzung eröffnete jedoch während der Konferenz
neue Gesichtspunkte. Insbesondere wird die enorme
Entwicklung der Technik wahrgenommen, indem die
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Verkürzung der Arbeitszeit infolge der Rationalisierung,
Mechanisierung und Automation
1. aus sozialmedizinischen Gründen unerläßlich,
2. aus arbeitsmarktpolitischen Gründen notwendig,
3. aus sozialen Gründen geboten und möglich; zuletzt
4. aus wirtschaftlichen Gründen erwünscht erscheint.

Die Resolution der Arbeitnehmer erwähnt zwar nur
zwei der obenangeführten Gründe, und zwar die wachsende
nervliche Belastung infolge der Anforderungen der mo¬
dernen Technik und den Anspruch auf einen gerechten
Anteil an der Produktionssteigerung, die Diskussionen
jedoch entwickelten weitere Aspekte.

Was die sozialmedizinischen Gründe anlangt, be¬
tonten die Arbeitnehmervertreter, daß, obwohl neue
Produktionsmethoden die physischen Anstrengungen der
Arbeiter oft verkleinert haben, nichtsdestoweniger —
wie durch wissenschaftliche Studien festgestellt werden
konnte — diese Methoden Nervenspannungen erzeu¬
gen, die gefährlich zu werden drohen. Obwohl der
Schutz der Arbeiter nicht mehr auf die gleichen
physiologischen Voraussetzungen zurückblickt, die in
der Vergangenheit ausschlaggebend waren, steht die
nervliche Ermüdung in einem direkten Zusammenhang
mit der Dauer der Arbeit. Lange Arbeitszeit hat mehr
als bisher die Ermüdung und die Anfälligkeit auf Un¬
fälle und im Resultat die Beschränkung der Produkti¬
vität zur Folge, was sich letzten Endes auch gegen die
Interessen der Arbeitgeber auswirkt.

Die Arbeitnehmer seien sich wohl dessen bewußt,
daß die Verkürzung der Arbeitszeit mit vielen anderen,
insbesondere wirtschaftlichen Faktoren zusammenhängt.
Diese Faktoren sprechen aber nicht gegen, sondern für
die Verkürzung der täglichen Normalarbeitszeit. Wenn
die Geschichte die Lehrerin des Lebens ist, so war es
seit der Abschaffung des 10-Stunden-Tages, der 60-Stun-
den-Woche, bei der Einführung des 8-Stunden-Tages im¬
mer so, daß die Unternehmer eine Reduktion der Ar¬
beitszeit als ihren definitiven Ruin. Verfall der Volks¬
wirtschaft, Inflation und Katastrophe darstellten. Merk¬
würdigerweise ist nichts Derartiges eingetreten und man
mußte im Gegenteil die Erfahrung machen, daß jede
Arbeitszeitverkürzung nicht nur ein Ausdruck der stei¬
genden Produktivität war, sondern auch Ursache für die
weitere Produktivitätssteigerung geworden ist. Die Ar¬
beitnehmervertreter erklärten, sie seien immer für ein
Steigen des Produktionsniveaus gewesen. Es bestehe aber
kein Grund, warum die Fortschritte der Technik ledig¬
lich den Unternehmern zugute kommen sollten und war¬
um die Arbeitnehmer nicht volles Recht auf den ge¬
rechten Anteil an der Steigerung der Produktivität, ins¬
besondere auch in der Form der Verkürzung der Ar¬
beitszeit haben sollten.

Die Arbeitszeitbegrenzung ist mit der gegenwär¬
tigen Epoche der technischen Entwicklung durchaus
vereinbar. Der Vertreter der nordamerikanischen Ar¬
beitnehmer8) wies darauf hin, daß der allgemeine wirt¬
schaftliche Aufschwung die beste Zeit darstelle, die
Verkürzung der Arbeitszeit vorzunehmen.

Die sozialen Bedürfnisse dürfen aber nicht allein
von den wirtschaftlichen Voraussetzungen aus beurteilt
werden. Die sozialen Belange gehen über die wirtschaft¬
lichen Erwägungen, ja sogar über die medizinischen
Notwendigkeiten hinaus und sie dürfen auf keinen Fall
von der Steigerung der Produktivität abhängig gemacht
werden.

Der technische Fortschritt habe auch seine ar¬
beitsmarktpolitischen Schattenseiten. Die Einführung
neuer Maschinen habe zwangsläufig die Einsparung der
verwendeten Arbeitskräfte und demzufolge die Reduk-

8) Mr. Frazier (Prov. Record, S. 541).

tion des Personalstandes in den Betrieben zur Folge.
Der wachsenden Arbeitslosigkeit könne nur durch die
Verkürzung der Arbeitszeit abgeholfen werden.

Die Arbeitszeitverkürzung gelte als Stimulans für
die wirtschaftliche Entwicklung, was bereits bei der
Verkürzung der Arbeitszeit auf 48 Stunden in der
Woche unter Beweis gestellt wurde. Sie wirke anregend
auf eine bessere Arbeitsorganisation und führe zu pro¬
duktiveren Kapitalsanlagen, gesteigerten Verbesserun¬
gen der Arbeitsmethoden durch die Ersetzung der ver¬
alteten Methoden durch moderne, zur vollen Ausnüt¬
zung der Ausrüstung und zur sorgfältigen Organisierung
der Berufsausbildung.

Im Gegensatz zu der früheren Defensivhaltung, wo¬
bei man die Arbeitszeitverkürzung gegen Angriffe, sie
würde zum Alkoholismus, Besuch der Gaststätten, Faul¬
heit usw. führen, zu verteidigen hatte, kam es während
des Kongresses zu einer selbstbewußten Bejahung der¬
selben; die Freizeit sei nicht eine bloße Abwesenheit von
der Arbeit, sondern diene einer Wiederherstellung der
Kräfte, der Ausspannung und der Befreiung von der Ver¬
pflichtung, anderen Personen zur Verfügung stehen zu
müssen. Gegen die Einwendung, daß sie zum Ergreifen
einer Nebenbeschäftigung dienen würde, führten die
Arbeitnehmer an, daß die Gewerkschaften immer die
Schwarzarbeit ablehnten und auch in der Zukunft mit
aller Entschiedenheit gegen diese auftreten werden. Die
Einwendung sei aber maßlos übertrieben, da eine Ar¬
beitszeitverkürzung auf 40 Stunden in der Woche kei¬
neswegs so groß ist, daß sie von sich allein das Problem
der Schwarzarbeit aufzurollen imstande wäre. Es ist
selbstverständlich, daß in der Freizeit irgendeine an¬
dere Arbeit verrichtet werden würde, die aber der Ar¬
beitnehmer nach seinem eigenen Gutdünken wählen
könnte und die, ob Bastlerarbeit oder Bildung, zur He¬
bung des Wohlbefindens oder zur Erweiterung seines
Horizontes beitragen würde.

Zur Frage der Überstundenleistung und somit zu
der Verteuerung der Produktion infolge der Zahlung
von Zuschlägen hat die Arbeitnehmerkurie eine ganz
eindeutige Stellung genommen. Sie trat jedem Versuch,
die Verkürzung der Arbeitszeit mit den Leistungen von
Überstunden zu umgehen und somit aus der Reduktion
der Arbeitszeit eine Lohnfrage zu machen, entschieden
entgegen. Darum lehnte sie auch den von den Unter¬
nehmern propagierten Weg der Kollektivverträge als
der alleinigen Methode, Arbeitszeitverkürzungen herbei¬
zuführen, ab.

Die Verschiedenheiten der industriellen Entwick¬
lung in der Welt wurde voll anerkannt. Eine den Beson¬
derheiten einzelner Länder angepaßte Norm stand aber
noch nicht zur Debatte und so hat die Arbeitnehmer¬
kurie bei der prinzipiellen Anerkennung der Notwendig¬
keit einer angepaßten Formulierung aus Gründen der
zeitlichen Ökonomik, eine Stellungnahme zu der bezüg¬
lichen Einwendung der Arbeitgeberkurie abgelehnt.

Mit Rücksicht auf den Bericht VIII des Inter¬
nationalen Arbeitsamtes sei erwähnt, daß vereinzelte
Redner an Stelle der Verkürzung der täglichen Ar¬
beitszeit auch andere Methoden empfohlen haben, so
z. B. eine Verlängerung des bezahlten Urlaubs und so¬
gar die Verbesserung der Altersrenten. Ein Arbeitgeber¬
vertreter behauptete, daß die Herabsetzung des Renten¬
alters um ein Jahr einer Arbeitszeitverkürzung um eine
Stunde in der Woche gleichkommen würde. Alle diese
Vorschläge wurden von den Arbeitnehmern einheitlich
abgelehnt. Die Frage einer anderen als der täglichen
Arbeitszeitverkürzung spielte bei den Besprechungen
nicht im mindesten eine so große Rolle wie dies im
Bericht des Internationalen Arbeitsamtes der Fall war.

Im allgemeinen darf zusammenfassend festgestellt
werden, daß als Begründung der Arbeitszeitverkürzung
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seitens der Arbeitnehmerkurie wie zuvor die Befreiung
von der nervösen Spannung, die Vergrößerung des all¬
gemeinen Wissens, die Verbesserung der Berufsausbil¬
dung und die erweiterte Möglichkeit der Widmung für
das Familienleben und für die Erholung angeführt wur¬
den.

5. Die Realisierungsmethoden
Den größten Widerstand hat die Arbeitgeberkurie

bei der Besprechung von Methoden, die bei der Reali¬
sierung der Arbeitszeitverkürzung angewendet werden
sollten, geleistet. Gestützt auf die Behauptung, daß die
wirtschaftlichen Voraussetzungen in einzelnen Ländern,
Industrien und Betrieben verschieden sind, verwarfen
sie jede gesetzliche Regelung. Ihrer Ansicht zufolge
konnten Arbeitszeitverkürzungen nur durch Kollektiv¬
verträge verwirklicht werden, weil nur diese Methode
den Arbeitern die Möglichkeit bietet, zwischen
der erweiterten Freizeit und den besseren Löhnen zu
wählen. Auch können die Kollektivverträge besser den
Eigenheiten der einzelnen Betriebe gerecht werden und
die Festsetzung der Arbeitszeit elastischer gestalten. Eine
Vereinbarung zwischen beiden Sozialpartnern mit Aus¬
schließung des staatlichen Eingriffes ermögliche es, allen
Faktoren, die mit der besonderen Lage von Arbeitszeit¬
verkürzungen verbunden sind, gebührend Rechnung zu
tragen.

Diese Auffassung, die auch von einigen Regierun¬
gen vertreten würde, ist von der Arbeitnehmerkurie und
dem Großteil der Regierungen abgelehnt worden. Nicht
zuletzt hat der Vertreter Österreichs darauf hingewie¬
sen, daß der gute Rat, kollektive Verträge abzuschlie¬
ßen, wohl eine leichte Lösung darstellt, die aber
für mehrere Länder nicht zu gebrauchen ist. Sind
in einem Lande die Gewerkschaften stark, so werden
sie Kollektivverträge über die Arbeitszeitverkürzung
auch ohne gute Ratschläge durchsetzen; dort aber,
wo sie schwach sind, wo mittlere und kleine Betriebe
überwiegen oder auf der Seite der Unternehmer keine
kollektive Organisation vorhanden ist, versagen kollek¬
tive Vereinbarungen. Abgesehen davon, daß sie in Zei¬
ten der Depression, ebendann, wenn sie von den Arbei¬
tern am meisten gebraucht werden, seitens der Unter¬
nehmer aufgekündigt werden können, bieten sie keine
Sanktionen gegen den Mißbrauch von Überstunden, wo¬
durch die Arbeitszeitverkürzung auf die Ebene der
Lohngestaltung, Produktionsverteuerung und Preiserhö¬
hung abgedrängt wird. Überstunden sind gesetzlich zu
regeln, ihr Mißbrauch muß generell verboten werden
und dem Arbeitnehmer soll die Freiheit zustehen, die
Überstundenleistung ohne Rechtsnachteile abzulehnen.

Der Eifer, mit dem die Unternehmer für die Kol¬
lektivverträge eintraten, ist der Arbeitnehmerkurie
jedenfalls sehr suspekt vorgekommen. Bei den Diskus¬
sionen hat auch die Funktion des Überstundenzuschlages
eine große Rolle gespielt. Die Amerikaner vertraten von
ihrer Rechtslage aus die Meinung, daß höhere Sätze für
die geleisteten Überstunden ein wirksames Korrektivum
gegen den Mißbrauch von Überstunden darstellen. Sie
beriefen sich auf die Erfahrungen in ihrem Lande, wo
die Unternehmer überlegen müssen, ob es sich ren¬
tiert, Überstunden zu verlangen. Dagegen traten die
Arbeitgeber für die Ermäßigung der Uberstundensätze
ein, mit Hinweis darauf, daß es nicht ratsam wäre, die
Produktionskosten zu verteuern. Dadurch haben sie zu¬
gegeben, daß ihre Absicht dahin ging, sich die
Arbeitszeitverkürzung etwas, aber nicht viel kosten
zu lassen und die Verkürzung der Arbeitszeit zu
einer Lohn- und Kostenfrage zu machen. Das alles
brachte die Arbeitnehmervertreter dazu, die Methode
der kollektivvertraglichen Vereinbarungen als allei¬

nigen Ersatz für die gesetzlichen Normen ab¬
zulehnen. Auch mehrere Regierungsvertreter, u. a. aus
Belgien, haben darauf hingewiesen, daß die Frage der
Arbeitszeitverkürzung keineswegs den Kollektivverträ¬
gen allein überlassen werden darf und daß es keinen
Grund gibt, warum diese nicht zusammen mit den Ge¬
setzen angewendet werden könnten. Eine gesetzliche Re¬
gelung sei notwendig, um die Verkürzung der Arbeits¬
zeit vor dem Mißbrauch der Überstundenleistung ab¬
zuschirmen. Zusammenfassend kann gesagt werden,
daß sich die überwiegende Mehrzahl der Dis¬
kussionsteilnehmer, und zwar nicht nur der Arbeitneh¬
mer der Meinung zugeneigt hat, daß die gesetzliche
Regelung der Arbeitszeit unerläßlich sei und daß die
kollektivvertraglichen Vereinbarungen nur im Rahmen
und zur Ergänzung der gesetzlichen Schutznormen ab¬
geschlossen werden sollten.

6. Die Funktion der IAO

Die eigentliche Fragestellung an den 42. Internatio¬
nalen Kongreß war, ob, wie und zuletzt auch wann die
Internationale Arbeitsorganisation in die Normierung
der Arbeitszeitverkürzung eingreifen soll. Der am An¬
fang der Konferenz vorliegende Antrag der Arbeitneh¬
merkurie gipfelte in der Forderung, die Frage der Ar¬
beitszeitverkürzung möge auf die Tagesordnung der
nächsten Arbeitskonferenz gesetzt werden, damit ein
Übereinkommen über die 40stündige Arbeitswoche be¬
schlossen werden kann9). Die Arbeitgeberkurie setzte
sich mit allen Kräften dieser Forderung der Dienstneh¬
mer entgegen. Gestützt auf den Bericht des Inter¬
nationalen Arbeitsamtes behauptete sie, daß es keinen
Sinn hätte, eine neue Konvention zu beschließen, wenn
die alten so wenig Ratifikationen erfahren haben. Ins¬
besondere wäre die Konvention Nr. 47 über die 40-
Stunden-Woche vollkommen lebensfremd. Obgleich sie im
Jahre 1935 beschlossen wurde, habe sie nur eine ein¬
zige Ratifikation (Neuseeland) erfahren. Erst neulich,
nach 23 Jahren, haben die Ratifikationen dreier
Ostblockstaaten, und zwar Weißrußland, Ukraine und
UdSSR, die Konvention in Rechtskraft erwachsen lassen.
Wenn auch die Internationale Arbeitsorganisation viele
soziale Errungenschaften erzielt hat, so habe sie in der

•) Die von den Arbeitnehmerdelegierten Gonzales Tellechea ausKuba, Jodoin aus Kanada. Kyriakopoulus aus Griechenland, Nielsen aus
Dänemark, Willi Richter aus der BRD, Sir Alfred Roberls aus Groß¬britannien und Sänche7 Madariaga aus Mexiko eingebrachte Resolutionersuchte die Konferenz, nachdem sie daran erinnert hatte, daß das Über¬
einkommen Nr. 47 über die 40-Stunden-Woche, das von der 19. Arbeits¬konferenz im Jahre 1935 angenommen worden war, bis jetzt nur voneiner sehr geringen Zahl von Mitgliedsstaaten der ILO ratifiziert wordenist, folgendes in Betracht zu ziehen:

„a) die wachsende Belastung, die die moderne industrielle Technikden Arbeitnehmern auferlegt;
b) das Bedürfnis, den Arbeitnehmern einen Anteil an dem Nutzenaus der infolge der technischen Entwicklung ständig ansteigenden Pro¬

duktivität in Form einer größeren Freizeit zu sichern; undc) den Fortschritt in der Arbeitszeitverkürzung, der in mehrerenLändern gemacht worden ist und auf den im Bericht des Generaldirektors
aufmerksam gemacht wurde."
Die Konferenz soll erklären;

„1. daß jetzt der geeignete Zeitpunkt gekommen sei, ein revidiertes
Übereinkommen über die Arbeitszeit anzunehmen, in welchem die Mit¬gliedsstaaten der Internationalen Arbeitsorganisationa) ihre Unterstützung wiederversichern würden, in Übereinstimmungmit dem Übereinkommen Nr. 47 den Grundsatz der 40-Stundcn-Woche ineiner Weise anzuwenden, daß der Lebensstandard dadurch nicht herab¬gesetzt werde; undb) es unternehmen würden, durch geeignete zusätzliche Mittel zuden in Geltung stehenden Methoden zur Festsetzung der Arbeitszeit dieErfüllung des Grundsatzes der 40-Stunden-Woche zu fördern und, sofernsie mit diesen Methoden vereinbar ist, zu gewährleisten, und zwar ent¬weder durch eine Einzelaktion oder innerhalb einer ziemlich kurzen Zeit¬
spanne in Etappen, welrhe jeder Mitgliedstaat selbst bestimmen und derILO bekanntgeben soll."
Die Konferenz soll ersucht werden:

„2. den Verwaltungsrat einzuladen, die Frage der Arbeitszeitver¬kürzung auf die Tagesordnung der nächsten Arbeitskonferenz im Hin¬blick auf die Annahme eines Übereinkommens nach den in dieser Reso¬lution skizzierten Grundsätzen zu setzen."
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Frage der Arbeitszeitregelung vollkommen versagt. Das
kommt davon, daß sich bei der Regelung der
Arbeitszeit infolge der Verschiedenheit der Voraus¬
setzungen in einzelnen Ländern und Industrien jede
Norm als zu starr erweist und während für industriali¬
sierte Länder die Bestimmungen der Konvention als un¬
zureichend empfunden und von der nationalen Ent¬
wicklung überholt werden, diese für die unterentwickel¬
ten Länder zu hoch gegriffen, lebensfremd und unan¬
wendbar erscheinen. Die Aufstellung solcher Normen
würde in minder industrialisierten Ländern nur Pro¬
pagandazwecken dienen und soziale Unruhen schüren.
Außerdem würde die Befassung der Organe der Inter¬
nationalen Arbeitsorganisation mit den überaus kom¬
plizierten Fragen der Arbeitszeitgestaltung die Institu¬
tion von der Erledigung anderer Arbeiten ablenken10).

Im weiteren Verlauf der Konferenz hat die Arbeit¬
geberkurie eine Gegenresolution eingebracht und in die¬
ser verlangt, daß das Internationale Arbeitsamt die
Tendenzen und Entwicklungen in den einzelnen Län¬
dern bezüglich der Gestaltung der Arbeitszeit beob¬
achtet, die bezüglichen Tatsachenberichte den Mitglieds¬
staaten zur Verfügung stellt und in einzelnen Län¬
dern Maßnahmen auf diesem Gebiet — freilich nur
„insofern sie vernünftig sind" — unter Umständen un¬
terstützt; die einzelnen Mitgliedsstaaten sollen über die
Bedeutung und die Folgen von Arbeitszeitverkürzungen
am laufenden gehalten werden. Jede normenbildende
Tätigkeit seitens der Internationalen Arbeitsorganisation
wurde in der Gegenresolution abgelehnt.

Die Argumentation der Arbeitgeberkurie sowie die
unverkennbaren Schwierigkeiten bei der Erstellung
einer den Eigenheiten jedes Landes angepaßten Norm
hat einige Regierungsmitglieder beeindruckt. Diesem
Umstand ist es zuzuschreiben, daß die Regierungsdele¬
gierten Australiens, Kanadas, Hollands und Großbritan¬
niens ebenfalls eine Resolution eingebracht haben, die
eine Zwischenlösung darstellen sollte. In Wirklichkeit
verlangte sie mit Hinweis auf die Ratifikationsunlust der
Mitgliedsstaaten im Grunde genommen dasselbe, was
die Arbeitgeber vorgeschlagen haben, und zwar die In¬
tensivierung der Forschungen des Internationalen Ar¬
beitsamtes über die Folgen von Arbeitszeitverkürzungen
in einzelnen Ländern; der Verwaltungsrat soll zur ge¬
gebenen Zeit, wenn er es für notwendig und begründet
findet, eine Aktion einleiten, die ihm für die Verkürzung
der Arbeitszeit geeignet erscheint.

Selbst im Lager jener Regierungen, die für die Reso¬
lution der Arbeitnehmer waren, stoßen zwei Forderun¬
gen derselben auf Zweifel: erstens war dies das Ver¬
langen, man möge sich über eine Konvention beraten,
zweitens der Wunsch, daß die Beratungen darüber auf
der nächsten Tagung der Internationalen Arbeitskonfe¬
renz abgehalten werden. Die Sache hat sich teilweise
geklärt, als der Regierungsvertreter Norwegens eine
Kompromißlösung vorschlug, in welcher das Wort
„Übereinkommen" durch das „internationale Instru¬
ment" — also entweder Konvention oder Empfehlung —
ersetzt wurde. Die Arbeitnehmerkurie nahm diesen Vor¬
schlag an.

Sonst verteidigte sich die Arbeitnehmerkurie ge¬
gen die massiven Einwendungen der Arbeitgeber so¬
wohl geschickt als eindrucksvoll. Sie wies dar¬
auf hin, daß bei aller Anerkennung von Schwierig¬
keiten, die sich aus generell verbindlichen Normen er¬
geben, es noch nicht an der Zeit ist, sich jetzt über die
Fassung derselben zu beraten; derzeit haben" die

") Der Vertreter der englischen Regierung, Sir Guildhaiime Myrddin-Evans, hat insbesondere die Regelung der Arbeiterwohnungsfrage, dieHebung des Lebensstandards der Landarbeiter, Gegenseitigkeit der sozia¬len Sicherheit und die Berufsausbildung als vordringlichere Aufgaben derIAO bezeichnet.

Diskussionen lediglich festzulegen, ob die Frage der
Arbeitszeitverkürzung auf das Programm der nächsten
Tagung gesetzt werden soll. Auf jeden Fall haben
die Arbeitnehmer ohne weiteres zugegeben, daß die ver¬
schiedenen Entwicklungsstufen der einzelnen Länder
elastische Normen verlangen. Darum wurde auch
in der Resolution ein etappenweiser Abbau der Arbeits¬
zeiten vorgesehen. Andererseits müßten die zukünftigen
Normen präzise und detailliert sein. Eben das Über¬
einkommen Nr. 47, das, obzwar in die Form einer Kon¬
vention gekleidet, doch nur eine Empfehlung darstellt
und infolgedessen von Anfang an seinem Zweck nicht
entsprach, hat die Arbeitnehmerkurie bewogen, eine
neue Konvention anzustreben11).

Die Unzulänglichkeit der Konvention Nr. 47 wäre
auch der Grund, warum einzelne Mitgliedsstaaten die
Ratifikation verweigerten: Sie waren an der phraseo¬
logischen Aufstellung eines Grundsatzes nicht inter¬
essiert. Die Behauptung, die Internationale Arbeits¬
organisation wäre zur Regelung der Arbeitszeit nicht
fähig, sei nicht richtig und der Beweis darüber,
und zwar stockende Ratifikationen der die Arbeitszeit
regelnden Konventionen, geht ins Leere. Heutzutage gilt
bereits als unbestritten, daß der enorme moralische Ein¬
fluß, der seitens der Internationalen Arbeitsorganisation
durch die Washingtoner Konvention Nr. 1 und andere
arbcitszeitregelnde Übereinkommen auf alle Staaten der
Welt ausgeübt wurde, nicht mit der Anzahl der Rati¬
fikationen dieser Übereinkommen gemessen werden
kann. Nicht der Buchstabe der Normen, sondern deren
Geist hat im Laufe des 39jährigen Bestehens der Inter¬
nationalen Arbeitsorganisation die einzelnen Mitglieds¬
staaten beeinflußt und veranlaßt, weitgehende und fort¬
schrittliche Regelungen der Arbeitszeit auch dann vor¬
zunehmen, wenn die formelle Ratifikation der Überein¬
kommen nicht stattfand. Die durch die Kriegsereig¬
nisse unterbrochene Entwicklung ist einer durch die in¬
ternationalen Übereinkommen geformten öffentlichen
Meinung zu verdanken, auch wenn die Übereinkommen
nicht ratifiziert wurden. Der österreichische Vertreter
hat darauf hingewiesen, daß die Internationale Arbeits¬
organisation ihrer Berufung untreu werden würde, wenn
sie ihre Tätigkeit auf die konsultativen Agenden und
Forschungsarbeiten einschränke. Das Interesse der Mit¬
gliedsstaaten an der Internationalen Arbeitsorganisation
müßte sinken, was zu bedauern wäre, da es zwar viele
Forschungsinstitute, aber nur eine Internationale Arbeits¬
organisation gibt. Der belgische Regierungsvertreter
wies darauf hin, daß die Internationale Arbeitsorgani¬
sation nicht etwa nur jene Materien regeln soll, bei
denen sie keine Ratifikationsschwierigkeiten erwartet.
Die Diskussion über die Rolle, des Internationalen Ar¬
beitsamtes bei der Verkürzung der Arbeitszeit ist durch¬
wegs zugunsten der Arbeitnehmer und ihrer Resolution
ausgefallen.

7. Abschlußbetrachtung
Die Ergebnisse der Konferenz von 1958 liegen mehr

in durchgeführtem Meinungsaustausch und in den dabei
gewonnenen Erfahrungen als in der Anzahl der bei den
Abstimmungen erhobenen Händen. Es wurde oben auf-

") Die Konvention Nr. 17 über die 40-Stundenwoche lautet in ihremdispositiven Teil:-Artikel 1:Jedes Mitglied der Internationalen Arbeitsorganisation, das diesesObereinkommen ratifiziert, erklärt sich füra) den Grundsatz der 40-Stundenwoche, durchgeführt in der Weise,daß dadurch der Stand der Lebenshaltung der Arbeitnehmer nichtgesenkt wird,b) die Annahme oder Förderung von Maßnahmen, die zur Erreichungdieses Zieles für geeignet erachtet werden,und verpflichtet sich, diesen Grundsatz auf die verschiedenen Beschäf-tigungsgruppen anzuwenden nach den näheren noch festzulegenden Be¬stimmungen von besonderen Übereinkommen, falls diese von ihm ratifiziertwerden."

118



Wer also in einem fremden Betrieb beschäftigt wird, rückt in
den Bereich dieses Betriebes ein und gehört diesem als Glied an. Er
muß diese Arbeitsstätte mit ihrer Einrichtung und Ausstattung hin¬
nehmen, wie sie ist, er ist den von ihr ausgehenden Einwirkungen
und Gefahren ausgesetzt und der Ordnung des Betriebes unter¬
worfen.

Geht man von dieser Rechtsansicht aus, so wird man jenen
Tätigkeiten, die im wesentlichen im Betriebsinteresse liegen, den
Schutz der Unfallversicherung nicht absprechen können.

In der Entscheidung des Bayr. LVA. vom 27. November 1950, 2 c
385/50, Breith. Band 40, 663 (Wagner, S. 215) heißt es darum aych,
daß dann, wenn der Betrieb eine wesentlich mitwirkende Ursache des
Unfalles ist, ein Arbeitsunfall vorliegt. Ein Unfall des Versicherten
auf dem Weg oder Rückweg zur oder von der Weihnachtsfeier im
Hause des landwirtschaftlichen Unternehmers zur Empfangnahme der
Weihnachtsgeschenke sei ein Arbeitsunfall.

Im vorliegenden Fall wird also auch zu erheben sein, ob gele¬
gentlich der Weihnachtsfeier an die Dienstnehmer eine Weihnachts¬
remuneration oder ein sonst zustehendes Entgelt gegeben werden
sollte. Es ist nicht zu übersehen, daß sich in der Praxis alle Lohn¬
schulden, einem herkömmlichen Brauch folgend, zu Holschulden ent¬
wickelt haben. Der Ort der Lohnzahlung ist, sofern nichts anderes
vereinbart wurde, in der Regel der Betrieb des Arbeitgebers. Dort
muß sich der Arbeitnehmer seinen Lohn abholen. Es muß auch
darauf verwiesen werden, daß die Sonderzahlungen (darunter fällt
auch das Weihnachtsentgelt) auch nach dem Inkrafttreten des ASVG.
zur Leistung von Sonderbeiträgen in allen Zweigen der Sozialver¬
sicherung herangezogen werden (§ 49 ASVG.). Sollte aber die Weih¬
nachtsfeier auch nur zur Vertiefung der Betriebsverbundenheit ver¬
anstaltet worden sein, bei der es zu keiner Lohnzahlung kam, dann
ist das Betriebsinteresse zumindest überwiegend gewesen.
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ENTSCHEIDUNGEN

DES OBERLANDESGERICHTES WIEN

IN SOZIALVERSICHERIJNGSSACHEN

Ergänzender Bestandteil der Zeitschrift DAS RECHT DER ARBEIT
8. Jahr (1958), Nr. 6, 34. Heft

SVers 27/58

Der vom beklagten Sozialversicherungsträger erhobene Einwand
mangelnder Leistungszuständigkeit führt nicht zur Abweisung der
Klage wegen Abganges der passiven Klagslegitimation. Das Schieds¬
gericht kann zwar die streitige Leistungszuständigkeit als Vorfrage
gegen den beklagten Sozialversicherungsträger nicht selbst ent¬
scheiden, es hat aber das Verfahren zu unterbrechen und nach
§413 ASVG. die Entscheidung des Landeshauptmannes einzuholen.

E. d. OLG. Wien vom 3. Juli 1957, 12 R 206/57.
Das Schiedsgericht der Sozialversicherung für Steiermark (2 sC

103/56) hat die Versicherungsanstalt des österreichischen Bergbaues in
Graz schuldig erkannt, dem Kl. ab 1. Jänner 1956 die Gesamtleistung
(Knappschaftsvollrente mit Leistungsanteil aus der Invalidenversiche¬
rung) zu gewähren, und das Mehrbegehren des Kl., ihm diese Lei¬
stung bereits ab 1. August 1954 zuzusprechen, abgewiesen, mit der
Begründung, daß seine Invalidität erst ab 1. Jänner 1956 bestehe.

Das OLG. Wien hob das Urteil, das in seinem abweisenden Teile
vom Kl. unangefochten blieb, in seinem stattgebenden Teile auf und
verwies die Rechtssache in diesem Umfange an das Erstgericht zur
neuerlichen Verhandlung und Entscheidung zurück. Es führte aus:

In dem in der gleichen Rechtssache früher ergangenen Urteil
hat das Erstgericht das Begehren des Klägers aus dem Grunde ab¬
gewiesen, daß seine Invalidität vor dem 1. Jänner 1956 nicht be¬
standen habe und die beklagte Partei im Einvernehmen mit der sonst
offenbar leistungszuständigen Land- und Forstwirtschaftlichen So¬
zialversicherungsanstalt erklärt habe, daß bei Eintritt des Versiche¬
rungsfalles nach dem 31. Dezember 1955 nicht mehr die beklagte
Partei, sondern die Land- und Forstwirtschaftliche Sozialversiche¬
rungsanstalt leistungszuständig sei. Dieser Sozialversicherungsträger
habe es aber abgelehnt, in das Verfahren einzutreten. Das Erstgericht
hat daher die Passivlegitimation der beklagten Partei für nicht ge¬
geben angesehen und die Klage abgewiesen. In seinem über Be¬
rufung des Klägers gefaßten Aufhebungsbeschluß 12 R 55/56 hat das
Berufungsgericht aber ausgesprochen, daß weder § 1544 g RVO. noch
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§ 246 ASVG. eine vom Versicherten zu beachtende Zuständigkeits¬
bestimmung enthalte und ihre Nichtbeachtung daher nicht zur Klags¬
abweisung wegen mangelnder Passivlegitimation führen kann. In
diesem Aufhebungsbeschluß hat sich das Berufungsgericht ausschließ¬
lich mit der Frage befaßt, ob eine Abweisung des Klagebegehrens
wegen der vom Erstgericht angenommenen mangelnden Passivlegiti¬
mation erfolgen kann, und ausdrücklich darauf hingewiesen, daß,
falls eine Einigung zwischen den Versicherungsträgern über ihre
Leistungszuständigkeit nicht erzielbar ist, die Entscheidung des Lan¬
deshauptmannes nach § 413 ASVG. angerufen werden muß. Im
Rahmen des Leistungsstreitverfahrens kann weder nach der RVO.
(§ 1613 Abs. 5) noch nach dem nunmehr geltenden ASVG. die Be¬
rechtigung abgeleitet werden, das Begehren eines Versicherten auf
Leistung deswegen abzuweisen, weil sich im Verfahren die Lei¬
stungszuständigkeit eines anderen Versicherungsträgers als des Be¬
scheiderteilenden herausgestellt hat. Die Bestimmungen der §§ 245
und 246 ASVG. sind nicht an den Versicherten, sondern an die So¬
zialversicherungsträger gerichtet. Bei Zweifel oder Streit über die
Leistungszugehörigkeit und Leistungszuständigkeit hat daher über
Antrag eines beteiligten Versicherungsträgers, einer anderen Partei
oder eines Schiedsgerichtes der Landeshauptmann unter Ausschluß
eines Bescheidrechtes der beteiligten Versicherungsträger zu ent¬
scheiden, welcher Versicherungsträger leistungszuständig ist (§ 413
Abs. 1 Z. 2 ASVG.).

Nach Abs. 4 dieser Gesetzesstelle ist es auch dem Schieds¬
gericht untersagt, über diese Frage als Vorfrage selbst zu entschei¬
den. In dem Aufhebungsbeschluß hat das Berufungsgericht lediglich
zum Ausdruck gebracht, daß eine Klagsabweisung aus dem Grunde
der mangelnden Leistungszuständigkeit der beklagten Partei im Ge¬
setz nicht begründet ist, ohne aber die Auffassung zu vertreten,
daß die beklagte Partei die Einwendung einer Leistungszuständig¬
keit nicht erheben könne und sie schon deswegen zur Leistung zu¬
ständig sei, weil der Kläger den Anspruch nach den damals geltenden
Bestimmungen nur gegen die beklagte Partei richten konnte. Sowohl
mit der sz. Abweisung des Begehrens als auch mit der nunmehrigen
Stattgebung hat das Schiedsgericht eine Entscheidungsbefugnis in
Anspruch genommen, die ihm mit Rücksicht auf die Norm des § 413
Abs. 3 ASVG. nicht zusteht, weil es über eine Vorfrage absprach,
die in die sachliche Zuständigkeit des Landeshauptmannes fällt.
Wenn das Schiedsgericht nunmehr zu dem hier nicht überprüfbaren
Ergebnis kam, daß die Invalidität des Klägers erst seit 1. Jänner 1956
gegeben sei, waren, weil sich der Stichtag nach § 522 Abs. 1 lit. b
mit 1. Jänner 1956 ergibt, auch die Bestimmungen über die Leistungs¬
zugehörigkeit nach §§ 245 und 246 ASVG. zu beachten. Da die be¬
klagte Anstalt die Auffassung vertrat, daß der Kläger nicht invalid
ist, sie aber für den Fall, daß die Invalidität des Klägers mit einem
Zeitpunkte nach dem 31. Dezember 1955 gegeben sein sollte, nicht
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ob allenfalls ein solcher Wegunfall vorliegt, im einzelnen nicht aus¬
einandergesetzt. Die beklagte Partei verneint in der Berufungsmit¬
teilung einen Wegunfall, denn der Natur der Sache nach hätte die
Weihnachtsfeier nicht nur am Sitze des Betriebes, sondern überall
anders veranstaltet werden können. Arbeitsstätte sei der Ort der
Dienstleistung. Ein Weg zur Arbeitsstätte nach § 175 Abs. 2 Z. 1
ASVG. liege also nur vor, wenn der betreffende Ort zum Zwecke der
Dienstleistung aufgesucht wurde. Nur unter dieser Voraussetzung
könne grundsätzlich der Zusammenhang mit der die Versicherung
begründenden Beschäftigung gegeben sein. Die Teilnahme an der
Weihnachtsfeier zähle nicht zur Dienstleistung. Das Weisungsrecht
des Dienstgebers erschöpfe sich in der Anordnung von Dienstlei¬
stungen. Eine Einladung des Dienstgebers an den Dienstnehmer zur
Teilnahme an einer Weihnachtsfeier falle nicht unter das Weisungs¬
recht; hier handle es sich um eine private Einladung.

Ob im gegebenen Fall der Unfall des Klägers als Wegunfall an¬
zusehen ist, kann nach den bisherigen Feststellungen noch nicht ge¬
sagt werden. Das Erstgericht hat nämlich, ausgehend von seiner irri¬
gen Rechtsansicht, jegliche Feststellungen über die Art der Weih¬
nachtsfeier, die der Versicherte aufzusuchen im Begriff war und über
den Weg, den er damals eingeschlagen hat, unterlassen.

Das Erstgericht wird zunächst zu erheben haben (§ 387 Abs. 2
ASVG.), ob es sich bei der von der Dienstgeberin veranstalteten
Weihnachtsfeier, zu der der Versicherte geladen war, um eine Be¬
triebsveranstaltung handelte. Zu diesem Zweck wird zu prüfen sein,
ob diese Feier ein im wesentlichen im Familienkreis begangenes Fest
war, an dem auch die Dienstnehmer teilnehmen konnten, oder ob sie
sich vor allem aus der Gestaltung des Dienstverhältnisses ergab. Im
ersten Fall wäre keine unfallsgeschützte Veranstaltung anzuneh¬
men, wohl aber im zweiten Fall. Der vom Dienstgeber verfolgte
Zweck der Weihnachtsfeier kann unter Umständen sein, den Dienst¬
nehmern Weihnachtsremunerationen oder dgl., sei es auf Grund von
Pflicht oder freiwillig, auszuhändigen. Solche Weihnachtsremunera¬
tionen sind unter Umständen als Bestandteil des Entgeltes anzusehen.
Die Veranstaltung einer solchen Weihnachtsfeier vermag nicht zu¬
letzt aber auch der Vertiefung der Verbundenheit der Belegschaft
mit dem Betriebe zu dienen.

Zu der Frage der Einordnung des Arbeitnehmers in den Betrieb
des Arbeitgebers sagt Nikisch (Arbeitsrecht 2, S. 9 ff.): Die mit der
Aufnahme in den Betrieb des Arbeitgebers entstehende Betriebs¬
zugehörigkeit ist für die Rechtstellung des Arbeitnehmers von größ¬
ter Bedeutung. Sie hat zur Folge, daß der Arbeitnehmer in den Le¬
bensbereich des Dienstgebers eintritt und mit ihm auch mit den
anderen Angehörigen des Betriebes eine Verbindung eingeht, die
sich zunächst aus der gemeinsamen Aufgabe ergibt, die Betriebs¬
zwecke zu fördern, infolge der ständigen Zusammenarbeit aber auch
eine gemeinschaftsbildende Kraft entfaltet.
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zember 1956 als Arbeitsunfall erhobene Klage abgewiesen. Es hat
festgestellt, daß der Kläger als Müllergehilfe in der Mühle der R. H.
beschäftigt sei, in der Woche vor Weihnachten 1956 sei die Arbeit
bereits am Freitag, den 21. Dezember, beendet worden. Am Montag,
den 24. Dezember, habe die Dienstgeberin um 13 Uhr für ihre Be¬
triebsangehörigen eine Weihnachtsfeier veranstaltet, zu der auch
der Kläger geladen war. Auf dem Weg zu dieser Feier habe er einen
Verkehrsunfall erlitten. Bei dieser Sachlage mangle es an einem
örtlichen und zeitlichen Zusammenhang mit dem Betrieb, weil sich
der Unfall außerhalb des Betriebes und nicht während der Erfüllung
der Arbeitsverpflichtung ereignet habe.

Das OLG. Wien hob das Urteil auf und führte aus:
Der oben dargelegten Ansicht des Erstgerichtes, es liege kein

unter Versicherungsschutz stehender Arbeitsunfall vor, kann nicht
ohne weiteres gefolgt werden. Die Bestimmung des § 175 Abs. 1
ASVG. sagt, Arbeitsunfälle seien jene Unfälle, die sich im örtlichen,
zeitlichen und ursächlichen Zusammenhang mit der die Versiche¬
rung begründenden Beschäftigung ereignen. Als Betriebstätigkeit ist
jene Tätigkeit anzusehen, die in einem wirtschaftlichen Zusammen¬
hang mit dem Unternehmen steht. Ein solcher Zusammenhang liegt
vor, sobald und solange sich der Versicherte im Gefahrenbereich
des Betriebes befindet, auch wenn sich dieser über die Grenzen der
Betriebsstätte hinaus erstreckt, und wenn diese Tätigkeit oder Ver¬
richtung, die den Anlaß zu dem Unfall gegeben hat, den Zwecken des
Betriebes unmittelbar oder mittelbar zu dienen bestimmt war (OLG.
Wien vom 12. November 1956, 11 R 140/56). Unter dem Schutz des
§ 175 Abs. 1 ASVG. steht auch die Betriebsreise in allen ihren Pha¬
sen, soweit in diesen Betriebszwecke verfolgt werden. Zur Betriebs¬
reise gehören Wege und Reisen, die der Versicherte im Auftrage
des Unternehmens des Betriebes vornimmt (z. B. der Weg von einer
Arbeitsstätte zur anderen im selben Betrieb, Weg zwischen Werk¬
statt und Außenarbeitsplatz, Weg des Vertreters von Kunde zu
Kunde u. dgl.). Für diese Betriebswege gelten im allgemeinen die¬
selben Grundsätze wie für die Tätigkeit auf der Betriebsstätte (OLG.
Wien vom 9. Oktober 1957, 12 R 249/57). Unfälle und Betriebswege
sind Arbeitsunfälle im Sinne des § 175 Abs. 1 ASVG., weil sie sich
im örtlichen, zeitlichen und ursächlichen Zusammenhang mit der die
Versicherung begründenden Beschäftigung ereignen. Betriebswege
sind ein Teil der betrieblichen Tätigkeit.

Der Kläger hat sich am 24. Dezember 1956 bei der Fahrt zur
Weihnachtsfeier nach den bisherigen Feststellungen nicht im Ge¬
fahrenbereiche des Betriebes und ebensowenig auf einer Betriebs¬
reise befunden. Der Gesetzgeber hat aber nicht allein den erwähnten
Gefahrenbereich der gesetzlichen Unfallversicherung unterstellt, son¬
dern auch Wege zur oder von der Arbeitsstätte, die mit der Tätig¬
keit im Betrieb zusammenhängen (§ 175 Abs. 2 Z. 1 ASVG.).

Das Erstgericht hat sich im angefochtenen Urteil mit der Frage,
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leistungszugehörig sei, andererseits die gegebenenfalls als leistungs¬
zuständig in Betracht kommende Land- und Forstwirtschaftliche
Sozialversicherungsanstalt den Standpunkt einnahm, daß die Invali¬
dität des Klägers bereits vor dem 31. Dezember 1955 eingetreten
sei, besteht zwischen den beiden Versicherungsträgern Streit, wel¬
cher Versicherung der Kläger leistungszugehörig ist. Das Schieds¬
gericht hätte daher das Verfahren unterbrechen und die Entschei¬
dung des Landeshauptmannes nach § 413 Abs. 2 ASVG. unter Be¬
kanntgabe der von ihm getroffenen Feststellungen anrufen müssen.
Diese Möglichkeit ist allerdings auch dem Berufungsgericht einge¬
räumt. Gegen diese Vorgangsweise ergeben sich aber im gegen¬
ständlichen Falle insofern Bedenken, als die Land- und Forstwirt¬
schaftliche Sozialversicherungsanstalt, wenn sie als leistungszustän¬
dig festgestellt wird, am Verfahren nicht beteiligt war und gege¬
benenfalls zu einer Leistung verpflichtet würde, ohne daß ihr die
Möglichkeit offen gestanden wäre, sei es auch nur im Falle eines
Rechtsmittels, ihren Standpunkt zum Ausdruck zu bringen. Denn
eine Überprüfung der Sachentscheidung des Erstgerichtes ist dem
Berufungsgericht deswegen verwehrt, weil die beklagte Partei das
Urteil in sachlicher Hinsicht nicht bekämpft und auch die Frage
des Eintrittes des Versicherungsfalles offen gelassen hat. Sie be¬
kämpft nämlich das Urteil nur insoweit, als ihre Leistungszuständig¬
keit vom Erstgericht bejaht wurde, wenn die Invalidität des Kl. nach
dem 31. Dezember 1955 eingetreten ist.

Sollte der Landeshauptmann zu dem Ergebnis kommen, daß die Zu¬
ständigkeit des beklagten Versicherungsträgers gegeben ist, so durfte
ihm das Schiedsgericht nicht die Erbringung einer aus Teilleistungen
der einzelnen Versicherungszweige zusammengesetzten Gesamt¬
leistung auftragen, denn die Vorschriften der Wanderversicherung
sind durch das ASVG. beseitigt worden. Nach der nunmehr geltenden
Regelung wird der Versicherte für die Leistungsgewährung aus¬
schließlich einem Versicherungszweig der Pensionsversicherung
als leistungszugehörig zugewiesen (§§ 245, 246 ASVG.).

Da das Erstgericht somit über eine Vorfrage entschieden hat,
über die es nicht entscheiden durfte (12 R 23/56), war das angefoch¬
tene Urteil zur Entscheidung der Vorfrage, welcher Versicherungs¬
träger für den Kläger leistungszuständig ist, aufzuheben.

SVers 28/58
Zur Frage des landwirtschaftlichen Betriebes im Sinne des § 8 Abs. 1

Z. 3 lit. b ASVG.
E. d. OLG. Wien vom 7. Jänner 1958, 11 R 340/57.

Das Schiedsgericht der Sozialversicherung für Kärnten (1 sC
104/57) stellte fest, daß die Schwiegermutter des Klägers mit Ab¬
findungsvertrag vom 12. November 1952 ihm und seiner Gattin ein
Wohngebäude und Grundstücke im Gesamtflächenausmaß von 3 ha
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85 a 53 m2 in das Eigentum übergeben habe. Vom Finanzamt seien
Beiträge zur land- und forstwirtschaftlichen Unfallversicherung vor¬
geschrieben worden. Von diesen Grundstücken sei nur der Wald im
Ausmaß von 1ha 16 a 40 m2 sowie eine Wiese im Ausmaß von ca.
5000 m2 nicht verpachtet. Der Wald liefere keinen nennenswerten
Ertrag. Die Wiese werde vom Kläger nicht selbst bearbeitet und ge¬
nutzt, sondern das Gras jeweils auf dem Halm verkauft. Sonst habe
der Kläger aus seinem Besitz nur die Waldnutzung und den Ertrag
der Obstbäume, der ausreiche, durchschnittlich den Bedarf einer
vierköpfigen Familie zu decken. Das Wohnhaus stehe leer und sei
auch noch nicht fertig. Insbesondere fehle es an der Wasserversor¬
gung. Wirtschaftsräume seien nicht vorhanden und müßten erst unter
dem vorgezogenen Dach des Wohnhauses errichtet werden. Dieses
vorspringende Dach werde nur von zwei Säulen ohne Außenmauern
gestützt. Erst nach einem entsprechenden Kapitaleinsatz für Adap-
tierungsarbeiten und für den Ankauf des gesamten notwendigen In¬
ventars und Viehbestandes sei es möglich, auf dem Besitz des Klä¬
gers einen landwirtschaftlichen Betrieb einzurichten und auch als
solchen zu führen. Der Kläger selbst sei in K. wohnhaft und dort
als Angestellter beschäftigt. Am 21. Juni 1956 sei er mit seinem Pkw.
von K. nach St. gefahren, wo das oben erwähnte Anwesen liegt, um,
wie er behauptet, die Senkgrube fertigzustellen und die Obstbäume
zu pflegen. Während der Fahrt habe er einen Unfall erlitten. Das
Erstgericht hat das Begehren des Klägers auf Entschädigung dieses
Unfalles mit der Begründung abgewiesen, daß er nicht im ursäch¬
lichen Zusammenhang mit einer betrieblichen Tätigkeit stehe, da im
Zeitpunkte des Ereignisses ein landwirtschaftlicher Betrieb auf dem
Besitz des Klägers nicht bestanden habe.

Das Oberlandesgericht Wien gab der Berufung des Klägers nicht
Folge und führte aus:

Gemäß § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. b ASVG. unterliegen dem Schutze der
Unfallversicherung alle selbständigen Erwerbstätigen in land- und
forstwirtschaftlichen und diesen gleichgestellten Betrieben. Ebenso
gehen die Bestimmungen des § 175 Abs. 3 des ASVG., die die be¬
sonderen Verhältnisse in der Land- und Forstwirtschaft regeln, vom
Begriff des land- und forstwirtschaftlichen Betriebes aus. Daraus
kann nur abgeleitet werden, daß zur Anwendung der Bestimmungen
über den Versicherungsschutz in der Unfallversicherung der Land-
und Forstwirtschaft vom Gesetzgeber das Vorliegen eines land- und
forstwirtschaftlichen Betriebes vorausgesetzt wird.

Eine Beschränkung für die Größenordnung des landwirtschaft¬
lichen Betriebes wurde hiebei nicht gemacht. Es finden daher, wie
das Oberlandesgericht Wien in mehrfachen Entscheidungen zum
Ausdruck gebracht hat, diese Vorschriften auch auf Zwergbetriebe
Anwendung (Oberlandesgericht Wien vom 30. April 1957, 11 R
119/57, vom 23. Oktober 1957, 10 R 293/57).

Wesentliche Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist also
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bleiben, ob der Kläger den blauen Schlosseranzug ausschließlich bei
der landwirtschaftlichen Arbeit verwendet. Auch wenn dies zuträfe,
ist nicht einzusehen, wieso das allgemeine Arbeitskleid (von einer
Sonderkleidung kann nicht die Rede sein) für betriebliche Zwecke
in der Landwirtschaft verwendet werden soll.

Nach § 175 Abs. 2 ASVG. sind Unfälle geschützt, die sich ereig¬
nen bei häuslichen oder anderen Tätigkeiten, zu denen ein Versicher¬
ter herangezogen wird (Z. 3), oder bei einer mit der Beschäftigung
zusammenhängenden Verwahrung, Beförderung, Instandhaltung und
Erneuerung des Arbeitsgerätes (Z. 4).

Zufolge der Außerstreitstellung im erstgerichtlichen Verfahren,
von der auch das Berufungsgericht auszugehen hat, hat der Kläger
das Einverständnis seines Vaters zum Abholen des Arbeitskleides
eingeholt, von einer Heranziehung zu dieser Tätigkeit durch den
„Dienstgeber" kann daher nicht gesprochen werden. Hinsichtlich der
Ausführungen in der Berufungsmitteilung, der Kläger habe im Auf¬
trage seines Arbeitgebers (Vaters) den Weg zum Schneider vorge¬
nommen, ist somit auf die schon erwähnte Außerstreitstellung zu
verweisen.

Aber auch auf § 175 Abs. 2 Z. 4 ASVG. kann der Anspruch des
Klägers nicht gestützt werden. Unter diese Bestimmung fällt nicht
die Verwahrung, Beförderung, Instandhaltung und Erneuerung von
Bekleidungsstücken. Die allgemeine Arbeitskleidung — mag sie
auch ausschließlich bei der landwirtschaftlichen Arbeit getragen
werden — gehört nicht zum Arbeitsgerät im Sinne der zit. Bestim¬
mung. Ein blauer Schlosseranzug dient keineswegs der landwirt¬
schaftlichen Tätigkeit; nicht jede während der Arbeit getragene
Kleidung ist ein Arbeitsgerät. Damit eine Spezialarbeitskleidung zum
Arbeitsgerät wird, ist Voraussetzung, daß sie, wie die Berufung zu¬
treffend ausführt, durch ihre besondere technische Gestaltung die
Betriebstätigkeit ermöglicht, wobei auf die oben aufgezählten Bei¬
spiele verwiesen wird.

Der Unfall des Klägers vom 15. April 1957 ist nach dem außer
Streit gestellten Sachverhalt als Arbeitsunfall nicht anzuerkennen.
Für ein Abgehen von der bisherigen Judikatur liegt kein Anlaß vor.

SVers. 41/58

Der zu einer vom Dienstgeber veranstalteten Weihnachtsfeier unter¬
nommene Weg steht unter Versicherungsschutz, wenn sich die Feier
aus der Gestaltung des Dienstverhältnisses ergibt und ihr Zweck
gegebenenfalls auch darin bestand, irgendwelche Sonderzahlungen

(Weihnachtsremuneration u. dgl.) zur Auszahlung zu bringen.
E. d. OLG. Wien vom 23. Jänner 1958, 10 R 15/58.

Das Schiedsgericht der Sozialversicherung für Steiermark (II —
7 sC 746/57) hat die auf Anerkennung eines Unfalles vom 24. De-
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gefärbten Schlosseranzug, abzuholen. Der Kläger sei um zirka 16 Uhr
von daheim weggefahren, nachdem er vorher anläßlich der Jause
seinen Vater um die Zustimmung zum Abholen des Anzuges gefragt
habe. Seit seiner Schulentlassung arbeite der Kläger bei seinem
Vater in der Landwirtschaft und beziehe gegen freie Unterkunft und
Verpflegung auch ein kleines Taschengeld. Unter ausdrücklicher Ab¬
lehnung der bisherigen Rechtsprechung und Lehre, die Unfälle bei
Instandhaltung oder Neuerung der Arbeitskleidung nur dann als
Arbeitsunfallfälle anerkennt, wenn es sich um besondere Werksklei¬
dung handelt, bejaht das Erstgericht den Anspruch des Klägers mit
der Begründung, das Abholen eines blauen Arbeitsgewandes stehe
im örtlichen, zeitlichen und ursächlichen Zusammenhang mit der
die Versicherung begründenden Beschäftigung. Die Voraussetzungen
für den Anspruch seien gegeben, weil das Arbeitskleid ausschließlich
für betriebliche Zwecke in der Landwirtschaft verwendet werden
sollte, anders sei das Ereignis allerdings dann zu beurteilen, wenn
es sich um einen sogenannten „Werktagsanzug" gehandelt hätte, der
nicht ausschließlich bei der Arbeit, sondern auch sonst getragen
werde.

über Berufung der beklagten Partei änderte das OLG. Wien das
Urteil dahin ab, daß es das Klagebegehren abwies. Es führte aus:

Soll ein Unfall als Arbeitsunfall erkannt werden, muß er in un¬
mittelbarem zeitlichen, örtlichen und kausalen Zusammenhang mit
der Berufsarbeit stehen. Vorliegendenfalls ergibt sich demnach die
Frage, ob das Abholen eines neuen Arbeitsgewandes (blau gefärb¬
ten Schlosseranzuges) als eine unter Versicherungsschutz stehende
Berufsarbeit anzusehen ist. Dabei ist nach den Außerstreitsteilungen
im schiedsgerichtlichen Verfahren davon auszugehen, daß der Kläger
in der Landwirtschaft seines Vaters als Familienmitglied mitarbeitet.
Zur landwirtschaftlichen Berufsarbeit gehört u. a. die Bebauung, Be¬
arbeitung und Aberntung landwirtschaftlich genützter Liegenschaf¬
ten, die Verwertung der landwirtschaftlichen Produkte sowie die
Viehzucht und die damit verbundenen betriebsüblichen Tätigkeiten.
Der Ankauf von Kleidern, auch von Arbeitskleidern, aber auch von
Arbeitsschuhen, kann hingegen als landwirtschaftliche Tätigkeit
nicht angesehen werden. Daß das Arbeitskleid, wie das Erstgericht
es im angefochtenen Urteil ausspricht, ausschließlich für betriebliche
Zwecke in der Landwirtschaft verwendet werden sollte, macht seinen
Ankauf oder sein Abholen noch nicht zu einer landwirtschaftlichen
Tätigkeit. Das Abholen des eigenen Arbeitsgewandes vom Schneider
ist an sich keine Tätigkeit im Betrieb der Landwirtschaft, sondern
eine eigenwirtschaftliche. Es ist daher der Weg zum Schneider nach
§ 175 Abs. 1 ASVG. nicht unfallgeschützt.

Der vom Erstgericht im angefochtenen Urteil vertretenen An¬
sicht, das Abholen des Arbeitskleides sei deshalb unfallgeschützt,
weil es ausschließlich für betriebliche Zwecke in der Landwirtschaft
verwendet wird, kann nicht gefolgt werden. Es kann dahingestellt
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nicht die Größe des Betriebes, sondern die Frage, ob der landwirt¬
schaftliche Besitz als Betrieb anzusehen ist.

Weder für den Begriff der Landwirtschaft noch für den des
Betriebes gibt der Gesetzgeber im ASVG. eine Abgrenzung. Es muß
daher auf die gewöhnliche Bedeutung dieser Ausdrücke in der öster¬
reichischen Gesetzessprache Rücksicht genommen werden. § 27
Abs. 1 des ASVG. verweist auf die Bestimmungen des Landarbeits¬
gesetzes. Dieses wieder weist weiter auf den Art. V des Kund¬
machungspatents zur Gewerbeordnung. Beide Bestimmungen aber
zählen nur die beiden Betriebsarten beispielsweise auf, ohne daß
sich diese Aufzählungen wieder decken. Es kann aber nach dem all¬
gemeinen Sprachgebrauch im Zusammenhang mit den gesetzlichen
Bestimmungen festgestellt werden, daß als Landwirtschaft eine auf
Pflanzen- und Viehproduktion gerichtete Tätigkeit bezeichnet wer¬
den kann. In dieser Produktion liegt das Wesen der Landwirtschaft.
Der Gesetzgeber definiert in diesem Zusammenhang den Begriff des
Betriebes nicht. Eine solche gesetzliche Umschreibung, die auch dem
allgemeinen Sprachgebrauch entspricht, wurde nur im Betriebsräte¬
gesetz vom 28. März 1947, BGBl. Nr. 97, gegeben. Dieses bestimmt
in § 2 Abs. 1: „Als Betrieb gilt jede organisatorische Einheit, inner¬
halb derer eine physische oder juristische Person oder Personen¬
gemeinschaft allein oder mit Arbeitskräften mit Hilfe von tech¬
nischen oder immateriellen Mitteln die Erzielung bestimmter Arbeits¬
ergebnisse fortgesetzt verfolgt, ohne Rücksicht darauf, ob Erwerbs¬
absicht besteht oder nicht.h Der Begriff des Betriebes stellt sich
daher als eine andauernde Tätigkeit, gerichtet auf ein sachliches
Ziel, dar, die in regelmäßiger Wiederholung bestimmter zur Er¬
reichung des Zieles notwendiger Handlungen besteht. Er weist somit
eine subjektive, d. i. die persönliche Tätigkeit, und eine objektive
Komponente, das sind die Wirtschaftsmittel (Inventar), bestehend aus
der örtlichen Lage, den Einrichtungen, Maschinen, Vieh usw., auf.
Nur wenn beide Voraussetzungen vorhanden sind und die Wirt¬
schaftsmittel in Übereinstimmung mit der Tätigkeit benützt werden,
also eine räumlich-technische Einheit bilden, kann vom Vorliegen
eines Betriebes gesprochen werden.

Diesem Begriff des Betriebes aber können weder die persönliche
Tätigkeit des Klägers noch auch die durch den Sachverhalt ge¬
gebenen wirtschaftlichen Voraussetzungen auf seinem Grundbesitz
untergeordnet werden. Seine Tätigkeiten, so das Errichten der not¬
wendigen Zäune, das Instandsetzen des Wohnhauses, die Herstellung
einer Senkgrube usw. stellen Arbeiten dar, die erst der Errichtung
eines landwirtschaftlichen Betriebes dienen, nicht aber einen solchen
Betrieb selbst darstellen, obwohl sie im einzelnen wohl Arbeiten in
der Landwirtschaft betreffen können (z. B. Spritzen und Schneiden
der Obstbäume). Diese einzelnen Arbeiten würden gegebenenfalls
im Falle eines Unfalles dem Versicherungsschutz nach § 8 Abs. 1
Z. 3 lit. e des ASVG. unterliegen.
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Ein Betrieb setzt erst dort ein, wo eine klare Trennung der sach¬
lichen Aufgaben stattgefunden hat, die zur Erreichung des Zieles not¬
wendigen Einrichtungen im wesentlichen vorhanden sind und mit
der persönlichen Tätigkeit eine Einheit bilden. Das bedeutet aber
für einen landwirtschaftlichen Betrieb, daß nicht nur die Bodenflächen
mit ihrer endgültigen Widmung festgelegt sein müssen, sondern auch
die zur Bewirtschaftung des Bodens, zur Gewinnung der pflanzlichen
Produkte und auch zu der in der Landwirtschaft üblichen Produkte
aus der Tierhaltung notwendigen Einrichtungen vorhanden sein
müssen. An diesen Einrichtungen fehlt es nach den Feststellungen
des Erstgerichtes fast vollkommen. So fehlt es insbesonders an einer
Scheune und an Stallungen auch im geringsten Umfang. Es ist auch
eine für einen landwirtschaftlichen Betrieb unerläßliche Wasserver¬
sorgung noch nicht vorhanden. Auch die Möglichkeit zu einer Vor¬
ratshaltung (Scheune) ist für einen geregelten landwirtschaftlichen
Betrieb auch im kleinsten Rahmen unerläßlich.

Dazu kommt noch folgender Umstand:
Aus den Bestimmungen des § 175 Abs. 3 ASVG. muß geschlossen

werden, daß der Gesetzgeber in der Regel davon ausgeht, daß mit
dem jeweiligen landwirtschaftlichen Betrieb auch der Haushalt des
selbständigen Erwerbstätigen in der Landwirtschaft fast untrenn¬
bar verbunden ist. Die Notwendigkeit für die von der allgemeinen
Norm abweichenden Bestimmungen, die auch Unfälle im Haushalt
des selbständig Erwerbstätigen in der Landwirtschaft unter Versiche¬
rungsschutz stellt, wäre nicht erklärbar, wenn nicht der Gesetzgeber
angenommen hätte, daß in der Regel der Haushalt des Betriebs¬
inhabers mit dem landwirtschaftlichen Betrieb eng verbunden ist.
Auch der Verwaltungsgerichtshof hat in seiner Rechtsprechung, von
der Tatsache der engsten Verbindung des landwirtschaftlichen Be¬
triebes mit dem Haushalt ausgehend, Unfälle im Haushalt des Land¬
wirtes als Arbeitsunfälle angesprochen (E. v. 26. November 1952,
P 72/51, NF. Nr. 2744 A). Erst die Verbindung des Haushaltes mit dem
Betrieb überhaupt ermöglicht eine rationelle Betriebsführung in der
Landwirtschaft und stellt damit auch die notwendige Verbindung
der subjektiven Elemente eines Betriebes mit den objektiven Elemen¬
ten her. Wenn auch eine solche enge Verbindung nicht in jedem
Fall unbedingt vorhanden sein muß (Großgrundbesitz), so bildet der
Umstand, daß der Kläger seinen Haushalt vollkommen getrennt
von seinem landwirtschaftlichen Besitz in größerer Entfernung an
seinem Dienstort als Angestellter führt', ein weiteres, wenn auch
nicht immer voll ausschlaggebendes Kriterium, daß im vorliegenden
Fall von einem landwirtschaftlichen Betrieb nicht gesprochen wer¬
den kann.

Die rechtliche Beurteilung durch das Erstgericht erweist sich
demnach als richtig. Insbesondere sind auch die Feststellungen des
Erstgerichtes, soweit es sich dabei auf das Gutachten des Sachver¬
ständigen stützt, der festgestellt hat, daß ein landwirtschaftlicher Be-
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Dienstunfähigkeit nach § 278 zu verstehen, so daß nach der Aus¬
legungsregel des § 6 ABGB. die Erwerbsunfähigkeit im Sinne des
§ 259 ASVG. nicht mit der verminderten Arbeitsfähigkeit nach § 400
Abs. 3 Pkt. 2 ASVG. gleichgesetzt werden kann.

Wollte man der Auffassung folgen, daß die Beurteilung der
Erwerbsunfähigkeit im Sinne des § 259 zufolge der Bestimmung des
§ 400 Abs. 3 Pkt. 2 ASVG. durch das Berufungsgericht überprüft
werden kann, so würde diese Meinung zu dem Ergebnis führen, daß
bei der Witwenrente nach § 258 ASVG., wie bei allen Hinter¬
bliebenenrenten, im Rechtsmittelwege nur die allgemeinen Voraus¬
setzungen für den Anspruch nach § 235 ASVG. und die Bemessungs¬
grundlage der Überprüfung durch das Rechtsmittelgericht unterliegt,
während bei der Witwerrente nach § 259 ASVG., der weit weniger
wirtschaftliche und praktische Bedeutung zukommt, auch gegen die
Beurteilung des Tatbestandsmerkmales der Erwerbsunfähigkeit, so¬
fern dieses vor dem Erstgericht strittig war, die Berufung zulässig
wäre, anderseits die vor dem Erstgericht gegebenenfalls gleichfalls
strittig gewesenen Tatbestandsmerkmale der Bedürftigkeit und die
Bestreitung des Lebensunterhaltes durch die Gattin unanfechtbar
bleiben müßten. Ein solches Ergebnis ist nicht nur rechtspolitisch
unlogisch, sondern auch mit der Tendenz des Gesetzes, die Anfech¬
tungsmöglichkeit einzuschränken, im Widerspruch und führt schließ¬
lich dazu, daß die vor dem Schiedsgericht strittig gewesene Erwerbs¬
unfähigkeit als Voraussetzung der Witwerrente aus der Pensions-
versicherung nach § 259 ASVG. anfechtbar wäre, während die
Erwerbsunfähigkeit bei der Witwerrente aus der Unfallversiche¬
rung nach § 216 ASVG. nach der Regelung des § 400 Abs. 3 Pkt. 1
lit. b ASVG. nicht angefochten werden kann. Denn die Berufungs¬
beschränkung nach § 400 Abs. 3 Pkt. 1 lit. b ASVG. bezieht sich un¬
streitbar nur auf die Direktrente aus dem Arbeitsunfall und läßt eine
Uberprüfung der Erwerbsunfähigkeit im Sinne des § 216 ASVG.
nicht zu.

Aus den dargestellten Gründen war die Berufung als unzulässig
zurückzuweisen, ohne daß das Urteil in seiner sachlichen Richtigkeit
überprüft werden könnte.

SVers 40/58
Der Weg eines Versicherten zum Schneider, um einen sogenannten
Schlosseranzug als Arbeitskleidung abzuholen, steht nicht unter dem

Schutz der Unfallversicherung.
E. d. OLG. Wien vom 30. Dezember 1957, 10 R 346/57.

In dem Verfahren vor dem Schiedsgericht der Sozialversiche¬
rung für Oberösterreich (1 C 1774/57) wurde außer Streit gestellt,
daß der minderjährige Kläger am 15. April 1957 mit dem ihm ge¬
hörigen Moped von seiner Wohnung in A. zum Schneidermeister in
W. gefahren sei, um sein neues Arbeitsgewand, und zwar einen blau-
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seien ausgeschlossen. Diesen Sachverhalt hat das Erstgericht dahin
beurteilt, daß der Kläger als Sortierer von kleineren Werkstücken
in normaler Arbeitszeit tätig sein könne. Damit sei aber seine Er¬
werbsunfähigkeit nicht gegeben, so daß es sich erübrige, die wei¬
teren Voraussetzungen für den behaupteten Rentenanspruch — die
Unterhaltsleistung durch seine verstorbene Gattin und seine Bedürf¬
tigkeit — zu prüfen.

Das Oberlandesgericht Wien hat die Berufung des Klägers als
unzulässig zurückgewiesen und ausgeführt:

Nach § 400 Abs. 3 Pkt. 2 lit. a ASVG. ist die Berufung gegen ein
Urteil des Schiedsgerichtes über einen Leistungsanspruch aus der
Pensionsversicherung aus den Anfechtungsgründen der Akten¬
widrigkeit und der unrichtigen rechtlichen Beurteilung — der Be¬
rufungsgrund der unrichtigen Beweiswürdigung ist überhaupt nicht
zugelassen — nur zulässig, wenn nach dem hier in Frage kommen¬
den Verfahrensgegenstand vor dem Schiedsgericht das Vorliegen der
verminderten Arbeitsfähigkeit streitig war.

Der vom Kläger behauptete Anspruch auf Witwerrente nach
§ 259 ASVG. hat neben dem Tode der Gattin zur Voraussetzung, daß
diese seinen Lebensunterhalt überwiegend bestritten hat und er im
Zeitpunkt ihres Todes erwerbsunfähig und bedürftig war. Mit den
Tatbestandsmerkmalen der Unterhaltsleistung durch die Gattin und
der Bedürftigkeit des Klägers hat sich das Erstgericht nicht befaßt,
weil es die Meinung vertrat, daß die Erwerbsunfähigkeit des Klägers
nicht gegeben und es damit der Verpflichtung enthoben sei, die
übrigen Anspruchsvoraussetzungen zu prüfen. Die beiden ersterwähn¬
ten Tatbestandsmerkmale können nach der die Zulässigkeit der
Berufung regelnden Bestimmung des § 400 Abs. 3 Pkt. 2 ASVG. im
Rechtsmittelwege, selbst wenn sie im schiedsgerichtlichen Verfahren
strittig waren, überhaupt nicht überprüft werden. Da sich das Erst¬
gericht mit der Frage der Erwerbsunfähigkeit des Klägers als strittig
befaßte, ist für die Zulässigkeit der Berufung entscheidend, ob sich
dieser Begriff unter den der verminderten Arbeitsfähigkeit sub¬
sumieren läßt.

Diese beiden Begriffe sind vor allem schon ihrem Inhalte nach
different. Unter Erwerbsunfähigkeit ist die Unfähigkeit zu verstehen,
sich auf dem Gebiete des wirtschaftlichen Lebens einen Erwerb zu
schaffen, so daß der Versicherte unter Benützung seiner gesamten
Kenntnisse und Fähigkeiten auf dem Bereich des wirtschaftlichen
Arbeitsmarktes keinen nennenswerten Verdienst erzielen kann. Da¬
mit geht der Begriff der Erwerbsunfähigkeit seinem Inhalte nach über
den der geminderten Arbeitsfähigkeit hinaus.

Auch das Gesetz gibt den beiden Begriffen einen verschiedenen
Inhalt. Die verminderte Arbeitsfähigkeit im Sinne des § 400 Abs. 3
Pkt. 2 lit. a ASVG. ist, wie aus § 221 ASVG. hervorgeht, nur im
Zusammenhange mit den Direktrenten aus den Versicherungsfällen
der Invalidität nach § 255, der Berufsunfähigkeit nach § 273 und der
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trieb nicht vorhanden sei und erst errichtet werden müßte, in recht¬
licher Hinsicht unbedenklich. Im vorliegenden Fall liegt ein zwar der
Größe nach über einen Zwergbetrieb hinausgehender Besitz in
der Rangordnung eines Kleinbetriebes vor, dem es aber an den
wesentlichen Voraussetzungen eines landwirtschaftlichen Betriebes
fehlt.

Der vorliegende Unfall kann daher als Arbeitsunfall nicht ge¬
wertet werden.

SVers 29/58

Geht der Sachverständige von unrichtigen oder nicht eindeutig
feststehenden Prämissen bei seinen Schlußfolgerungen aus, dann sind
auch die rechtlichen Folgerungen des Gerichtes, das dem Gutachten
des Sachverständigen gefolgt ist, unrichtig. Es liegt dann ein Fest¬

stellungsmangel vor, der zur Aufhebung des Urteils führen muß.
E. d. OLG. Wien vom 19. Dezember 1957, 10 R 340/57.

Das Schiedsgericht der Sozialversicherung für Wien (1 C 747/57)
hat festgestellt, daß die Klägerin am 24. Jänner 1942 während ihres
Dienstes als Krankenschwesternschülerin zum Sturze kam und auf
den Hinterkopf fiel. Sie war durch drei Tage arbeitsunfähig, zehn
weitere Tage war sie benommen und verrichtete nur leichte Ar¬
beit. 1944 traten starke Kopfschmerzen und eine Ertaubung auf
beiden Ohren auf. 1946 wurde bei einer Operation in Kopenhagen
eine Zyste im rechten Kleinhirnbrückenwinkel festgestellt, im März
1951 bei einer neuerlichen Operation in Hamburg zwei Zysten in der
hinteren Schädelgrube. Am 25. Juli 1951 beantragte die Klägerin die
Zuerkennung einer Versehrtenrente, weil ihre Erkrankung eine
Folge des im Jahre 1942 erlittenen Unfalles sei. Der Antrag wurde
mit Bescheid der beklagten Partei vom 2. Jänner 1957 mit der Be¬
gründung abgelehnt, daß die seit 1944 bei der Klägerin aufgetretenen
Beschwerden mit dem Unfall nicht im Zusammenhang .stehen. Die
gegen diesen Bescheid erhobene Klage blieb ohne Erfolg. Das Erst¬
gericht stellte auf Grund des von einem Sachverständigen aus dem
Fachgebiete der Neurologie erstatteten Gutachtens fest, ein Zusam¬
menhang der Zystenbildung mit dem „Bagatelltrauma" durch Sturz
auf den Kopf, bei dem nicht einmal Bewußtlosigkeit eingetreten sei,
erscheine ausgeschlossen. Eine solche Zystenbildung könne sich
zwar nach einer posttraumatischen Blutung in den Liquorraum ent¬
wickeln, dagegen spreche hier aber absolut, daß keine Bewußtlosig¬
keit und keine schweren neurologischen Ausfallserscheinungen zum
Zeitpunkte des Unfalls aufgetreten seien. Posttraumatische Zysten
treten nur nach schweren Gehirnverletzungen, wie Quetschungen
oder Subarachnoidalblutungen, auf. Die Zystenbildung der Klägerin
entspreche sicher nicht einer posttraumatischen Form. Für die Be¬
gutachtung eines kausalen Zusammenhanges fehle es an den Brük-
kensymptomen, wie Nackensteifigkeit, Kopfschmerzen und Lähmun-
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gen zwischen Unfall und Operation. Ein Zusammenhang der Leiden
der Klägerin mit dem Unfälle sei daher nicht festzustellen.

Das OLG. Wien hob über Berufung der Klägerin das Urteil auf
und verwies die Rechtssache zur neuerlichen Verhandlung und Ent¬
scheidung an das Schiedsgericht zurück.

Aus seiner Begründung: Das Gericht hat im vorliegenden Falle
die Frage zu klären, ob zwischen dem Unfall der Klägerin am 24. Jän¬
ner 1942 und ihrem jetzigen Leiden ein Kausalzusammenhang be¬
steht, bejahendenfalls, ob und in welchem Ausmaße die Erwerbs¬
fähigkeit der Klägerin durch diesen Arbeitsunfall gemindert ist. Da
zu dieser Beurteilung medizinische Kenntnisse notwendig sind, muß
sich der Richter eines ärztlichen Sachverständigen bedienen. Dem
Sachverständigen muß das Gericht aber die Beweisergebnisse, also
die Tatsachenfeststellungen, an die Hand geben, von denen der
Sachverständige auszugehen hat. Der Sachverständige stellt die Zu¬
sammenhänge zwischen den vorgefundenen Tatbeständen und den
auf sie anzuwendenden Rechtssätzen her. Hier greifen also medizi¬
nische Beurteilung und rechtliche Beurteilung weitgehend inein¬
ander. Der Sachverständige liefert dem Gerichte aber nur Gedanken¬
gänge, die dieses nicht binden und die es anders denken kann. Es
wird eine Gedankenbrücke entworfen, die der Richter gehen kann,
wenn er sie richtig findet, die er aber nicht gehen muß (Sperl,
Lehrbuch S. 450). Der Richter ist immer befugt, dem ihm überzeugend
erscheinenden Gutachten des Sachverständigen zu folgen, wenn er
sich selbst nicht die erforderliche Sachkunde und Erfahrung zu¬
traut. Er darf ihm aber nur dann folgen, wenn ihm die Darlegungen
des Sachverständigen schlüssig und überzeugend erscheinen, ohne
daß dem Richter dabei ein Verstoß gegen Denkgesetze zur Last
fiele und ohne daß ihm hätte erkennbar werden müssen, daß der
Sachverständige nur unter Außerachtlassung erheblichen Verhand¬
lungsstoffes zu dem Ergebnis gelangt sein könne, dem der Richter
folgen will. Nur vorbehaltlich dieser Einschränkungen liegt die Be¬
urteilung, zu der der Richter auf diesem Wege im Anschluß an das
Sachverständigengutachten gelangt, auf dem dem Prozeßgerichte
vorbehaltenen und im schiedsgerichtlichen Berufungsverfahren nicht
überprüfbaren Gebiete der Beweiswürdigung (vgl. die Entscheidung
des Reichsgerichtes EvBl. 1941 Nr. 291, dem die Entscheidung des
Obersten Gerichtshofes vom 1. September 1949 SZ. XXII 126 folgt,
sowie EvBl. 1956 Nr. 258). Geht der Sachverständige aber von un¬
richtigen oder nicht eindeutig feststehenden Prämissen bei seiner
Schlußfolgerung aus, dann muß auch die rechtliche Schlußfolgerung
des Gerichtes, die dem Sachverständigen folgt, unrichtig sein.

Im vorliegenden Falle konnte der Sachverständige nur von den
Ergebnissen der Rentenakten, die als einzige Beweismittel vorlagen
und laut Verhandlungsprotokolles in I. Instanz verlesen wurden, aus¬
gehen. Dabei nahm er an, daß der Unfall der Klägerin im Jahre 1942
nur ein „Bagatelltrauma" zur Folge hatte, daß nicht einmal Bewußt-
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nicht übersehen lassen. Es darf nicht verkannt werden, daß sich die
Unfallsfolgen unmittelbar nach dem Ereignis in wesentlich größerem
Ausmaße auf die Erwerbsfähigkeit auswirken als in einem späteren
Zeitpunkt, wenn nicht nur etwa eine hervorgerufene Schockwirkung
behoben, sondern gegebenenfalls auch Gewöhnung und Anpassung
an die Folgen des Unfalles eingetreten ist. § 1585 RVO. berechtigt
daher den Versicherungsträger innerhalb einer Frist von zwei Jahren
— ebenso wie nunmehr § 209 ASVG. ihn verpflichtet — die Rente
den jeweiligen Verhältnissen ohne Bindung für die Zukunft an¬
zupassen und spätestens mit Ablauf dieser Frist die Dauerrente fest¬
zustellen, die aus den dargestellten Erwägungen nach dem Gesetz
eine Änderung der Verhältnisse nicht voraussetzt (§ 1585 Abs. 2
RVO.). Da der beklagte Versicherungsträger innerhalb der zwei¬
jährigen Frist die vorläufige Rente entzogen hat, kommt § 608 RVO.
überhaupt nicht zur Anwendung. Die Aufgabe des Schiedsgerichtes
hatte sich nur darauf zu beschränken, festzustellen, inwieweit eine
Minderung der Erwerbsfähigkeit des Versicherten als Folge des von
ihm erlittenen Unfalles im Zeitpunkt der Entziehung der Rente be¬
stand, unabhängig davon, ob sich eine Änderung der Verhältnisse
seit der Zuerkennung der vorläufigen Rente ergeben hat. Das Erst¬
gericht hat Feststellungen in dieser Richtung nicht getroffen. Es ist
vielmehr von der vom Berufungsgericht nicht geteilten Rechtsmei¬
nung ausgehend, offenbar unter Heranziehung von mit dem Unfall
in keinem ursächlichen Zusammenhang stehenden Erscheinungen, zu
dem Ergebnis gekommen, daß eine wesentliche Änderung nicht ein¬
getreten ist. Damit ist ihm ein auf einer unrichtigen rechtlichen Be¬
urteilung beruhender Feststellungsmangel unterlaufen, der zur Auf¬
hebung des Urteiles nach § 496 Z. 3 ZPO. führen mußte. Da sich aus
dem durchgeführten Beweisverfahren die erforderlichen Feststellun¬
gen ohne Verfahrensergänzung treffen lassen, war dem Erstgericht
nur neuerliche Entscheidung aufzutragen.

SVers 39/58

Die Berufung ist nicht zulässig, wenn vor dem Schiedsgericht die
Erwerbsfähigkeit des Witwers als Voraussetzung der Witwer¬

rente aus der Pensionsversicherung strittig war.
E. d. OLG. vom 30. Oktober 1957, 12 R 290/57.

Das Schiedsgericht der Sozialversicherung für Wien (3 C 127/57)
hat das Begehren des Klägers auf Zuerkennung der Witwerrente
nach § 259 ASVG. abgewiesen. Es hat u. a. festgestellt, daß der am
8. Jänner 1898 geborene Kläger nach seinem Leidenszustande zu allen
leichten Arbeiten, die überwiegend im Sitzen, in geschlossenen Räu¬
men, unter Vermeidung von übermäßiger Nässe und Kälte, Staub
u. dgl. zu verrichten sind, mit den üblichen Arbeitspausen geeignet
sei. Arbeiten, bei welchen ein besonderer stimmlicher Aufwand er¬
forderlich ist oder die höhere Anforderung an die Intelligenz stellen,
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die Folgen eines von ihm am 30. August 1954 erlittenen Unfalles eine
vorläufige Rente im Ausmaß von 30°/o der Vollrente gewährt und mit
31. Juli 1956 wieder entzogen habe, weil seine Erwerbsfähigkeit im
berentungsfähigen Ausmaße nicht mehr gemindert sei. Dagegen
wendet sich der Versicherte mit Klage, in der er die Weitergewäh¬
rung der Rente mit der Begründung anstrebt, daß eine wesentliche
Besserung nicht eingetreten sei. Das Erstgericht ist in seiner Ent¬
scheidung davon ausgegangen, daß es sich bei dem Bescheid um die
Entziehung einer, wenn auch vorläufigen, Rente handelte, und es da¬
her die Pflicht der beklagten Partei gewesen sei, den Nachweis zu
erbringen, daß eine wesentliche Besserung gegenüber dem Befund
eingetreten sei, der dem in Rechtskraft erwachsenen Zuerkennungs-
bescheid zugrunde lag. Die beiden Parteien hätten außer Streit ge¬
stellt, daß die Minderung der Erwerbsfähigkeit des Klägers auch jetzt
noch 30% betrage, die beklagte Partei habe sich darauf beschränkt,
in der Begründung des Bescheides festzuhalten, daß die beim Kläger
vorhandene Plexusneuritis nicht Unfallsfolge sei. Damit sei der Be¬
weis einer wesentlichen Besserung nicht erbracht. Das eingeholte
medizinische Gutachten bestätigte vielmehr, daß eine wesentliche
Besserung nicht eingetreten sei und" die Beschwerden und die Bewe¬
gungseinschränkung der Finger zugenommen habe. Das Begehren des
Klägers sei daher begründet.

Das Oberlandesgericht Wien als Berufungsgericht gab der Be¬
rufung der beklagten Partei Folge und hob das angefochtene Urteil
auf. Aus seiner Begründung:

Das Erstgericht hat die Rechtslage verkannt, wenn es den Nach¬
weis einer wesentlichen Änderung der Verhältnisse gegenüber dem
der Zuerkennung der vorläufigen Rente zugrunde liegenden Befund
als Voraussetzung des Rentenentzuges fordert. Durch § 1585 RVO.
ist dem Versicherungsträger das Recht eingeräumt, unabhängig von
eingetretenen Änderungen der Verhältnisse innerhalb einer Frist von
zwei Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalles die gewährte vor¬
läufige Rente als Dauerrente festzustellen. Damit ist der Feststellung
der vorläufigen Rente, sei es durch den Versicherungsträger oder
durch das Schiedsgericht, an das die Entscheidungsbefugnis über¬
geht, die materielle Rechtskraftwirkung entzogen. Das für die Zu¬
erkennung der vorläufigen Rente maßgeblich gewesene Individuali¬
sierungsmoment kann daher innerhalb der zweijährigen Frist nicht
als Vergleichsgrundlage herangezogen werden. Dem Versicherungs¬
träger, wie auch dem Schiedsgericht, ist im Rahmen dieser Frist die
Möglichkeit gegeben, in zweifelhaften Fällen die endgültige Beurtei¬
lung der sich aus dem Unfall ergebenden Folgen hinauszuschieben,
bis sich die Verhältnisse so weit geklärt haben, daß eine
bindende Beurteilung möglich ist, so daß die Höhe der Rente den je¬
weiligen Verhältnissen des Versicherten angepaßt werden kann.
Diese Regelung findet rechtspolitisch ihre Erklärung darin, daß die
Folgen des Unfalles nach Abschluß der Heilbehandlung sich noch
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losigkeit eintrat und daß die sogenannten Brückensymptome, wie
Kopfschmerzen, Nackensteifigkeit und Lähmungen, fehlten. Von dieser
Annahme ausgehend, kam er zu dem Schluß, die bei der Klägerin
festgestellte Zystenbildung könne nicht durch den Unfall verursacht
sein. Diese Annahme des Sachverständigen, auf die er sein Gutachten
gründet, steht aber mit dem Akteninhalte im Widerspruch bzw. steht
nicht hinreichend fest. Es sei nur auf die BIZ. 4, 27, 39, 44, 55 und
106 des deutschen Rentenaktes verwiesen, wo ausdrücklich von Be¬
wußtlosigkeit, heftigen Kopfschmerzen, Schwindel, Nasenbluten,
Ohrenschmerzen und Erbrechen gesprochen wird. Ob auch Nacken¬
steifigkeit und Lähmungserscheinungen auftraten, wurde nicht fest¬
gestellt, offenbar wurde die Klägerin darüber nicht gefragt. Aus
eigenem hat. sie solche Angaben zweifellos nicht gemacht, weil sie
zurückhaltend ist und eher weniger Beschwerden angibt, als sie tat¬
sächlich hatte, wie aus S. 50 des zitierten Rentenaktes zu ent¬
nehmen ist.

Es wird daher Aufgabe des Erstgerichtes sein, durch entspre¬
chende Beweisaufnahmen, vor allem durch Vernehmung der Klä¬
gerin, den Sachverhalt hinreichend klarzustellen, den der Sachver¬
ständige zur Erstattung eines schlüssigen Gutachtens braucht. Ohne
diese Feststellungen ist ein solches Gutachten und damit auch eine
richtige Entscheidung in der Sache nicht möglich, weshalb das
Urteil gemäß § 496 Abs. 1 Z. 3 ZPO. aufgehoben werden mußte.

SVers 30/58

Die Berufung gegen ein schiedsgerichtliches Urteil ist nicht zulässig,
wenn das Bestreben des Klägers nur dahin ging, eine „höhere" Rente
zu erlangen und vor dem Erstgericht daher weder die Anrechenbar¬
keit von Versicherungszeiten noch die Bemessungsgrundlage streitig

war.
E. d. OLG. Wien vom 10. Dezember 1957, 11 R 335/57.

Das Schiedsgericht der Sozialversicherung für Steiermark (7 sC
715/57) hat das Begehren des Klägers auf Gewährung einer den zu¬
erkannten Betrag von monatlich S 314.30 übersteigenden Invaliditäts¬
rente abgewiesen.

'Das Oberlandesgericht Wien wies die Berufung des Klägers als
unzulässig zurück und führte u. a. aus:

Eine Berufung gegen ein Urteil über einen Leistungsanspruch
aus der Pensionsversicherung wegen Aktenwidrigkeit und unrich¬
tiger rechtlicher Beurteilung der Sache ist im Leistungsstreitverfah¬
ren nur dann zulässig, wenn im Verfahren vor dem Schiedsgericht
das Vorliegen einer geminderten Arbeitsfähigkeit, die Erfüllung der
Wartezeit, die Anrechenbarkeit von Versicherungszeiten oder die
Bemessungsgrundlage strittig war (§ 400 Abs. 3 Z. 2 lit. a ASVG.).

In der Klage wurde vom Kläger keiner dieser Umstände im ein-
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zelnen angeführt. Die Klage behauptet weder, daß irgendwelche vom
Kläger zurückgelegte Versicherungszeiten von der beklagten Partei
nicht angerechnet, noch auch, daß bei der Berechnung der Höhe der
Bemessungsgrundlage irgendwelche Beitragsgrundlagen nicht be¬
rücksichtigt wurden.

Es wurde nur behauptet, daß dem Kläger eine „höhere" Rente
zustehe. Auch die Berufung macht nur in dieser Richtung Mängel
geltend, ohne auf irgend einen rechtlich bedeutsamen Umstand hin¬
zuweisen, der von der beklagten Partei oder vom Erstgericht bei
Feststellung der anrechenbaren Versicherungszeiten oder der Be¬
messungsgrundlage außer acht gelassen wurde.

Das Ausmaß einer Rente aus der Pensionsversicherung ist von
der festgestellten Bemessungsgrundlage (§§ 238ff. ASVG.) und der
Anzahl der anrechenbaren Versicherungsmonate (§§ 224 ff. ASVG.)
abhängig. Sie stellen die Grundlagen für die Berechnung des jewei¬
ligen Rentenausmaßes dar (§ 261 ASVG.).

Wohl ist die Berufung zugelassen, wenn im Leistungsstreitver¬
fahren die Anrechenbarkeit der Versicherungsmonate oder die Be¬
messungsgrundlage strittig war, nicht aber dann, wenn, wie im vor¬
liegenden Fall, das Ausmaß der Rente allein vom Kläger bekämpft
wird. Eine ausdehnende Auslegung des Gesetzes in der Richtung, daß
bei Streitigkeiten über das Ausmaß der Rente auch die Streitigkeiten
über die Versicherungszeiten und die Berechnung der Bemessungs¬
grundlage enthalten sind, widerspricht dem Willen des Gesetzgebers.
Dieser hat mit voller Absicht die Berufungsmöglichkeiten im Lei¬
stungsstreitverfahren eingeschränkt, „um das Oberlandesgericht als
Berufungsgericht in sozialversicherungsrechtlichen Streitigkeiten
durch die große Anzahl der erhobenen Berufungen nicht funktions¬
unfähig zu machen" (Bericht des Ausschusses für soziale Verwaltung
zum ASVG.).

Da im vorliegenden Fall nur die Rentenhöhe (Ausmaß) strittig
war, war die Berufung als unzulässig zu verwerfen (s. auch OLG.
Wien vom 31. Dezember 1956, 12 R 60/56).

SVers 31/58

Nach § 229 ASVG. sind nur die vollen Sechstel der vor dem 1. Juli
1927 gelagerten Ersatzzeiten für die Erfüllung der Wartezeit zu zäh¬
len. Ein sich ergebender Rest kann nicht nach § 231 Z. 2 ASVG.
durch Aufrundung auf einen vollen Versicherungsmonat behandelt

werden.
E. d. OLG. vom 8. Jänner 1958, 12 R 345/57.

Die Klägerin hat am 19. Oktober 1956 den Antrag auf Zuerken-
nung der Altersrente gestellt, worauf ihr von der beklagten Partei
mit dem Bescheid vom 26. April 1957 die Invaliditätsrente zu¬
erkannt wurde. Im Zuge des vor dem Schiedsgericht durch Säumnis-
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gruppe angehört, die der Arbeitslosenversicherungspflicht nicht
unterliegt und daher im Falle der Arbeitslosigkeit weder Arbeits¬
losengeld noch im Falle der Erkrankung während dieser Zeit
Leistungen aus der Krankenversicherung in Anspruch nehmen kann.
Für diesen Personenkreis, der vor allem bis zur V. BGBl! 135/56 die
weiblichen Dienstnehmer, die unter das Hausgehilfengesetz fallen
(§ 1 Abs. 2 lit. c bzw. § 29 A1VG.) sowie (bis zur V. BGBl. 99/57)
die Landarbeiter umfaßte, mußte gesetzliche Vorsorge für die An¬
erkennung der durch Krankheit begründeten Zeit der Arbeitsunfähig¬
keit als neutrale Zeit getroffen werden, weil ein soziales Bedürfnis
besteht, daß diese Personen, wenn sie durch Krankheit an dem Er¬
werb von Pflichtbeitragszeiten gehindert werden, diese Zeit der Hin¬
derung als neutrale Zeit anerkannt erhalten (E. v. 30. Jänner 1957,
12 R 20/57, Sozialrechtliche Mitteilungen V G, S. 332).

Das Erstgericht hat festgestellt, daß der Kläger diesem vom
Gesetzgeber im § 234 Abs. 1 Z. 5 ASVG. bezeichneten Personenkreis
nicht angehört, ohne allerdings die letzte maßgebliche Tätigkeit des
Klägers zu bezeichnen, um beurteilen zu können, ob diese Tätigkeit
der Arbeitslosenversicherung unterlag oder von ihr ausgenommen
war. Aus dem vom Erstgericht verlesenen Rentenakt ergibt sich aber,
daß der Kläger Hilfsarbeiter war und damit nach § 1 Abs. 1 A1VG.
der Arbeitslosenversicherung unterlag. Bei dieser Sachlage kann sich
der Kläger auf Zif. 5 des § 234 ASVG. nicht berufen. Hiezu kommt,
daß der Kläger keineswegs behauptet, daß bei ihm eine auf Krank¬
heit gegründete Arbeitsunfähigkeit vorliege. Seine Ausführungen
gehen nur dahin, daß er wegen seiner Kriegsverletzungen arbeits¬
unfähig und deswegen ohne Beschäftigung sei. Er behauptet daher
einen dauernden fehlerhaften Zustand seines Körpers, der an sich
keine ärztliche Hilfe erfordert. Ein solcher Zustand ist aber keine
Krankheit im Sinne des § 234 Z. 5 ASVG., so daß schon aus diesem
Grunde diese Bestimmung vom Kläger nicht in Anspruch genommen
werden kann.

SVers 38/58
Der Feststellung der vorläufigen Rente mangelt die materielle Rechts¬

kraftwirkung.
Bei der Beurteilung der Erwerbsminderung für eine Dauerrente
innerhalb der zweijährigen Frist des § 1585 RVO. (§ 209 ASVG.) kann
der für die Zuerkennung der vorläufigen Rente maßgeblich gewesene

Sachstand nicht zum Vergleich herangezogen werden.
E. d. OLG. Wien vom 28. Februar 1958, 12 R 48/58.

Das Schiedsgericht der Sozialversicherung für Oberösterreich
(7 C 587/56) hat die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt verpflich¬
tet, dem Kläger ab 1. August 1956 eine Versehrtenrente im Ausmaß
von 30% der Vollrente im monatlichen Betrage von S 233.60 zu ge¬
währen. Es hat festgestellt, daß die beklagte Partei dem Kläger für
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österreichische Sozialversicherungsträger Ansprüche zu stellen be¬
rechtigt ist, erweitert worden. Aus der Regelung des Art. 24 Abs. 2
kann die Beklagte aber deswegen für sich nichts gewinnen, weil
diese Norm für die Anrechenbarkeit voraussetzt, daß es sich um
außerhalb Österreich oder der Bundesrepublik Deutschland erwor¬
bene Versicherungszeiten handelt. Wenn § 11 Z. 4 des 1. SV.-NG. für
die Anrechenbarkeit der Kriegsdienstleistung des Versicherten die
österreichische Staatsbürgerschaft erfordert, so ist diese Voraus¬
setzung durch die Gleichstellungsbestimmung des Art. 2 des Abkom¬
mens beseitigt, wie auch die Anrechenbarkeit dieser Zeit als Ersatz¬
zeit nach dem vorletzten Halbsatz des § 11 Z. 4 des 1. SV.-NG. nur
in der österreichischen Rentenversicherung (Art. 18 Abs. 1 Pkt. 2
lit. a des Abkommens) erfolgen kann. Damit ist aber die Anwendbar¬
keit der Modifikation des § 56 Abs. 3 des SV.-UG. 1953 im Art. 24
Abs. 2 des ersten Abkommens, weil es sich nicht um eine außerhalb
der Republik Österreich oder der Bundesrepublik Deutschland er¬
worbene Versicherungszeit handelt, ausgeschlossen.

Durch die Anrechenbarkeit der Kriegsdienstleistung des Ver¬
sicherten im Ausmaß von 14 Monaten ist die Wartezeit von 60 Mona¬
ten nach § 31 RAVG. erfüllt. Aus den dargestellten Erwägungen ist
daher die Berufung auch in rechtlicher Hinsicht nicht begründet.

SVers 37/58

Die Anerkennung einer auf Krankheit gegründeten Arbeitslosigkeit
als neutrale Zeit nach § 234 Abs. 1 Z. 5 ASVG. erfordert, daß der
Rentenwerber einer Berufsgruppe angehört, die der Arbeitslosen¬
versicherungspflicht nicht unterliegt und daher im Falle der Arbeits¬
losigkeit weder Arbeitslosengeld, noch im Falle der Erkrankung
während dieser Zeit Leistungen aus der Krankenversicherung in An¬

spruch nehmen kann.
E. d. OLG. Wien vom 11. September 1957, 12 R 253/57.

Das Schiedsgericht der Sozialversicherung für Wien in Wien
(3 C 34/54) hat das Begehren des Klägers auf Zuerkennung der Invali¬
ditätsrente mangels Erfüllung der Wartezeit sowie der Drittel- und
der Dreivierteldeckung abgewiesen.

Das Oberlandesgericht Wien gab der Berufung nicht Folge und
führte unter anderem aus:

Der Kläger gibt selbst zu, daß er seit Beginn des Jahres 1946 in
keinem versicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis gestanden ist, be¬
hauptet aber, daß die seither verstrichene Zeit als neutrale Zeit an¬
zurechnen sei, weil er sich seither wegen Krankheit arbeitsunfähig
fühle und keine Beschäftigung habe. Damit versucht der Kläger, die
Anrechnung der Zeit ab Beginn des Jahres 1946 bis zum Stichtag als
neutrale Zeit nach § 234 Abs. 1 Z. 5, letzter Halbsatz, ASVG. zu er¬
reichen. Voraussetzung ist hiebei aber, daß der Kläger einer Berufs-
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klage eingeleiteten Verfahrens, mit dem die Klägerin die Gewährung
der Altersrente anstrebte, weil sie während des Rentenverfahrens
Arbeitslosengeld bezogen hat, das von der Pensionsversicherungs¬
anstalt im Betrage von S 930.50 als Ersatzforderung des Arbeitsamtes
von der Invaliditätsrente einbehalten wurde, hat die beklagte
Partei den Antrag der Klägerin auf Zuerkennung der Altersrente
mit der Begründung abgewiesen, daß die Wartezeit nicht erfüllt sei.
Das Schiedsgericht der Sozialversicherung für Wien (4 C 268/57) hat
dem Klagebegehren stattgegeben und der Klägerin an Stelle der
Invaliditätsrente die Altersrente zuerkannt.

über Berufung der beklagten Partei änderte das Oberlandes¬
gericht Wien das angefochtene Urteil dahin ab, daß das Begehren
der Klägerin, ihr an Stelle der zuerkannten Invaliditätsrente
die Altersrente zu gewähren, abgewiesen wurde. Das Berufungs¬
gericht hat ausgeführt:

Nach den getroffenen Feststellungen hat die Klägerin 126 Monate
aus der Pflichtversicherung, 24 anrechenbare Monate aus Beiträgen
nach § 31 des 1. SVNG. und aus der Zeit vom 15. September 1905 bis
30. Juni 1920 178 Monate an Vordienstzeiten erworben, wobei
15 Arbeitstage im September 1905 nach § 231 Z. 1 ASVG. als ein
Versicherungsmonat gewertet wurden. Infolge ihrer zeitlichen Lage¬
rung vor dem 1. Juli 1927 sind diese Ersatzzeiten nach § 229 ASVG.
für die Erfüllung der Wartezeit nur zu einem Sechstel, d. i. mit
29 Monaten, zu zählen, wobei sich ein Rest von 0,66 ergibt. Während
die klagende Partei die Auffassung vertritt, daß diese 0,66 Monate
als ein weiterer Versicherungsmonat zu werten seien, womit die
Wartezeit von 180 Monaten erfüllt wäre, vertritt die beklagte Partei
die Auffassung, daß dieser Rest vernachlässigt werden müsse. Das
Erstgericht ist der Meinung der Klägerin mit der Begründung bei¬
getreten, daß der sinngemäßen Anwendung des § 231 ASVG. bei
der Aufwertung des sich bei der Sechstelung ergebenden Restes
nichts entgegenstehe.

Der rechtlichen Auffassung des Erstgerichtes vermag das Be¬
rufungsgericht nicht beizupflichten. § 229 ASVG. regelt nur die
Frage, in welcher Weise vor dem 1. Jänner 1956 gelegene Ersatz¬
zeiten für die Erfüllung der Wartezeit und für die Bemessung der
Leistungen zu berücksichtigen sind. Wie die Versicherungszeiten, zu
welchen nach § 232 ASVG. auch die Ersatzzeiten zählen, in Ver¬
sicherungsmonate zusammenzufassen sind, wird in § 231 ASVG. da¬
hin bestimmt, daß die in jedem Kalendermonat gelegenen Versiche¬
rungszeiten von mindestens 15 Tagen als ein Versicherungsmonat
gewertet werden, wobei in einem Kalendermonat gelegene Versiche¬
rungszeiten, die dieses Ausmaß nicht erreichen, in den nachfolgenden
Kalendermonaten so lange zuzuschlagen sind, bis in einem Kalender¬
monat das Mindestausmaß von 15 Tagen erreicht wird. Dieser
Kalendermonat hat nunmehr als Versicherungsmonat zu gelten. Die
Berufung weist zu Recht darauf hin, daß der zeitlichen Lagerung der
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SVers 33/58

Dem medizinischen Sachverständigen kann die Beantwortung der
Frage, inwieweit der Versicherte zu einer bestimmten Tätigkeit fähig
ist, nur insoweit überlassen werden, als es sich um solche Beschäf¬
tigungen handelt, deren Berufsbild auch ohne besondere Fachkennt¬
nisse auf Grund der Lebenserfahrung von jedermann beurteilt wer¬
den kann, insbesondere soweit fraglich ist, mit welchem Schwierig¬

keitsgrad sie zu verrichten sind.

E. d. OLG. Wien vom 8. Mai 1957, 12 R 131/57.

Das Schiedsgericht der Sozialversicherung für Oberösterreich
(7 C 1352/56) hat die Abweisung des Begehrens des Klägers auf Zu-
erkennung der Invaliditätsrente darauf gegründet, daß der Kläger sich
als Hilfsarbeiter im Baugewerbe sowie als Adjustagearbeiter und als
Gußputzer fortgebracht habe. Er leide an hochgradiger Schwer¬
hörigkeit, an einer deformierenden Spondylarthrose der Lenden¬
wirbelsäule und an einer psychogenen Überlagerung. Der Kläger
könne, da die Schwerhörigkeit, die Körperschwäche und mit großer
Wahrscheinlichkeit auch die Spondylarthrose in die Zeit zurück¬
reiche, in der er die Tätigkeit eines Adjustagearbeiters und Guß¬
putzers verrichtet habe, diese Beschäftigung auch weiterhin aus¬
führen. Im Hinblick auf diesen Sachverhalt sei seine Invalidität da¬
her zu verneinen.

Das Oberlandesgericht Wien hob in Stattgebung der Berufung
des Klägers das Urteil auf und führte aus:

Das Erstgericht stützt seine Entscheidung ausschließlich auf das
Gutachten des medizinischen Sachverständigen, dem es auch die
Beurteilung überließ, inwieweit der Kläger die bisher von ihm ver¬
richteten Tätigkeiten auch weiterhin ausüben könne. Das Aufgaben¬
gebiet des medizinischen Sachverständigen beschränkt sich aber
darauf, den Leidenszustand des Klägers festzustellen und zu beurtei¬
len, welche Tätigkeiten im allgemeinen, also z. B. ob leichte, mittel¬
schwere, im Sitzen, Gehen oder Stehen zu verrichtende Arbeiten,
seiner körperlichen und geistigen Verfassung entsprechen. Inwieweit
der Kläger aber zu einer bestimmten Tätigkeit fähig ist und welche
Tätigkeit ihm zugemutet werden kann, kann der Beantwortung durch
den medizinischen Sachverständigen im allgemeinen nicht überlassen
werden, sofern es sich nicht um solche Tätigkeiten handelt, die auch
ohne besondere Fachkenntnis auf Grund der Lebenserfahrung von
jedermann dahin beurteilt werden können, mit welchem Schwierig¬
keitsgrad sie zu verrichten sind. Darüber hinaus wird aber sowohl
dem Gericht als auch dem medizinischen Sachverständigen mangels
eigenen Fachwissens die Fähigkeit für eine solche Beurteilung ab¬
gehen. Wenn das Erstgericht daher die Äußerung des Sachverstän¬
digen auch in der Richtung übernahm, daß der Kläger, weil die hoch¬
gradige Schwerhörigkeit, die Körperschwäche und vermutlich auch
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Es hat festgestellt, daß von der beklagten Partei Beitragszeiten
im Ausmaß von 32 Monaten für die Zeit vom 1. Juni 1940 bis
25. April 1944 und nach §§ 112ff. SV.-ÜG. 1953 Pflichtbeitragszeiten
im Ausmaß von 15 Monaten für die Zeit vom 5. Jänner 1943 bis
4. April 1944, zusammen daher 47 Monate anerkannt worden seien
und der Versicherte in der Zeit vom 27. April 1944 bis 26. Juni 1945
im Wehrdienst gestanden sei und die deutsche Staatsbürgerschaft
besessen habe. Für die Erfüllung der Wartezeit von 60 Versicherungs¬
monaten nach § 31 RAVG. sei die Kriegsdienstzeit deswegen an¬
rechenbar, weil durch das mit 1. Jänner 1953 in Wirksamkeit ge¬
tretene Erste Abkommen die durch § 11 Z. 4 des 1. SVNG. vom
3. April 1952, BGBl. 86/52 gegebene Rechtslage, wonach diese Bestim¬
mungen nur für österreichische Staatsbürger zur Anwendung kom¬
men, insofern eine Änderung erfahren hätten, als nach Art. 2 dieses
Abkommens die österreichischen und die deutschen Staatsangehöri¬
gen in ihren Rechten und Pflichten aus der Sozialversicherung gleich¬
gestellt worden seien. Bei Anwendung innerstaatlicher Vorschriften
eines der beiden Vertragsstaaten auf dem Gebiet der Sozialversiche¬
rung, die eine unterschiedliche Behandlung von Inländern und Aus¬
ländern vorsehen, hätten nunmehr die Angehörigen des anderen
Vertragsstaates als Inländer zu gelten. Da der letzte Beitrag vor der
Ersatzzeit in der österreichischen Angestelltenversicherung entrichtet
worden sei, sei sie nach Artikel 18 Abs. 1 lit. 2 a des Abkommens im
Ausmaß von 13 Monaten anrechenbar, wodurch auch die Wartezeit
erfüllt sei. Die Festsetzung des Rentenbeginnes ergebe sich aus dem
Wirksamkeitsbeginn des Ersten Abkommens am 1. Jänner 1953. Das
Schiedsgericht hat demnach die Waisenrente ab diesem Zeitpunkte
zuerkannt.

Das Oberlandesgericht Wien hat die von der beklagten Partei
erhobene Berufung wegen Nichtigkeit nach § 477 Z. 6 und 9 ZPO. —
die sie in der auferlegten Verpflichtung zur bescheidmäßigen Fest¬
setzung der Rente innerhalb einer gesetzten Frist erblickt — ver¬
worfen. Der Berufung wegen unrichtiger rechtlicher Beurteilung
wurde nicht Folge gegeben und das angefochtene Urteil mit der
Maßgabe bestätigt, daß der Absatz des Urteilspruches, der sich mit
dem Auftrag an die beklagte Partei zur bescheidmäßigen Festsetzung
der Rentenhöhe binnen bestimmter Frist befaßt, zu entfallen hat. Aus
der Begründung:

Zur Nichtigkeit führt die Berufung aus, daß dem Schiedsgericht
eine Zuständigkeit für die Erteilung von Weisungen an die beklagte
Partei nicht zukomme. Da das Schiedsgericht außerdem der beklag¬
ten Partei eine bescheidmäßige Festsetzung binnen vier Wochen auf¬
trage und für diesen Teil des Spruches eine Begründung anzuführen
unterließ, lägen die Nichtigkeitsgründe nach § 477 Z. 6 und 7 (richtig
wohl Z. 9) ZPO. vor. Was vorerst den behaupteten Nichtigkeitsgrund
nach Z. 6 anlangt, wäre er nur dann gegeben, wenn das Schieds¬
gericht über eine nicht im § 371 ASVG. aufgezählte Rechtssache ent-
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österreichische Sozialversicherungsträger Ansprüche zu stellen be¬
rechtigt ist, erweitert worden. Aus der Regelung des Art. 24 Abs. 2
kann die Beklagte aber deswegen für sich nichts gewinnen, weil
diese Norm für die Anrechenbarkeit voraussetzt, daß es sich um
außerhalb Österreich oder der Bundesrepublik Deutschland erwor¬
bene Versicherungszeiten handelt. Wenn § 11 Z. 4 des 1. SV.-NG. für
die Anrechenbarkeit der Kriegsdienstleistung des Versicherten die
österreichische Staatsbürgerschaft erfordert, so ist diese Voraus¬
setzung durch die Gleichstellungsbestimmung des Art. 2 des Abkom¬
mens beseitigt, wie auch die Anrechenbarkeit dieser Zeit als Ersatz¬
zeit nach dem vorletzten Halbsatz des § 11 Z. 4 des 1. SV.-NG. nur
in der österreichischen Rentenversicherung (Art. 18 Abs. 1 Pkt. 2
lit. a des Abkommens) erfolgen kann. Damit ist aber die Anwendbar¬
keit der Modifikation des § 56 Abs. 3 des SV.-UG. 1953 im Art. 24
Abs. 2 des ersten Abkommens, weil es sich nicht um eine außerhalb
der Republik Österreich oder der Bundesrepublik Deutschland er¬
worbene Versicherungszeit handelt, ausgeschlossen.

Durch die Anrechenbarkeit der Kriegsdienstleistung des Ver¬
sicherten im Ausmaß von 14 Monaten ist die Wartezeit von 60 Mona¬
ten nach § 31 RAVG. erfüllt. Aus den dargestellten Erwägungen ist
daher die Berufung auch in rechtlicher Hinsicht nicht begründet.

SVers 37/53

Die Anerkennung einer auf Krankheit gegründeten Arbeitslosigkeit
als neutrale Zeit nach § 234 Abs. 1 Z. 5 ASVG. erfordert, daß der
Rentenwerber einer Berufsgruppe angehört, die der Arbeitslosen¬
versicherungspflicht nicht unterliegt und daher im Falle der Arbeits¬
losigkeit weder Arbeitslosengeld, noch im Falle der Erkrankung
während dieser Zeit Leistungen aus der Krankenversicherung in An¬

spruch nehmen kann.
E. d. OLG. Wien vom 11. September 1957, 12 R 253/57.

Das Schiedsgericht der Sozialversicherung für Wien in Wien
(3 C 34/54) hat das Begehren des Klägers auf Zuerkennung der Invali¬
ditätsrente mangels Erfüllung der Wartezeit sowie der Drittel- und
der Dreivierteldeckung abgewiesen.

Das Oberlandesgericht Wien gab der Berufung nicht Folge und
führte unter anderem aus:

Der Kläger gibt selbst zu, daß er seit Beginn des Jahres 1946 in
keinem versicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis gestanden ist, be¬
hauptet aber, daß die seither verstrichene Zeit als neutrale Zeit an¬
zurechnen sei, weil er sich seither wegen Krankheit arbeitsunfähig
fühle und keine Beschäftigung habe. Damit versucht der Kläger, die
Anrechnung der Zeit ab Beginn des Jahres 1946 bis zum Stichtag als
neutrale Zeit nach § 234 Abs. 1 Z. 5, letzter Halbsatz, ASVG. zu er¬
reichen. Voraussetzung ist hiebei aber, daß der Kläger einer Berufs-
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klage eingeleiteten Verfahrens, mit dem die Klägerin die Gewährung
der Altersrente anstrebte, weil sie während des Rentenverfahrens
Arbeitslosengeld bezogen hat, das von der Pensionsversicherungs¬
anstalt im Betrage von S 930.50 als Ersatzforderung des Arbeitsamtes
von der Invaliditätsrente einbehalten wurde, hat die beklagte
Partei den Antrag der Klägerin auf Zuerkennung der Altersrente
mit der Begründung abgewiesen, daß die Wartezeit nicht erfüllt sei.
Das Schiedsgericht der Sozialversicherung für Wien (4 C 268/57) hat
dem Klagebegehren stattgegeben und der Klägerin an Stelle der
Invaliditätsrente die Altersrente zuerkannt.

über Berufung der beklagten Partei änderte das Oberlandes¬
gericht Wien das angefochtene Urteil dahin ab, daß das Begehren
der Klägerin, ihr an Stelle der zuerkannten Invaliditätsrente
die Altersrente zu gewähren, abgewiesen wurde. Das Berufungs¬
gericht hat ausgeführt:

Nach den getroffenen Feststellungen hat die Klägerin 126 Monate
aus der Pflichtversicherung, 24 anrechenbare Monate aus Beiträgen
nach § 31 des 1. SVNG. und aus der Zeit vom 15. September 1905 bis
30. Juni 1920 178 Monate an Vordienstzeiten erworben, wobei
15 Arbeitstage im September 1905 nach § 231 Z. 1 ASVG. als ein
Versicherungsmonat gewertet wurden. Infolge ihrer zeitlichen Lage¬
rung vor dem 1. Juli 1927 sind diese Ersatzzeiten nach § 229 ASVG.
für die Erfüllung der Wartezeit nur zu einem Sechstel, d. i. mit
29 Monaten, zu zählen, wobei sich ein Rest von 0,66 ergibt. Während
die klagende Partei die Auffassung vertritt, daß diese 0,66 Monate
als ein weiterer Versicherungsmonat zu werten seien, womit die
Wartezeit von 180 Monaten erfüllt wäre, vertritt die beklagte Partei
die Auffassung, daß dieser Rest vernachlässigt werden müsse. Das
Erstgericht ist der Meinung der Klägerin mit der Begründung bei¬
getreten, daß der sinngemäßen Anwendung des § 231 ASVG. bei
der Aufwertung des sich bei der Sechstelung ergebenden Restes
nichts entgegenstehe.

Der rechtlichen Auffassung des Erstgerichtes vermag das Be¬
rufungsgericht nicht beizupflichten. § 229 ASVG. regelt nur die
Frage, in welcher Weise vor dem 1. Jänner 1956 gelegene Ersatz¬
zeiten für die Erfüllung der Wartezeit und für die Bemessung der
Leistungen zu berücksichtigen sind. Wie die Versicherungszeiten, zu
welchen nach § 232 ASVG. auch die Ersatzzeiten zählen, in Ver¬
sicherungsmonate zusammenzufassen sind, wird in § 231 ASVG. da¬
hin bestimmt, daß die in jedem Kalendermonat gelegenen Versiche¬
rungszeiten von mindestens 15 Tagen als ein Versicherungsmonat
gewertet werden, wobei in einem Kalendermonat gelegene Versiche¬
rungszeiten, die dieses Ausmaß nicht erreichen, in den nachfolgenden
Kalendermonaten so lange zuzuschlagen sind, bis in einem Kalender¬
monat das Mindestausmaß von 15 Tagen erreicht wird. Dieser
Kalendermonat hat nunmehr als Versicherungsmonat zu gelten. Die
Berufung weist zu Recht darauf hin, daß der zeitlichen Lagerung der
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Resttage Bedeutung zukommt. Beim Vortrag von Resttagen, die zeit¬
lich etwa vor dem 1. Juli 1927 gelegen sind, das nach § 231 ASVG.
erforderliche Mindestausmaß von 15 Tagen aber erst durch Hinzu¬
rechnung von nach dem 1. Juli 1927 gelegenen Versicherungszeiten
erfüllen, ist der so gebildete Versicherungsmonat für die Erfüllung
der Wartezeit nicht mehr mit einem Sechstel, sondern nach § 229 in
seiner vollen zurückgelegten Dauer zu zählen. § 231 ASVG. regelt
daher nur die Frage, wie Versicherungszeiten in Versicherungs¬
monate, gegebenenfalls durch Vortrag von Resttagen, zusammen¬
zufassen sind, besagt aber nichts über das rechtliche Schicksal des
aus der Sechstelung nach § 229 gegebenenfalls verbleibenden Restes.
Mangels einer dahingehenden Norm kann dieser Rest daher nur ver¬
nachlässigt werden. Eine sinngemäße Anwendung des § 231 ASVG.
zur Aufrundung dieses Restes auf einen vollen Versicherungsmonat
ist schon deswegen nicht zulässig, weil die Möglichkeit einer Fest¬
stellung fehlt, wie dieser auf einen Versicherungsmonat aufgerundete
Rest zeitlich zu lagern ist. Wenn die Ersatzzeiten etwa bis 30. Juni
1927 reichen, so kann der aus dem Rest gebildete Versicherungs¬
monat nach § 229 nicht mehr gezählt werden, weil der Rest einer
Sechstelung seine Entstehung verdankt, ausschließlich aus Ersatz¬
zeiten gebildet ist, die vor dem 1. Juli 1927 liegen und kein gesetz¬
licher Anhaltspunkt dafür gegeben ist, wie dieser aufgerundete Ver¬
sicherungsmonat nach § 231 zeitlich zu lagern wäre.

Auf Grund dieser Erwägungen kann daher der aus der Sechste¬
lung der vor dem 1. Juli 1927 gelegenen Vordienstzeiten nach § 229
ASVG. verbleibende Rest nicht mehr der Behandlung nach § 231
ASVG. unterzogen werden, so daß nur die vollen Sechstel unter
Vernachlässigung des etwa verbleibenden Restes angerechnet wer¬
den können.

Da in den festgestellten Ersatzzeiten von 178 Monaten nur 29
volle Sechstel enthalten sind, konnten sie nur mit diesem Ausmaße
berücksichtigt werden. Im Zusammenhalt mit den 126 Monaten aus
der Pflichtversicherung und den 24 Monaten aus der Beitragsleistung
nach § 31 des 1. SVNG. ergeben sich somit 179 Monate, womit die
erforderliche Wartezeit von 180 Monaten für den Versicherungsfall
des Alters (§ 236 Abs. 1 Z. 2 ASVG.) nicht erfüllt ist.

SVers 32/58

Die Tätigkeit als Luftschutzwart ist in der Rentenversicherung nicht
als ein dem Kriegsdienst gleichzuhaltender Luftschutzdienst an¬
zusehen und damit als Ersatzzeit nach § 11 Punkt 4 lit. a des 1. SVNG.

(§ 228 Abs. 1 Punkt 1 lit. a ASVG.) nicht zu berücksichtigen.
E. d. OLG. Wien vom 3. Juli 1957, 12 R 204/57.

Das Schiedsgericht der Sozialversicherung für das Burgenland
(2 C 49/56) hat das Begehren der Klägerin auf Hinterbliebenenrente
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die Frage offen bleiben mag, ob der beklagten Anstalt wegen der
rechtlichen Bedeutungslosigkeit dieses Auftrages ein Rechtsschutz¬
interesse an der Anfechtung dieses Teiles des Urteilsspruches zu¬
erkannt werden kann. Die Berufung wegen Nichtigkeit war daher zu
verwerfen. Aus den obigen Erwägungen war jedoch der Auftrag an
die beklagte Partei aus dem Spruch zu entfernen.

Aber auch die Rechtsrüge ist nicht begründet.
Durch Art. 2 des genannten Abkommens, BGBl. Nr. 8/1953, wurde

eine vollkommene Gleichstellung der deutschen und österreichischen
Staatsbürger ausgesprochen, die jede andersartige Behandlung der
deutschen Staatsbürger als die der eigenen auf dem Gebiete der
Sozialversicherung ausschließt. Dies ergibt sich aber nicht nur aus
dem Wortlaut des Artikels 2, sondern auch aus seiner Stellung in
dem die allgemeinen Grundsätze dieses Abkommens regelnden
I. Abschnitt. Die dadurch normierte personelle Gleichstellung der
Staatsbürger der beiden Vertragsstaaten erfährt nur soweit eine Be¬
schränkung als sich aus dem Abkommen eine andere Regelung ent¬
nehmen läßt. Der Hinweis der beklagten Partei, daß sich die Gleich¬
stellung nur auf die Pflicht- und freiwillige Versicherung beziehe,
womit sie offenbar meint, daß sich die Gleichstellung nur auf den
Erwerb von Versicherungszeiten ab der Wirksamkeit des Abkom¬
mens erstrecke, ist dadurch widerlegt, daß der letzte Satz des Art. 2
den allgemeinen Grundsatz aufstellt, daß eine unterschiedliche
Behandlung der Staatsbürger der beiden Vertragsstaaten in allen
jenen Fällen ausgeschlossen sein soll, in welchen nach den inner¬
staatlichen Vorschriften Ausländer eine andere Behandlung erfahren
als Inländer. Eine Einschränkung ergibt sich nur aus Art. 24 Abs. 2
des Abkommens, also aus einer Norm, die das Abkommen selbst ge¬
troffen hat, die aber die in Art. 2 festgelegte grundsätzliche Gleich¬
stellung nur insoweit berührt, als es sich um die Übernahme der Ver¬
sicherungslast in den dort angeführten Fällen handelt. Während nach
§ 56 Abs. 3 SV.-ÜG. die Leistungspflicht auf Grund von Beitrags¬
zeiten, die außerhalb des Gebietes der Republik Österreich in der
Zeit vom 13. März 1938 bis 9. April 1945 erworben wurden, nur dann
übernommen wird, wenn der Versicherte unmittelbar vor dem
13. März 1938 im Gebiete der Republik Österreich seinen Wohnsitz
hatte und er, oder bei seinem Tode die anspruchsberechtigten Hinter¬
bliebenen, die österreichische Staatsbürgerschaft besaßen, fallen
nach Art. 24 Abs. 2 in die österreichische Versicherungslast nunmehr
auch Ansprüche und Anwartschaften aus Versicherungszeiten, die
in dem vorgenannten Zeitraum in der deutschen Rentenversicherung
außerhalb des Gebietes der Republik Österreich und auch außer¬
halb der Bundesrepublik Deutschland zurückgelegt wur¬
den, sofern der Versicherte am 13. März 1938 und am 10. April 1945
die deutsche Staatsbürgerschaft besaß und unmittelbar vor
dem 13. März 1938 durch fünf Jahre im Gebiete der Republik Öster¬
reich seinen Wohnsitz hatte. Damit ist der Personenkreis, der gegen
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schieden hat. Daß aber der vor dem Schiedsgericht streitig gewesene
Anspruch zu den im § 354 angeführten Rechtssachen gehört, bedarf
keiner Erörterung. Der Berufung ist zwar zuzugeben, daß der Aus¬
spruch des Urteils, mit dem der beklagten Partei die bescheidmäßige
Festsetzung der Rentenhöhe binnen vier Wochen aufgetragen wurde,
im Gesetz keine Deckung findet. Denn der Inhalt des schiedsgericht¬
lichen Urteils hat im § 391 ASVG. seine Umgrenzung erfahren, so daß
dem Versicherungsträger nur zur Erbringung der bereits fälligen
Leistung eine Frist gesetzt werden kann, gleichgültig, ob es sich um
eine vorläufige Zahlung oder im Falle der endgültigen Entscheidung
über das Rentenansuchen, um bereits fällige Leistungen handelt. Da¬
mit ist bei im wesentlichen unveränderter Rechtslage gegenüber dem
früher in Geltung gestandenen § 18 SchGer.V. (BGBl. Nr. 18/1948), zu
dem bereits der Verwaltungsgerichtshof in seinem Erkenntnis
P 145/53 die Unzulässigkeit eines solchen Auftrages ausgesprochen
hat, die Setzung einer Frist für die Bescheiderlassung gesetzlich nicht
begründet. Die von Heller-Teschner (Das Leistungsstreitverfahren,
S. 90) ohne Begründung geäußerte und offenbar vom Erstgericht über¬
nommene Ansicht ist nach der ständigen Rechtsprechung des Be¬
rufungsgerichtes nicht zutreffend (12 R 153/56, 12 R 71/57, 12 R 92/57,
12 R 99/57, siehe auch Gehrmann — Rudolph — Teschner, S. 601).

Die Berufung ist auch nicht begründet, soweit sie in dem nicht
begründeten Auftrag des Schiedsgerichtes eine Nichtigkeit nach
§ 477 Z. 9 ZPO. erblickt. Denn es gibt eine Reihe von gerichtlichen
Entscheidungen, deren Begründung sich bereits aus ihrem Spruch
ergibt und die daher einer besonderen Begründung nicht mehr be¬
dürfen. Daß die beklagte Anstalt die Höhe der Rente noch fest¬
zusetzen hat, ist bereits daraus zu entnehmen, daß das Schiedsgericht
nach § 391 Abs. 2 ASVG. mit Endurteil nur dem Grunde nach ent¬
schied. Die Setzung einer Frist zur Erledigung kann auch ohne aus¬
drückliche Begründung eine Erklärung in dem Bestreben nach Be¬
schleunigung des Verfahrens finden. Wenn sich das Erstgericht aber
darüber nicht aussprach, aus welchem Grunde es sich für berechtigt
hielt, dem Versicherungsträger eine Frist zu setzen, so kann darin
eine Nichtigkeit nach § 477 Z. 9 ZPO. deswegen nicht erblickt wer¬
den, weil nur für einen entscheidenden Ausspruch eine Begründung
erforderlich ist (ZB1. 1921, Nr. 21). Daß der Auftrag des Schieds¬
gerichtes an den Sozialversicherungsträger, binnen einer bestimmten
Frist über die Höhe des Anspruches zu entscheiden, rechtlich bedeu¬
tungslos und daher überflüssig ist, ergibt sich schon daraus, daß die
Partei Zwangsmittel gegen die beklagte Partei aus diesem Teile des
Urteilsspruches nicht ableiten kann und ihr überdies auch nicht,
worauf das Berufungsgericht bereits mehrmals hingewiesen hat
(12 R 153/56, 12 R 71/57, 12 R 92/57, 12 R 99/57), die Möglichkeit der
Erhebung einer Säumnisklage nach § 388 Abs. 2 ASVG. gegeben ist.
Aus diesen Erwägungen kann daher das Vorliegen einer Nichtigkeit
nach § 477 Z. 9 ZPO. nicht angenommen werden, wobei immer noch
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nach ihrem am 29. Oktober 1955 verstorbenen Gatten mangels Er¬
füllung der Wartezeit mit der Begründung abgewiesen, daß dia
Tätigkeit des Versicherten als Luftschutzwart in der Zeit vom
1. September 1939 bis 4. Mai 1940 keine versicherungspflichtige Be¬
schäftigung dargestellt habe.

Das Oberlandesgericht Wien gab der Berufung nicht Folge und
führte unter anderem aus:

Die Ausführungen der Berufung gipfeln darin, daß die Tätigkeit
des Versicherten als Luftschutzwart als Ersatzzeit sowohl nach § 11
Pkt. 4 lit. a des 1. SVNG. als auch nach § 228 ASVG. anzurechnen
sei. Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Die sozialversiche¬
rungsrechtliche Stellung der im Luftschutz tätig gewesenen Personen
wurde durch die Verordnung über die Sozialversicherung der ein¬
berufenen Luftschutzdienstpflichtigen vom 11. November 1939,
RGBl. I, S. 2181, geregelt. Nach § 1 dieser Verordnung wurde durch
eine kurzfristige Heranziehung zu Ausbildungsveranstaltungen oder
Übungen im Luftschutz ein bestehendes Sozialversicherungsverhält¬
nis nicht berührt. Im übrigen galten die die Rentenversicherung um¬
fassenden Bestimmungen des § 2 Abs. 1 Pkt. 2 der Verordnung nur für
die Angehörigen des Luftschutzwarndienstes, des Sicherheits- und
Hilfsdienstes I., II. und III. Ordnung sowie des dort näher bezeich¬
neten Teiles des Flugmeldedienstes, die ausschließlich im Luftschutz¬
dienst eingezogen wurden und deren Vergütung in den Ausführungs¬
bestimmungen vom 26. Oktober 1939 (RMBliV. Sp. 2211) geregelt
war. Darunter fielen aber nicht die Selbstschutzkräfte, wie die vom
örtlichen Luftschutzleiter ernannten Luftschutzwarte, Selbstschutz¬
truppführer, Führer der Luftschutz- und Landluftschutzgemeinschaf¬
ten oder die vom Luftschutzwart eingeteilte Hausfeuerwehr, Laien¬
helfer und Melder. Der Luftschutzwarndienst stellte vielmehr eine
hoheitliche, sich über das ganze ehemalige Reichsgebiet erstreckende
Luftschutzorganisation dar, ebenso der Sicherheits- und Hilfsdienst,
der jene Einrichtungen der Behörden und Betriebe umfaßte, die für
den Luftschutz von Bedeutung waren, wie die Einrichtungen der
Polizei, des Feuerlösch-, Gesundheits- und Bauwesens, sowie der
Straßenreinigung, deren Stammpersonal durch Hilfskräfte aus der
Bevölkerung ergänzt wurde (§ 2 der 1. DV. z. LuftschutzG. vom
4. Mai 1937, RGBl. I, S. 559, in der Fassung der Bekanntmachung vom
1. September 1939, RGBl. I, S. 1630). Nur für diesen Personenkreis
hat die Verordnung über die Sozialversicherung der einberufenen
Luftschutzdienstpflichtigen vom 11. Jänner 1939 eine sinngemäße
Anwendung der Vorschriften statuiert, die für die zum Wehrdienst
Eingezogenen Geltung hatten, weil sie zur Gänze im Luftschutz tätig
waren. Die Heranziehung des Versicherten als Luftschutzwart stellt
daher keine Tätigkeit dar, die in der Rentenversicherung als dem
Kriegsdienst gleichgehaltener Luftschutzdienst anzusehen ist, so daß
diese Zeit nicht als Ersatzzeit berücksichtigt werden kann.
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SVers 33/58

Dem medizinischen Sachverständigen kann die Beantwortung der
Frage, inwieweit der Versicherte zu einer bestimmten Tätigkeit fähig
ist, nur insoweit überlassen werden, als es sich um solche Beschäf¬
tigungen handelt, deren Berufsbild auch ohne besondere Fachkennt¬
nisse auf Grund der Lebenserfahrung von jedermann beurteilt wer¬
den kann, insbesondere soweit fraglich ist, mit welchem Schwierig¬

keitsgrad sie zu verrichten sind.

E. d. OLG. Wien vom 8. Mai 1957, 12 R 131/57.

Das Schiedsgericht der Sozialversicherung für Oberösterreich
(7 C 1352/56) hat die Abweisung des Begehrens des Klägers auf Zu-
erkennung der Invaliditätsrente darauf gegründet, daß der Kläger sich
als Hilfsarbeiter im Baugewerbe sowie als Adjustagearbeiter und als
Gußputzer fortgebracht habe. Er leide an hochgradiger Schwer¬
hörigkeit, an einer deformierenden Spondylarthrose der Lenden¬
wirbelsäule und an einer psychogenen Überlagerung. Der Kläger
könne, da die Schwerhörigkeit, die Körperschwäche und mit großer
Wahrscheinlichkeit auch die Spondylarthrose in die Zeit zurück¬
reiche, in der er die Tätigkeit eines Adjustagearbeiters und Guß¬
putzers verrichtet habe, diese Beschäftigung auch weiterhin aus¬
führen. Im Hinblick auf diesen Sachverhalt sei seine Invalidität da¬
her zu verneinen.

Das Oberlandesgericht Wien hob in Stattgebung der Berufung
des Klägers das Urteil auf und führte aus:

Das Erstgericht stützt seine Entscheidung ausschließlich auf das
Gutachten des medizinischen Sachverständigen, dem es auch die
Beurteilung überließ, inwieweit der Kläger die bisher von ihm ver¬
richteten Tätigkeiten auch weiterhin ausüben könne. Das Aufgaben¬
gebiet des medizinischen Sachverständigen beschränkt sich aber
darauf, den Leidenszustand des Klägers festzustellen und zu beurtei¬
len, welche Tätigkeiten im allgemeinen, also z. B. ob leichte, mittel¬
schwere, im Sitzen, Gehen oder Stehen zu verrichtende Arbeiten,
seiner körperlichen und geistigen Verfassung entsprechen. Inwieweit
der Kläger aber zu einer bestimmten Tätigkeit fähig ist und welche
Tätigkeit ihm zugemutet werden kann, kann der Beantwortung durch
den medizinischen Sachverständigen im allgemeinen nicht überlassen
werden, sofern es sich nicht um solche Tätigkeiten handelt, die auch
ohne besondere Fachkenntnis auf Grund der Lebenserfahrung von
jedermann dahin beurteilt werden können, mit welchem Schwierig¬
keitsgrad sie zu verrichten sind. Darüber hinaus wird aber sowohl
dem Gericht als auch dem medizinischen Sachverständigen mangels
eigenen Fachwissens die Fähigkeit für eine solche Beurteilung ab¬
gehen. Wenn das Erstgericht daher die Äußerung des Sachverstän¬
digen auch in der Richtung übernahm, daß der Kläger, weil die hoch¬
gradige Schwerhörigkeit, die Körperschwäche und vermutlich auch
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Es hat festgestellt, daß von der beklagten Partei Beitragszeiten
im Ausmaß von 32 Monaten für die Zeit vom 1. Juni 1940 bis
25. April 1944 und nach §§ 112 ff. SV.-ÜG. 1953 Pflichtbeitragszeiten
im Ausmaß von 15 Monaten für die Zeit vom 5. Jänner 1943 bis
4. April 1944, zusammen daher 47 Monate anerkannt worden seien
und der Versicherte in der Zeit vom 27. April 1944 bis 26. Juni 1945
im Wehrdienst gestanden sei und die deutsche Staatsbürgerschaft
besessen habe. Für die Erfüllung der Wartezeit von 60 Versicherungs¬
monaten nach § 31 RAVG. sei die Kriegsdienstzeit deswegen an¬
rechenbar, weil durch das mit 1. Jänner 1953 in Wirksamkeit ge¬
tretene Erste Abkommen die durch § 11 Z. 4 des 1. SVNG. vom
3. April 1952, BGBl. 86/52 gegebene Rechtslage, wonach diese Bestim¬
mungen nur für österreichische Staatsbürger zur Anwendung kom¬
men, insofern eine Änderung erfahren hätten, als nach Art. 2 dieses
Abkommens die österreichischen und die deutschen Staatsangehöri¬
gen in ihren Rechten und Pflichten aus der Sozialversicherung gleich¬
gestellt worden seien. Bei Anwendung innerstaatlicher Vorschriften
eines der beiden Vertragsstaaten auf dem Gebiet der Sozialversiche¬
rung, die eine unterschiedliche Behandlung von Inländern und Aus¬
ländern vorsehen, hätten nunmehr die Angehörigen des anderen
Vertragsstaates als Inländer zu gelten. Da der letzte Beitrag vor der
Ersatzzeit in der österreichischen Angestelltenversicherung entrichtet
worden sei, sei sie nach Artikel 18 Abs. 1 lit. 2 a des Abkommens im
Ausmaß von 13 Monaten anrechenbar, wodurch auch die Wartezeit
erfüllt sei. Die Festsetzung des Rentenbeginnes ergebe sich aus dem
Wirksamkeitsbeginn des Ersten Abkommens am 1. Jänner 1953. Das
Schiedsgericht hat demnach die Waisenrente ab diesem Zeitpunkte
zuerkannt.

Das Oberlandesgericht Wien hat die von der beklagten Partei
erhobene Berufung wegen Nichtigkeit nach § 477 Z. 6 und 9 ZPO. —
die sie in der auferlegten Verpflichtung zur bescheidmäßigen Fest¬
setzung der Rente innerhalb einer gesetzten Frist erblickt — ver¬
worfen. Der Berufung wegen unrichtiger rechtlicher Beurteilung
wurde nicht Folge gegeben und das angefochtene Urteil mit der
Maßgabe bestätigt, daß der Absatz des Urteilspruches, der sich mit
dem Auftrag an die beklagte Partei zur bescheidmäßigen Festsetzung
der Rentenhöhe binnen bestimmter Frist befaßt, zu entfallen hat. Aus
der Begründung:

Zur Nichtigkeit führt die Berufung aus, daß dem Schiedsgericht
eine Zuständigkeit für die Erteilung von Weisungen an die beklagte
Partei nicht zukomme. Da das Schiedsgericht außerdem der beklag¬
ten Partei eine bescheidmäßige Festsetzung binnen vier Wochen auf¬
trage und für diesen Teil des Spruches eine Begründung anzuführen
unterließ, lägen die Nichtigkeitsgründe nach § 477 Z. 6 und 7 (richtig
wohl Z. 9) ZPO. vor. Was vorerst den behaupteten Nichtigkeitsgrund
nach Z. 6 anlangt, wäre er nur dann gegeben, wenn das Schieds¬
gericht über eine nicht im § 371 ASVG. aufgezählte Rechtssache ent-
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Beiträge zur österreichischen Altersfürsorge wurden für gewerb¬
liche Arbeiten nach § 270 des Arbeiterversicherungsgesetzes, BGBl.
Nr. 125/1927, erstmals am 1. Oktober 1927 fällig. Nach der oben er¬
wähnten Z. 2 werden weiter als Vordienstzeiten angerechnet, Zeiten
krankenversicherungspflichtiger Beschäftigung, die vor der Fällig¬
keit des ersten Beitrages zur Altersfürsorge liegen. Demnach können
krankenversicherungspflichtige Beschäftigungszeiten vor dem 1. Okto¬
ber 1927 nur dann als Vordienstzeiten angerechnet werden, wenn
auch ein Beitrag zur österreichischen Altersfürsorge fällig gewor¬
den ist (VwGH. vom 9. November 1951, P50/51 Sv. Slg. Nr. 1123 u. a.).

Der Krankengeldbezug bewirkt aber keine Fälligkeit eines Bei¬
trages zur österreichischen Altersfürsorge. Eine Beitragspflicht be¬
stand nur auf Grund eines Beschäftigungsverhältnisses. Da aber nach
den Feststellungen des Erstgerichtes der verstorbene Gatte der Klä¬
gerin nach dem 30. September 1927 in keinem Beschäftigungsver-
hältnis mehr gestanden ist, können für ihn auch keine Beiträge zur
österreichischen Altersfürsorge fällig geworden sein. Es sind daher
auch alle krankenversicherungspflichtigen Zeiten, die der Versicherte
vor dem 1. Oktober 1927 zurückgelegt hat, auf die Wartezeit nicht
anrechenbar. Die Wartezeit ist daher nicht erfüllt und das Erst¬
gericht hat mit Recht das Klagebegehren auf Zuerkennung der
Witwenrente abgewiesen.

SVers 36/58

Der vom Schiedsgericht dem Sozialversicherungsträger erteilte Auf¬
trag, über die Höhe des Anspruches binnen einer bestimmten Frist
durch Bescheid zu entscheiden, entspricht wohl nicht dem Gesetz,
begründet aber keine Nichtigkeit im Sinne des § 477 Z. 6 oder 9 ZPO.
Die durch Art. 2 des Ersten Abkommens zwischen der Republik
Österreich und der Bundesrepublik Deutschland über Sozialversiche¬
rung (BGBl. 8/53) erfolgte Gleichstellung der deutschen und der
österreichischen Staatsbürger hat die Voraussetzung der österreichi¬
schen Staatsbürgerschaft nach § 11 Z. 4 des 1. SV.-NG. für die An¬
erkennung der Kriegsdienstleistung für deutsche Staatsbürger be¬

seitigt.
E. d. OLG. Wien vom 11. Juni 1957, 12 R 181/57.

Das Schiedsgericht der Sozialversicherung für Wien (11 C 1/57)
hat dem mj. Kläger die Waisenrente ab 1. Jänner 1953, dem
Zeitpunkte des Inkrafttretens des Ersten Abkommens zwischen der
Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland über
Sozialversicherung vom 21. April 1951, BGBl. 8/53, nach dem Ver¬
sicherten O. C. zugesprochen, die beklagte Partei zur Entrichtung
einer vorläufigen Zahlung von S 100.— monatlich ab 1. Jänner 1953
verpflichtet und ihr aufgetragen, über die Höhe der Waisenrente
binnen vier Wochen mit Bescheid zu entscheiden.
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die Spondylarthrose in die Zeit zurückreichen, in welcher der Kläger
die Tätigkeit eines Adjustagearbeiters oder Gußputzers verrichtet
hat, auch weiterhin befähigt sei, diesen Tätigkeiten nachzugehen, so
hat es den Sachverhalt insofern rechtlich unrichtig beurteilt, als es
sich hiebei um auf die Feststellung des Ausmaßes der Minderung
der Erwerbsfähigkeit hinzielende Beurteilungen handelt, die vom
Gericht selbst, gegebenenfalls unter Heranziehung eines Sachver¬
ständigen, der die einem Beruf entsprechenden Tätigkeiten zu be¬
schreiben vermag, vorgenommen werden muß. Hiezu kommt, daß
die auf das Gutachten des Sachverständigen gestützten rechtlichen
Folgerungen offenbar dahin verstanden werden sollen, daß dem
Kläger deswegen die Aufnahme seiner bisherigen Tätigkeit zugemutet
werden kann, weil der Leidenszustand schon früher im wesentlichen
unverändert bestanden hat. Dieser Schluß ist nicht gerechtfertigt.
Diese Tätigkeiten können dem Leidenszustand des Klägers schon
früher nicht entsprochen haben. Für die Beurteilung, welche Tätig¬
keiten dem Kläger unter Berücksichtigung seiner bisherigen Berufs¬
ausübung noch zugemutet werden können, mangelt es schon des¬
wegen an jeder Grundlage, weil das Erstgericht auch nicht fest¬
gestellt hat, welche Arbeitsleistungen dem körperlichen und geistigen
Zustand des Klägers entsprechen, ob der Kläger daher leichte oder
schwere Arbeit und in welcher Körperhaltung verrichten kann. Erst
die Kenntnis des Ausmaßes der Beschränkung der Arbeitsfähigkeit
führt über die Beurteilung der Frage, welche Tätigkeiten dem Kläger
mit Rücksicht auf seine berufliche Vergangenheit zumutbar sind, zur
Feststellung des darin erzielbaren Lohnes und letzten Endes durch
seine Gegenüberstellung mit dem Normallohn zur Entscheidung, in
welchem Ausmaß seine Erwerbsfähigkeit gemindert ist.

SVers 34/58

Der Unfall, den der Versicherte nach Erreichung seiner Wohnung
auf einer neuerlich unternommenen Fahrt zur Beschaffung von Treib¬
stoff erleidet, steht auch dann nicht unter Versicherungsschutz, wenn
das Motorfahrzeug zur Erreichung der Arbeitsstätte ständig ver¬

wendet wird.
E. d. OLG. Wien vom 6. Februar 1958, 10 R 32/58.

Das Schiedsgericht der Sozialversicherung für Oberösterreich in
Linz (7 C 651/57) hat das Begehren des Klägers auf Entschädigung
für die Folgen des von ihm am 29. Juli 1956 erlittenen Unfalles für
begründet erkannt und festgestellt, daß der Kläger am Sonntag, dem
29. Juli 1956, um 11 Uhr vormittags nach Beendigung seiner Arbeit
in der Papierfabrik O. mit seinem Motorrad von der Arbeitsstätte zu
seiner Wohnung gefahren sei. Zu Hause angelangt, habe er sich um¬
gezogen, das Mittagessen eingenommen und sei um 13 Uhr mit dem
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Motorrad zu der in L. befindlichen Benzintankstelle gefahren. Nach
dem Tanken sei der Versicherte ohne weiteren Aufenthalt wieder
zur Wohnung zurückgefahren. Hiebei sei ihm ein Unfall zugestoßen.
Auf der Heimfahrt von der Arbeitsstätte habe der Kläger nicht tan¬
ken können, da er kein Geld bei sich hatte und in Arbeitskleidung
nach L. nicht habe hineinfahren wollen. Diesen Sachverhalt hat das
Erstgericht dahin beurteilt, daß sich der Unfall wohl in der Freizeit
des Versicherten und nicht auf dem Heimweg von der Arbeitsstätte
ereignet habe. Es meint jedoch, das Tanken habe zumindest über¬
wiegend beruflichen Zwecken gedient, weil es eine für den Kläger
absolut notwendige Voraussetzung für das zeitgerechte Erreichen
seines Arbeitsplatzes dargestellt habe. Davon ausgehend sei daher
ein Versicherungsschutz für den Weg zur Besorgung von Treibstoff
in der Freizeit ausnahmsweise anzuerkennen, weil triftige Gründe da¬
für vorlagen, diese Besorgung statt am Weg von oder zur Arbeits¬
stätte in der Freizeit vorzunehmen.

Das Oberlandesgericht Wien gab der Berufung der beklagten
Partei Folge und wies das Begehren des Klägers ab. Es führte aus:

Der gesetzliche Unfallversicherungsschutz erstreckt sich nicht
nur auf den Betrieb und die mit diesem ursächlich zusammenhängen¬
den Betriebswege. Nach § 175 Abs. 2 Z. 1 ASVG. (§ 543 Abs. 1 RVO.)
genießt der Versicherte diesen Schutz solang, als er durch seine
Betriebstätigkeit gezwungen ist, von der freien Wahl seines Aufent¬
haltsortes — sei es in der eigenen Häuslichkeit, sei es bei eigenwirt¬
schaftlichen Verrichtungen — abzusehen und sich den Gefahren
eines mehr oder weniger bestimmten Weges zu einer mehr oder
weniger bestimmten Zeit auszusetzen. Sobald der Versicherte die
freie Wahl seines Aufenthaltsortes wiedergewonnen, also den Schutz
seiner Häuslichkeit wieder erreicht oder die Erledigung einer eigen¬
wirtschaftlichen Tätigkeit begonnen hat, erlischt der Versicherungs¬
schutz (vgl. Der Begriff des Wegunfalls, Essener Schriften, S. 36). Mit
dem Zeitpunkt des Erreichens der Wohnung ist im vorliegenden Fall
die Lösung des Zusammenhanges mit der Beschäftigung im Betrieb
eingetreten. Der nach der Einnahme des Mittagessens und dem Um¬
kleiden vom Kläger aufgenommene Weg zur Tankstelle und wieder
zurück nach Hause steht auch dann nicht unter Versicherungsschutz,
wenn der Brennstoff für die Fahrt zur Arbeit am anderen Morgen
gekauft worden ist. Die Fahrt zur Tankstelle diente eigenwirtschaft¬
lichen Verrichtungen, auch wenn vom Versicherten das Kraftrad
nahezu ausschließlich, mindestens überwiegend, für Fahrten von und
zur Arbeit verwendet wird.

Es darf nicht übersehen werden, daß es sich bei der Unterstel¬
lung des Weges zur und von der Arbeitsstätte unter den Schutz der
gesetzlichen Unfallversicherung um eine Ausnahmebestimmung han¬
delt, die eine ausdehnende Auslegung ausschließt. Der Kläger hatte
den Weg vom Betrieb zur Wohnung bereits endgültig abgeschlossen;
weitere Wege und Verrichtungen, die mit der Erhaltung der Fahr-
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bereitschaft seines Motorrades zusammenhängen, genießen den
Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung nicht mehr.

Das Motorrad fällt auch nicht unter den Begriff „Arbeitsgerät"
(§ 175 Abs. 2 Z. 4 ASVG.), selbst wenn es vom Kläger, wie oben an¬
genommen, überwiegend als Beförderungsmittel von und zur Arbeit
benützt wird (vgl. Wagner, Der Arbeitsunfall, S. 249).

Ob eine allfällige Besorgung des Benzins auf dem Weg von oder
zur Arbeitsstätte vorgenommen, nicht zu einer Unterbrechung des
Versicherungsschutzes geführt hätte, bedarf bei dem vorliegenden
Sachverhalt keiner Prüfung. Warum der Versicherte sich entschlos¬
sen hat bzw. sich genötigt sah, das Tanken in die Freizeit zu ver¬
legen, ist für die Entscheidung des gegenständlichen Rechtsstreites
nicht ausschlaggebend, da es sich bei dieser Fahrt um eine eigenwirt¬
schaftliche Verrichtung handelte. Es ist der beklagten Partei zu¬
zustimmen, daß die vom Erstgericht ganz allgemein aufgestellten und
auf den vorliegenden Fall angewendeten Grundsätze im Gesetz keine
Deckung finden.

SVers 35/58
Zeiten eines Krankengeldbezuges haben keine Fälligkeit eines Bei¬
trages zur österreichischen Altersfürsorge im Sinne des § 20 Abs. 1

der EinfV. vom 22. Dezember 1938, DRGB1. I, S. 1912, bewirkt.
E. d. OLG. Wien vom 22. Jänner 1958, 11 R 13/58.

Das Schiedsgericht der Sozialversicherung für Wien in Wien
(4 C 306/57) hat das auf Gewährung einer Witwenrente gerichtete
Klagebegehren abgewiesen. Es hat festgestellt, daß die im Jahre 1885
geborene Klägerin die Witwe des am 8. November 1927 verstorbenen
F. M. sei. Dieser sei Maurer gewesen. Der verstorbene Gatte der
Klägerin habe nur bis Jänner 1927 gearbeitet und habe bis zu seinem
Tode Krankengeld bezogen. Der Gatte der Klägerin habe demnach
am 1. Oktober 1927 in keinem krankenversicherungspflichtigen
Dienstverhältnis gestanden und es seien für ihn auch keine Beiträge
zur Altersfürsorge fällig geworden. Da somit keine anrechenbaren
Versicherungszeiten vorliegen, sei die Wartezeit nicht erfüllt.

Das OLG. Wien gab der Berufung der Klägerin nicht Folge und
führte aus:

Gemäß § 20 Abs. 1 der V. über die Einführung der Sozialver¬
sicherung im Lande Osterreich vom 22. Dezember 1938, DRGB1. I,
S. 1912 in der Fassung der V. vom 7. Oktober 1940, DRGB1. I, S. 1339
und vom 10. Dezember 1942, DRGB1. I, S. 697, sind für die Gewährung
der nach Reichsrecht festzustellenden Renten als österreichische
Vordienstzeiten anzurechnen:

nach Z. 1) Zeiten, für die zur österreichischen Altersfürsorge
Beiträge fällig wurden und

nach Z. 2) Zeiten krankenversicherungspflichtiger Beschäftigung,
die vor der Fälligkeit des ersten Beitrages zur Altersfürsorge liegen.
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gezeigt, daß der Mangel an Verfahrensvorschriften über
die Abhaltung einer Generaldiskussion und Mißver¬
ständnisse bei der Rangordnung einzelner Resolutionen
einen Zustand herbeigeführt haben, der nicht für die
Qualität und den Inhalt der Diskussionen repräsentativ
war. Die eingetretene Zeitnot hat die Arbeitnehmer¬
kurie veranlaßt, nur den dispositiven Teil, und zwar den
Abs. 2 der Resolution, zu belassen, den nicht minder
interessanten Rest derselben aber zurückzustellen.

Die Arbeitgeber, die aus den Debatten das Miß¬
lingen ihrer Resolution ersehen konnten, haben sich
durch die Zurückziehung derselben unter Aufstellung
eines Vorschlages zu retten versucht, wonach die Be¬
ratung über die Arbeitszeitverkürzung lediglich zur
Durchführung einer neuerlichen unverbindlichen Dis¬
kussion auf die Tagesordnung gesetzt werden sollte. Die¬
ser von der Arbeitgeberseite taktisch opportun ge¬
wählte Vorschlag ist durch eine Mehrheit von 213 gegen
162 Stimmen bei 18 Stimmenenthaltungen durchgefallen.
Es ist also keineswegs so, wie die Unternehmerpresse
behauptet, daß eine große Minorität gegen die Arbeits¬
zeitverkürzung war. Es ging darum, ob die Arbeits¬
zeitverkürzung noch einmal theoretisch durchbesprochen

werden soll oder ob man bereits praktisch an die Arbeit
an einem internationalen Instrument schreiten kann,
was nach den Verfahrensregeln der Internationalen
Arbeitsorganisation ohnedies zwei Diskussionen in zwei
der Vorbereitung dienenden Jahren notwendig machen
würde. Eine gewisse Verwirrung, die sich bei der Ab¬
stimmung über den Zeitpunkt, wann die beschlossenen
Arbeiten anfangen sollen, in der Kommission ergab,
wurde im Plenum beseitigt, indem als Wunsch der Kon¬
ferenz hervorging, die Erage der Arbeitszeitverkürzung
auf die Tagesordnung einer nicht später als 1960 ab¬
zuhaltenden Konferenz zu setzen.

Dies wären die Ergebnisse der Beratungen der
42. Internationalen Arbeitskonferenz, die obgleich
schlicht als Diskussion bezeichnet, doch die Kraft der
Weltmeinung hinter sich hatten. Die Äußerungen sind
überwiegend in der Richtung baldiger Verkürzung der
Arbeitszeit ausgeklungen und es war das Verdienst der
Konferenz, auf einem durch Universalität gekennzeich¬
neten Forum alle möglichen Argumente und Einwen¬
dungen durchzudiskutieren und dadurch Gedanken¬
gänge zu entwickeln, die einer späteren Normierung
dieser wichtigen Materie zustatten kommen werden.

RUDOLF FRANK (Wien):

Arbeitswilligkeit und zumutbare Beschäftigung

für betreuungspflichtige Mütter

Während früher die Frau nur in seltenen Fällen
im Erwerbsleben gestanden hat, ist heute die berufliche
Tätigkeit der Frau zur Regel geworden. Wie aus dem
Monatsbericht des österreichischen Institutes für Wirt¬
schaftsforschung1) zu entnehmen ist, werden immer
mehr Frauen als Beschäftigte in die Wirtschaft ein¬
gegliedert. Die Zahl der beschäftigten Frauen betrug
am 1. 8. 1957 77.300; sie erhöhte sich seit 1951 um
113.000, d. i. eine Zunahme um 17%. Der Anteil der
Frauenbeschäftigung stieg in diesem Zeitraum von
32'6°/o auf 34'8°/o der Gesamtbeschäftigung. Auch in
naher Zukunft wird die Frauenarbeit voraussichtlich
stärker zunehmen als die der Männer2). Seit 1951 ist
eine steigende Zunahme der Geburten zu verzeichnen3).
Regierung4) und Öffentlichkeit messen einer gesunden
Familienpolitik immer mehr Bedeutung zu, was unter
anderem in der Schaffung eines Familienbeirates und in
der regen Tätigkeit des Hausfrauenparlaments zum Aus¬
druck kommt. Lehre und Forschung beschäftigen sich,
indem sie den Boden der traditionellen Medizin verlas¬
sen, in zunehmendem Maße mit den Auswirkungen der
Frauenarbeit auf die körperliche, geistige und seelische
Gesundheit der Frauen und Kinder und auf die Volks¬
gesundheit. Diese wirtschaftliche und soziale Entwick¬
lung bringt eine Vielzahl von Problemen mit sich und
zwingt, bisher feststehende Ansichten neuerlich zu iiber-

') Strukturveränderung der Beschäftigung seit 1951, XXXI. Jg.,Heft 8/1958, S. 342. Vgl. zur Wiener Situation Ilerta Firnberg, Arbeit undWirtschaft 10 (1958), S. 295 ff.*) Monatsbericht, a. a. O.. S. 342*) Statistisches Handbuch für die Republik Österreich, VIII. Jg., NeueFolge, Wien 1957, S. 14.') Vergleiche zuletzt Vortrag von Bundesminister Otto Tschadck,
»Die Reform des österreichischen Familienrechts" im Institut für Wissen¬schaft und Kunst am 15. 10. 1958 (Kurzbericht in der Zeitschrift .DasMenschenrecht", 13. Jg., Nr. 5, S. 4 1.).

prüfen und anzupassen. Von den Problemen, die sich
daraus im Bereich der Arbeitslosenversicherung ergeben,
soll hier die Frage der Beurteilung der Arbeitswillig¬
keit5) bei Frauen, die Kleinkinder8) zu betreuen haben,
herausgegriffen werden. Im Zusammenhang damit ist
auch die solchen Frauen zumutbare7) Beschäftigung
einer Prüfung zu unterziehen. Eine richtige Beurteilung
dieser Fragen ist nicht nur für die berufstätigen Mütter
von Wichtigkeit, sondern erscheint auch im Interesse
der Allgemeinheit gelegen.

I.
Das Arbeitslosenversicherungsgesetz (A1VG 1958),

BGBl. Nr. 199/1958, definiert die Arbeitswilligkeit in

*) Die positiv-rechtliche Grundlage, § 9 AIVG 1958, lautet:.(1) Arbeitswillig ist, wer bereit ist, eine durch das Arbeitsamt ver¬mittelte zumutbare Beschäftigung anzunehmen oder sich Maßnahmen derNach- und Umschulung zum Zwecke beruflicher Ausbildung zu unterziehenoder von einer sonst sich bietenden Arbeitsmöglichkeit Gebrauch zumachen.(2) Zumutbar ist eine Beschäftigung, die den körperlichen Fähig¬keiten des Arbeitslosen angemessen ist, seine Gesundheit und Sittlich¬keit nicht gefährdet, angemessen entlohnt ist und dem Arbeitslosen einekünftige Verwendung in seinem Beruf nicht wesentlich erschwert. Dieletzte Voraussetzung bleibt bei Beurteilung, ob die Beschäftigung zumut¬bar ist, außer Betracht, wenn der Anspruch auf den Bezug des Arbeits¬losengeldes erschöpft ist und keine Aussicht besteht, daß der Arbeitslosein absehbarer Zeit in seinem Beruf eine Beschäftigung findet (BGBl.Nr. 167/1954, Art. I Z. 1).(3) Eine Beschäftigung außerhalb des Wohn- oder Aufenthaltsortesdes Arbeitslosen ist zumutbar, wenn hiedurch die Versorgung seiner Fami¬lienangehörigen, zu deren Unterhalt er verpflichtet ist, nicht gefährdetwird und am Orte der Beschäftigung, wenn eine tägliche Rückkehr anden Wohnort nicht möglich ist, entsprechende Unterkunftsmöglichkeitenbestehen.(4) Als zumutbar gilt nicht die Beschäftigung in einem von Streik
oder Aussperrung betroffenen Betrieb."•) Wobei hier nicht an eine altersmäßige Begrenzung (etwa vonzwei Jahren) zu denken ist.') Vgl. Fußnote Nr. 5.
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§ 9 Abs. I8), und umschreibt in den Absätzen 2 bis 4
dieses Paragraphen9), wann eine Beschäftigung als zu¬
mutbar anzusehen ist. Wie ist nun die Arbeitswilligkeit
bzw. Zumutbarkeit bei Frauen zu beurteilen, die eine
doppelte Aufgabe — im Rahmen der Wirtschaft als
Beschäftigte und im Rahmen der Gesellschaft und der
Familie als Mutter eines Kleinkindes — zu erfüllen
haben?

Man könnte sich auf den Standpunkt stellen, genau
wie bei allen anderen Frauen. Dies vermag jedoch nicht
zu befriedigen. Die Aufgabe dieser Frauen der All¬
gemeinheit gegenüber — an Körper, Geist und Seele
gesunde Kinder heranzuziehen — darf nicht negiert
werden. Die ihnen obliegende Betreuungspflicht gründet
sich nicht nur auf eine Reihe von Rechtsvorschriften10),
sondern basiert auch auf Sitte (Konvention) und Sittlich¬
keit (Moral). Es ist daher unerläßlich, diese in ver¬
schiedenen Ordnungen11) verankerte Betreuungspflicht
bei der Beurteilung der Arbeitswilligkeit bzw. Zumut¬
barkeit, d. h. bei der Auslegung von Gesetzessätzen des
A1VG gebührend zu berücksichtigen.

Alle hier interessierenden Fälle haben die Pflicht
zur Betreuung eines Kleinkindes gemeinsam und müssen
daher vorerst unter Bedachtnahme dieses Belastungs¬
momentes betrachtet und beurteilt werden.

Die Entscheidung über die Arbeitswilligkeit bzw.
Zumutbarkeit ist eine Rechtsfrage, die sich nicht nur
auf die Vermittlung, sondern auch versicherungsrecht¬
lich auswirkt. Da mangelnde Arbeitswilligkeit bzw. die
Ablehnung zumutbarer Beschäftigung schwerwiegende
Folgen nach sich zieht12), muß die Frage, wie bei be¬
rufstätigen Müttern die Arbeitswilligkeit bzw. Zumut¬
barkeit von der Behörde zu beurteilen ist, eindeutig und
dem Gesetz entsprechend beantwortet werden.

Diese Frage kann nur dann rite legis, d. h. dem
Recht entsprechend, beantwortet werden, wenn man alle
Voraussetzungen, die das Gesetz für die Arbeitswillig¬
keit (zunächst eine subjektive Kategorie) bzw. der Zu¬
mutbarkeit (als eine objektivierte Kategorie) fordert,
eingehend prüft.

Arbeitswillig ist gemäß § 9 Abs. 1 A1VG 195813),
wer bereit ist, eine durch das Arbeitsamt vermittelte
zumutbare Beschäftigung anzunehmen.

Zumutbar ist gemäß § 9 Abs. 2 A1VG 195814) eine
Beschäftigung nur, wenn sie u. a.

den körperlichen Fähigkeiten des Arbeitslosen an¬
gemessen ist,

seine Gesundheit nicht gefährdet und
dem Arbeitslosen eine künftige Verwendung in

seinem Beruf nicht wesentlich erschwert.
Gemäß § 9 Abs. 3 A1VG 195816) ist eine Beschäf¬

tigung außerhalb des Wohn- oder Aufenthaltsortes des
Arbeitslosen nur zumutbar, wenn hiedurch die Versor¬
gung seiner Familienangehörigen, zu deren Unterhalt
er verpflichtet ist, nicht gefährdet wird.

«) Vgl. Fn. Nr. 5.•) Vgl. Fn. Nr. 5.") Z. B. §§ 139, 1309 ABGB; §§ 431 bzw. 335 StG-") Diese Ordnungen sind Gegenstand verschiedener Wissenschaften(Vgl. Alfred Verdross .Zur Klärung des Rechtsbegriffes", JurBl. Nr. 5,1950, S. 97 ff.)1!) Anspruchsvoraussetzungen nach A1VG:„§ 7 Anspruch auf Arbeitslosengeld hat. wer1. arbeitsfähig, arbeitswillig und arbeitslos ist. . . ."Anspruchsverlust nach A1VG:„§ 10 (I) Wenn der Arbeitslose sich weigert, eine ihm vom Arbeits¬amt zugewiesene zumutbare Beschäftigung anzunehmen, oder die Annahmeeiner solchen Beschäftigung vereitelt, verliert er für die Dauer der Weige¬rung, jedenfalls aber für die Dauer der auf die Weigerung folgenden vierWochen, den Anspruch auf Arbeitslosengeld ...".§ 11 Arbeitslose, deren Dienstverhältnis infolge eigenen Verschul¬
dens beendet worden ist oder die ihr Dienstverhältnis freiwillig ohnetriftigen Grund gelöst haben, erhalten für die Dauer von vier Wochen,gerechnet vom Tage der Beendigung des Dienstverhältnisses an, kein Ar¬beitslosengeld . .") Vgl. Fn. Nr. 5.") Vgl. Fn. Nr. 5.») Vgl. Fn. Nr. 5.
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Die Bestimmungen des § 9 A1VG 195810) müssen
durch die Auslegung in ihrem vom Gesetzgeber gewoll¬
ten Inhalt ermittelt werden, wozu — da sie offene Tat¬
bestände enthalten — wertende Tätigkeit erforderlich
ist17). Dabei muß selbstverständlich auch auf den je¬
weiligen Stand der wirtschaftlichen, arbeitsmedizinischen
und sozialen Entwicklung Bedacht genommen werden.

Der Gesetzgeber fordert nicht expressis verbis, daß
der Arbeitslose zum Nachweis seiner Arbeitswilligkeit
eine Vollbeschäftigung annehmen muß. Gemäß § 12
Abs. 6 A1VG 195818) schließt nur eine geringfügige
oder vorübergehende Beschäftigung die Arbeitslosigkeit
nicht aus; jede andere Beschäftigung ist versicherungs¬
pflichtig (§ 1 Abs. 1 A1VG 1958)19) und schließt gemäß
§ 12 Abs. 1 und 2 A1VG 195820) die Arbeitslosigkeit aus.

Aus dem Gesetz muß daher abgeleitet werden, daß
— unter bestimmten Voraussetzungen — schon die Be¬
reitschaft, eine die Geringfügigkeit21) überschreitende
oder nicht nur vorübergehende22) Beschäftigung aus¬
zuüben, ausreicht, um die Arbeitswilligkeit der betref¬
fenden Person anzunehmen. Beschäftigungen, die die
Geringfügigkeitsgrenze überschreiten oder nicht nur vor¬
übergehend sind, sind — wie bereits ausgeführt — ver¬
sicherungspflichtig. Grundsätzlich verlangt zwar die
Arbeitswilligkeit eine Bereitschaft zur Vollarbeit. Der
individuelle Umstand, keine Vollarbeit annehmen zu
können, bedeutet eine Einschränkung dieses Prinzips
und muß auf eine Beeinträchtigung des persönlichen
Leistungsvermögens zurückzuführen sein. Diese Beein¬
trächtigung kann gesundheitlicher Natur oder — was
hier in erster Linie interessiert — durch die Betreuungs¬
pflicht begründet sein. Die Betreuungspflicht, die damit
verbundenen besonderen Umstände, Schwierigkeiten,
Belastungen und Beeinträchtigungen des persönlichen
Leistungsvermögens berücksichtigt der Gesetzgeber —
wie die bisherigen und die in den letzten Jahren im ver¬
stärkten Umfange geschaffenen Sondernormen bewei¬
sen — in immer deutlicherem Ausmaße. Er betrachtet
Frauen, die Kleinkinder zu betreuen haben, als beson¬
ders schutzbedürftig. Dieser von der Rechtsordnung auf
dem Gebiete des Arbeits- und Sozialrechts anerkannten
besonderen Schutzbedürftigkeit der berufstätigen Mütter
ist — nicht zuletzt aus Billigkeitserwägungen — auch
in der Arbeitslosenversicherung Rechnung zu tragen.

Es ist daher nicht vertretbar und auch lebensfremd,

'«) Vgl. Fn. Nr. 5.,7) Vgl. das Grundschema der Rechtsanwendung nach Karl Wolff,Komm, zum ABGB, 2. Aufl., 1948, 1, S. 86.I8) .§ 12 (6) Als arbeitslos gilt auch, wer eine Beschäftigung, diewegen ihrer Geringfügigkeit von der Arbeitslosenversicherungspflicht aus¬genommen ist, oder eine vorübergehende Beschäftigung ausübt . . ."'•) „§ 1 (1) Für den Fall der Arbeitslosigkeit versichert (arbeits¬losenversichert) sind •a) Dienstnehmer, die bei einem oder mehreren Dienstgebern be¬schäftigt sind,b) Personen, die in einem Lehrverhältnis stehen (Lehrlinge),c) Heimarbeiter,d) Personen, die zum Zwecke der vorgeschriebenen Ausbildung fürden künftigen, abgeschlossene Hochschulbildung erfordernden Beruf nachAbschluß dieser Hochschulbildung beschäftigt sind, wenn die Ausbildungnicht im Rahmen eines Dienst- oder Lehrverhältnisses erfolgt, jedoch mitAusnahme der Volontäre.soweit sie nach den Vorschriften des Allgemeinen Sozialversicherungsgeset-zes, BGBl. Nr. 189/1955, oder des Bundesangestellten-Krankenversiche-rungsgesetzes 1937, BGBl. Nr. 94, in der Krankenversicherung pflicht¬versichert und nicht nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen versiche¬rungsfrei sind."2#) „§ 12 (1) Arbeitslos ist, wer nach Beendigung seines Beschäfti¬gungsverhältnisses keine neue Beschäftigung gefunden hat.(2) Als arbeitslos im Sinne des Abs. 1 gilt insbesondere nicht:a) wer in einem Dienstverhältnis steht; . . ."
sl) »§ I (4) Eine Beschäftigung ist als geringfügig anzusehen, wenndem Dienstnehmer oder dem Heimarbeiter von einem oder mehrerenDienstgebern monatlich kein höheres Entgelt als 270 S gebührt. Eine Be¬schäftigung, die nur deswegen monatlich kein höheres als das obenbezeichnete Entgelt ergibt, weil infolge Arbeitsmangels im Betrieb diesonst übliche Zahl von Arbeitsstunden nicht erreicht wird (Kurzarbeit),gilt nicht als geringfügig."!!) „§ 12 (6) Als arbeitslos gilt auch, wer eine Beschäftigung diewegen ihrer Geringfügigkeit von der Arbeitslosenversicherungspflicht aus¬

genommen ist, oder eine vorübergehende Beschäftigung ausübt . . ."(7) Als vorübergehende Beschäftigung gilt eine Arbeit, die für einenkürzeren Zeitabschnitt als für eine Woche vereinbart ist und weniger als24 Stunden dauert."



von einer Arbeitslosen, die persönlich durch die Be¬
treuung eines Kleinkindes gebunden ist, die unein¬
geschränkte Bereitschaft für eine Vollarbeit zu ver¬
langen, auch wenn die Mutter genau weiß oder wissen
müßte, daß sie ihre Bereitschaft niemals ohne Gefähr¬
dung der Versorgung ihres Kleinkindes und ihrer Ge¬
sundheit in die Tat umsetzen könnte.

In diesem Zusammenhang ist zu beachten, daß die
Allgemeinheit diesen Frauen zur Erleichterung ihrer
Aufgabe nur in sehr unzureichendem Ausmaße die Mög¬
lichkeit bietet, während der Zeit ihrer Beschäftigung die
Kinder in Kinderkrippen, Krabbelstuben oder Kinder¬
gärten unterzubringen. Wenn es nicht möglich ist, die
Kinder während der Zeit der Beschäftigung entspre¬
chend unterzubringen, kann die unzureichende Vorsorge
der Allgemeinheit nicht der berufstätigen Mutter an¬
gelastet werden; dieser wird vielmehr die Berufung auf
das bekannte Rechtsprichwort23), daß man zu Unmög¬
lichem nicht rechtswirksam verhalten werden kann,
gestattet sein. Die Behörde kann daher nicht eine Be¬
schäftigung als zumutbar betrachten, wenn durch die
Annahme dieser Beschäftigung die Versorgung des Kin¬
des gefährdet oder gar unmöglich wäre.

Im übrigen nimmt der Gesetzgeber im Arbeitslosen¬
versicherungsgesetz bei der Zumutbarkeit auf die Sorge¬
pflicht Bedacht. Im § 9 Abs. 3 A1VG 195824) heißt es,
daß eine Beschäftigung außerhalb des Wohn- oder Auf¬
enthaltsortes nur zumutbar ist, „wenn hiedurch die Ver-
sorgung der Familienangehörigen, zu deren Unterhalt
der Arbeitslose verpflichtet ist, nicht gefährdet wird".
Hier berücksichtigt also der Gesetzgeber, daß die Ver¬
sorgung aller Familienmitglieder, zu deren Unterhalt
der Arbeitslose verpflichtet ist, gesichert sein muß. Sinn¬
vollerweise muß dann die subintellegierte Sorgepflicht
einen denkbar weiten Umfang haben. Bei einer nicht
nur im Sozialrecht, sondern für die gesamte Rechts¬
anwendung vorgeschriebenen teleologischen Interpre¬
tation25) wird man zum Rechtsanwendungsergebnis ge¬
langen, daß auch eine Beschäftigung am Wohn- oder
Aufenthaltsort nur zumutbar ist, wenn sie die in ver¬
schiedenen Ordnungen normierte Sorgepflicht nicht be¬
einträchtigt. Zumindest darf bei Annahme einer solchen
Beschäftigung die Versorgung der Kinder nicht gefähr¬
det sein.

II.
Betrachtet man nun die vom Arbeitslosenversiche¬

rungsgesetz angeführten Voraussetzungen für die Zu¬
mutbarkeit einer Beschäftigung26), so ist folgendes zu
beachten:

Gesundheitliche Gefährdung.
Die modernen Arbeitsmethoden, die noch immer

weiter verbessert und vervollkommnet werden, bean¬
spruchen den Menschen unserer Tage physisch immer
stärker. Aus allen Industrieländern berichtet die Medizin
von dem Ansteigen der Krankheiten, deren Ursachen
die Überbeanspruchung der Nerven ist. Arbeiter und
Angestellte brauchen heute mehr Zeit zum Entspannen,
mehr Freizeit, um sich vor gesundheitlichen Schäden
schützen zu können27). Eine Vollbeschäftigung bringt
eine^— abgesehen von den zusätzlichen Erschwernissen
einzelner Berufsgruppen — sehr beachtliche Belastung,
die, auf längere Sicht gesehen und wie die Bestrebungen
zu einer Verkürzung der Arbeitszeit beweisen, dem
Dienstnehmer fast nicht mehr oder gerade noch ohne
Schaden für seine Gesundheit zugemutet werden kann.

") Gemeint ist der Satz: „Ad impossibilia nemo tenetur!"") Vgl. Fn. Nr. 5.") Vgl. Wolff im Komm, zum ABGB, a. a. 0., S. 86.
" Vgl. Fn. Nr. 5.") Erläuternde Bemerkungen zum Entwurf eines BG über die Re¬gelung der Arbeitszeit (Arbeitszeitgesetz), Anlage 2 zur ZI. AV111/42.081—9/1958, S. 4.

Auch das Bundesministerium für soziale Verwaltung
weist in den Erläuternden Bemerkungen28) zum Entwurf
eines Arbeitszeitgesetzes29) darauf hin, daß eine „Verkür¬
zung der Wochenarbeitszeit notwendig erscheint, um für
die im Zuge der technischen Entwicklung gesteigerte An¬
forderung an die Arbeitskraft einen Ausgleich durch er¬
höhte Freizeit zu schaffen". Das Bundesministerium hebt
darin hervor, daß „arbeitsmedizinische, arbeitshygie¬
nische und volksgesundheitliche Erwägungen"30) für eine
Verkürzung der Arbeitszeit sprechen. Wenn nun schon
normalerweise die Anforderungen einer Vollbeschäf¬
tigung derartige sind, daß arbeitsmedizinische, arbeits¬
hygienische und volksgesundheitliche Bedenken bestehen
und eine Herabsetzung der Arbeitszeit notwendig er¬
scheint, muß man mit Berechtigung annehmen, daß
berufstätigen Müttern auf Grund der Doppelbelastung
— Beschäftigung und Betreuungspflicht — eine Voll¬
beschäftigung gesundheitlich nicht uneingeschränkt zu¬
gemutet werden kann.

Körperliche Angemessenheit und künftige Verwendung
Bei Frauen, die eine solche Doppelaufgabe zu er¬

füllen haben, wird sich eine Vollbeschäftigung auf
Grund der zweifachen Belastung häufig nachteilig auf
die Gesundheit — wobei unter Gesundheit selbstver¬
ständlich nicht nur die körperliche, sondern auch die
psychische zu verstehen ist — und auf die Leistungs¬
fähigkeit auswirken. Es ist eine Erfahrungstatsache, daß
die Leistungsfähigkeit der Frauen, die neben der Be¬
treuungspflicht eine Vollbeschäftigung ausüben, oft in
einer abfallenden Kurve verläuft, da eine anhaltende
Überbelastung die Gesundheit schwächt und die Leistung
mindert. Aus diesen Überlegungen kann ebenfalls eine
Vollbeschäftigung nicht uneingeschränkt zugemutet wer¬
den, da sie gemäß § 9 A1VG 195831) den körperlichen
Fähigkeiten der Arbeitslosen angemessen sein muß und
die Gesundheit nicht gefährden darf.

Darüber hinaus ist eine solche Beschäftigung aber
auch deshalb nicht ohne Einschränkung zumutbar, weil
die oft damit verbundene gesundheitliche Schwächung
und verminderte Leistungsfähigkeit eine künftige Ver¬
wendung im Beruf wesentlich erschweren kann.

Eine Vollbeschäftigung kann daher nach Maßgabe
des § 9 A1VG 195832) aus mehreren vorstehend aus¬
geführten Gründen für berufstätige Mütter nicht zu¬
mutbar sein.

III.
Wenn nun eindeutig klargestellt ist, daß bei berufs¬

tätigen Müttern zum Nachweis der Arbeitswilligkeit die
Bereitschaft zur Annahme einer Vollarbeit nicht ver¬
langt werden kann, so bleibt noch die Frage zu klären;
welche Arbeitszeit genügt, um das Vorliegen der Ar¬
beitswilligkeit in diesen Fällen bejahen zu können.
Grundsätzlich müßte es genügen — wenn nicht die Vor¬
aussetzungen des Einzelfalles zu einer anderen Wertung
nötigen —, daß die Arbeitslose mehr als geringfügig33)
oder nicht nur vorübergehend34) arbeiten will. Jeden¬
falls ist es ausreichend, wenn sie bereit ist, eine Halb¬
tagsbeschäftigung oder eine entsprechende Heimarbeit
anzunehmen; denn Personen, die 24 Stunden wöchent¬
lich arbeiten können, stehen eindeutig der Arbeitsver¬
mittlung zur Verfügung35). Dies insbesondere, wenn sich
der Beschäftigungswille auf normale Arbeitszeiten er-

:") Zu den §§ 3 bis 5.") Entwurf eines BG über die Regelung der Arbeitszeit (Arbeits¬zeitgesetz), Anlage 1 zur ZI. AV 111/42.081—9/1958.30) Erläuternde Bemerkungen zu den §§ 3 bis 5 (S. 4).») Vgl. Fn. Nr. 5.
") Vgl. Fn. Nr. 5.") Vgl. Fn. Nr. 21 und 22.") Vgl. Fn. Nr. 22.») Vgl. Fn, Nr. 22.
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streckt, wie z. B. vormittags oder nachmittags, oder auf
eine entsprechende Heimarbeit. Es darf dabei nicht ver¬
langt werden, daß derartige Arbeitsstellen gerade im
Zeitpunkt der Arbeitslosmeldung bzw. im Verlaufe der
Arbeitslosigkeit in nennenswerter Zahl zur Verfügung
stehen. Das wäre eine Überforderung der Versicherungs¬
norm. Es genügt vielmehr, wenn solche Stellen im all¬
gemeinen vorhanden sind, auch wenn dies im konkret
betrachteten Zeitpunkt (etwa saison-, oder konjunktur¬
bedingt) nicht der Fall ist.

Bei der Prüfung der Zumutbarkeit einer Beschäf¬
tigung wird bei berufstätigen Müttern insbesondere auch
der Anfahrtsweg zum Arbeitsplatz und die zeitliche Ab¬
wesenheit von zu Hause besonders zu berücksichtigen
sein. Eine längere Anfahrt mit öffentlichen Verkehrs¬
mitteln oder dem Fahrrad, ein weiterer Fußweg oder
eine durch die Beschäftigung bedingte längere Abwesen¬
heit kann für berufstätige Mütter eine Beschäftigung
nicht zumutbar machen, da sie im Hinblick auf die
körperliche und gesundheitliche Belastung, die im Zu¬
sammenhang mit der Betreuungspllicht entsteht, nicht
mehr den körperlichen Fähigkeiten der Arbeitslosen an¬
gemessen erscheint und die Gesundheit derselben ge¬
fährdet.

Auch eine Beschäftigung außerhalb des Wohn- oder
Aufenthaltsortes dieser Arbeitslosen ist nach den Be¬
stimmungen des § 9 Abs. 3 A1VG 195836) nicht zumut¬
bar, da durch die Annahme derselben die Versorgung
des Kleinkindes gefährdet wäre.

Ebenso eindeutig erscheint Schichtarbeit für berufs¬
tätige Mütter nicht zumutbar, da diese schon im all¬
gemeinen für Frauen vom ärztlichen Standpunkt für
unzuträglich gehalten wird. Auf Grund der Doppelauf¬
gabe muß sich eine solche Beschäftigung im verstärkten
Maße belastend auswirken. Die Argumente, die gegen
eine Vollbeschäftigung sprechen, müssen hier um so mehr
Beachtung finden.

IV.
Aus der vorliegenden Betrachtung eines arbeits-

losenvcrsicherungsrechtlichen Teilgebietes, das die Ge-

»«) Vgl. Fn. Nr. 5.

setzes- bzw. Hilfssätze des § 9 A1VG 195837) betrifft,
lassen sich immerhin gewisse Grundsätze entwickeln. Sie
werden für Mütter, die im Berufsleben stehen und ein
Kleinkind zu betreuen haben, überaus wichtig sein und
können wie folgt zusammengefaßt werden:

1. Die Anwendung der Bestimmungen über die Ar¬
beitswilligkeit setzt wertende Tätigkeit voraus.

2. Die verschiedentlich normierte Betreuungspllicht ist
bei der Beurteilung der Arbeitswilligkeit und Zu¬
mutbarkeit zu berücksichtigen.

3. Es können mehrere, die Zumutbarkeit einer Voll¬
beschäftigung ausschließende Voraussetzungen ge¬
geben sein.

4. Zum Nachweis der Arbeitswilligkeit ist die Bereit¬
schaft zur Annahme einer Vollbeschäftigung nicht
unbedingt erforderlich.

5. Grundsätzlich ist schon Arbeitswilligkeit gegeben,
wenn die Bereitschaft vorliegt, eine mehr als ge¬
ringfügige oder nicht nur vorübergehende Beschäf¬
tigung anzunehmen.

6. Zur Arbeitswilligkeit ist es jedenfalls ausreichend,
wenn die Bereitschaft vorliegt, eine Halbtagsbe¬
schäftigung oder eine entsprechende Heimarbeit zu
übernehmen.

7. Die Betreuungspflicht stellt einen triftigen Grund
dar, um eine Vollbeschäftigung zu beenden.

8. Bei Prüfung der Zumutbarkeit sind vor allem der
Anfahrtsweg und die zeitliche Abwesenheit von zu
Hause zu berücksichtigen.

9. Eine Beschäftigung außerhalb des Wohn- oder Auf¬
enthaltsortes erscheint unzumutbar.

10. Die Schichtarbeit ist ebenfalls nicht zumutbar.
Abschließend darf der Hoffnung Ausdruck gegeben

werden, daß die bei der Auslegung der Bestimmungen
des § 9 A1VG 195838) erforderlichen Wertungen von
den Rechtsanwendungsorganen so sorgfältig vorgenom¬
men werden, daß dem im Titel dieser Betrachtung aus¬
gewiesenen, familienpolitisch hochempfindlichen Perso¬
nenkreis keine sozialen Nachteile erwachsen.

»') Vgl. Fn. Nr. 5.") Vgl. Fn. Nr. 5.

Dr.ERICH KÖRNER (Wien):

Änderungsvorschläge zum Leistungsstreitverfahren

nach dem ASVG

Als das Arbeiterunfallversicherungsgesetz 1887 erst¬
mals Sondergerichle für die Entscheidung von Leistungs¬
streiten mit der Sozialversicherung einführte, geschah
dies nicht zuletzt in der Absicht, die oft existenzent¬
scheidende Überprüfung einer Leistungsverweigerung
nicht weisungsgebundenen Verwaltungsbeamten, sondern
unabhängigen Richtern zu übertragen. Von der Zeit der
deutschen Besetzung und der ersten Nachkriegsjahre
abgesehen, ist diese — auch von den, Versicherten stets
als besser empfundene — Regelung bis heute beibehalten
und im ASVG durch den Einbau einer zweiten Gerichts¬
instanz noch erweitert worden.

Es ist der Wunsch der Versicherten und ihrer
Interessenvertretungen, daß es auch in Zukunft bei der
gerichtlichen Überprüfungsmöglichkeit eines Leistungs¬

begehrens bleiben möge. Schon aus diesem Grunde ist
das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes vom 17. 10.
1958, ZI. G 39/58, die §§ 370 bis 407 ASVG seien nicht
verfassungswidrig, begrüßt worden; waren doch von be¬
stimmter Seite bereits wieder Verwaltungsbehörden
(„Schiedskommissionen") als die Lösungsform, der der
Vorzug zu geben sei, empfohlen worden1). Auf Grund
der genannten Entscheidung ist es nun ohne Zeitdruck
möglich, jene Lösung zu finden, die den Versicherten

') Vgl. Dr. Viktor Heller, Verfassungsrechtliche Probleme des Lei-stungsstreitverfahrens der Sozialversicherung (.Die Versicherungsrund¬
schau". Heft 10/1958). — Interessant ist ein Vergleich dieser Ausführungenmit der Abhandlung .Das neue Leistungsstreitverfahren nach dem ASVG", dievom gleichen Verfasser in Heft 11/1955 veröffentlicht worden war und dieder Meinung Ausdruck gibt, das ASVG trage dem Grundsatz der Tren¬nung von Justiz und Verwaltung .vollkommen" Rechnung.
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am besten von einer einseitigen oder nur oberflächlichen
Überprüfung seines Leistungsanspruchs zu schützen
vermag.

Auf weite Sicht wird sich weder die Schaffung
einer einheitlichen, auch die Arbeitslosenversicherung
einschließenden Sozialversichertingsanstalt, noch die Zu¬
sammenlegung der Schiedsgerichte der Sozialversiche¬
rung mit den Arbeitsgerichten und Einigungsämtern zu
eigenen „Sozialgerichten", denen dann natürlich auch
die Rechtsprechung in Leistungsstreiten mit der Arbeits¬
losenversicherung zu übertragen wäre, umgehen lassen.
Diese, in den Interessenvertretungen der Arbeitnehmer
schon lange diskutierte Lösung aber, hat Heller1) merk¬
würdigerweise mit keinem Wort erwähnt. Der ge¬
nannte Autor irrt außerdem, wenn er die bei der
Schiedsgerichtsbarkeit, auch seit Inkrafttreten des
ASVG aufgetretenen Mängel als „nicht sehr bedeutend"
hinstellt. Die nur nebenberufliche Tätigkeit der Richter
und deren finanzielle Entschädigung durch die Sozial¬
versicherungsträger, die Art der Auswahl der gerichts¬
ärztlichen Sachverständigen sowie die stark ein¬
geschränkte und darüber hinaus mit Anwaltszwang ver¬
bundene Berufungsmöglichkeit z. B. sind Mängel, die sich
für die Versicherten wohl sehr bedeutend auswirken
können!

Da eine Übertragung der Schiedsgerichtsbarkeit an
die Arbeitsgerichte, die den Vorteil hauptberuflicher,
vom Bund besoldeter und mit einer größeren Kenntnis
des allgemeinen Arbeitsmarktes ausgestatteter Richter
bringen würde, noch einer gründlichen Erörterung und
Planung bedarf, können hier nur jene Verbesserungsvor¬
schläge vorgebracht werden, deren Realisierung durch
eine der nächsten ASVG-Novellen angestrebt werden
sollte. Sie fußen auf den, von den Gewerkschaften und
Arbeiterkammern2), aber auch von einzelnen Sozial¬
richtern und Sozialversicherungsangestellten und nicht
zuletzt von Versicherten selbst zur Diskussion gestellten
Vorschlägen, wobei naturgemäß auch vom Verfasser
auf Grund einer mehrjährigen Tätigkeit als Rechtsver¬
treter beim Wiener Schiedsgericht gesammelte eigene
Erfahrungen mitverwertet worden sind.

Bezeichnung, Zusammensetzung und Kosten
der Schiedsgerichte

Schon die derzeitige Bezeichnung „Schiedsgerichte
der Sozialversicherung" gibt rechtsunkundigen Ver¬
sicherten zu manchen Mißverständnissen Anlaß, so daß
eine Änderung auf „Schiedsgerichte für Sozialversiche¬
rungssachen" sicherlich angezeigt wäre.

Vielfach wird aber auch der mit unserer heutigen
Auffassung von der Unabhängigkeit der Justiz nicht
ganz vereinbare Umstand kritisiert, daß die bei den
neun Schiedsgerichten tätigen Richter ihr umfangreiches
und verantwortungsvolles Amt nur im Nebenberuf aus¬
üben und hierfür von den Sozialversicherungsträgern
(die vor dem Schiedsgericht Parteistellung haben!) ent¬
schädigt werden.

Eine hauptberufliche richterliche Tätigkeit — über¬
dies eine alte Forderung der Arbeitnehmervertretun¬
gen5) — würde den derzeit vielfach überlasteten Senats¬
vorsitzenden der Schiedsgerichte vor allem die Möglich¬
keit geben, die einzelnen Leistungsklagen gründlicher
und geduldiger zu behandeln, als dies leider manches
Mal der Fall zu sein scheint4). Darüberhinaus wird es

*) So hat der österr. Arbeiterkammertag am 8. 4. 1958 dem Bundes¬ministerium für soziale Verwaltung eine Reihe von .Novellierungsvor-schlägcn zum ASVG" überreicht, die — sofern sie das Leistungsstreitver-fahren betreffen — hier z. T. ebenfalls näher erläutert werden.') Vgl. z. B. „Jahrbuch der Arbeiterkammer für Wien 1954" (S. 164).4) Vgl. auch die diesbezüglichen, durch das nunmehrige Hinzutretenvon Leistungsklagen gegen die Pcnsionsversicherungsträger der Selbstän¬digen heute noch aktuelleren Ausführungen von Dr. Franz Kaltenbrunner,Die Geschäftsgebarung der Schiedsgerichte der Sozialversicherung (.So¬ziale Sicherheit", Nr. 1/1952).

jeder, der Verpflichtungen seines hohen Amtes be¬
wußte Richter sicher nur begrüßen, wenn durch eine
ausschließlich staatliche Besoldung auch nur der leiseste
Anschein einer Abhängigkeit5) von den Sozialversiche¬
rungsträgern wegfällt. Da schließlich auch die Richter
bei den Arbeitsgerichten vom Bund besoldet werden,
besteht kein Grund, diese Regelung endlich auch bei
den Schiedsgerichten einzuführen! Die Neuschaffung
von rund 15 Richterposten stellt für den Staatshaushalt
sicher keine übermäßige Belastung, wohl aber für die
ohnehin angespannte Finanzlage der Sozialversiche¬
rungsträger eine spürbare Entlastung dar.

Änderungsvorschläge: 1. In den §§ 370, 372, 406
und 407 sind die Worte „Schiedsgericht der Sozialver¬
sicherung" durch „Schiedsgericht für Sozialversiche¬
rungssachen" zu ersetzen.

2. § 376 Abs. 2 hat zu lauten: „Der ständige Vor¬
sitzende und seine Stellvertreter müssen im aktiven
Dienst stehende Richter sein; sie werden vom Bundes¬
ministerium für Justiz im Einvernehmen mit dem Bun¬
desministerium für soziale Verwaltung bestellt."

3. § 399 hat zu lauten: „Alle den Schiedsgerichten
aus ihrer Tätigkeit erwachsenden Kosten trägt der
Bund."

Die Bestellung der ärztlichen Sachverständigen
Die Anfrage6), die die Abgeordneten Olah (SPÖ),

Dr. Kranzlmayr (ÖVP) und Genossen in der National¬
ratssitzung vom 5. 3. 1958 über die zunehmende Zahl
von Justizirrtümern an den Bundesminister für Justiz
gestellt haben, betraf zwar namentlich die Strafjustiz,
läßt sich ihrem Wesen nach aber auch ohne weiteres auf
die Sozialgerichtsbarkeit beziehen. In der mündlichen
Begründung stellte der Abg. Olah fest, daß die Fehl¬
entscheidungen nicht allein auf menschliches Versagen,
sondern auch auf Prozeßordnungsmängel zurückzufüh¬
ren seien. Der Staatsbürger müsse aber zur Justiz un¬
beschränkt Vertrauen haben und wissen können, daß er
bei ihr ohne jegliche Einflußnahme sein Recht finde.
Daher müßten die Fehlerquellen gefunden werden, um
in Zukunft Justizirrtümer besser ausschließen zu können.

In seiner richtungweisenden Antwort6) beschäftigte
sich der Justizminister, Abg. Dr. Tschadek, vor allem
mit den gerichtsärztlichen Sachverständigen, deren Aus¬
bildung ein größeres Augenmerk als bisher zuzuwenden
sei. Sachverständige, die wiederholt einem Irrtum unter¬
lägen, sollten nicht mehr bestellt und aus der Liste der
ständig beeideten Sachverständigen gestrichen werden.
Auch die Gutachten prominenter Sachverständiger
dürften vom Gericht nicht unkontrolliert übernommen
werden, vielmehr seien in Zweifelsfällen stets weitere
Erhebungen und Gutachtensüberprüfungen notwendig.
Dies alles wird natürlich mehr Geld kosten, aber „an
der Gerechtigkeit sollte man nicht sparen"!

Weist man ferner noch auf die Forderung7) einer
aus Vertretern des Internationalen Arbeitsamtes, der
Weltgesundheitsorganisation, der Weltärzteorganisation,
der Internationalen Vereinigung der Universitäten und
der Internationalen Vereinigung für soziale Sicherheit
bestehenden Arbeitsgruppe nach einer sozialmedizini¬
schen Ausbildung der Ärzteschaft (Pflichtvorlesungen
und Pflichtprüfungen über Arbeitsmedizin, für die
eigene Lehrkanzeln zu errichten seien und für die auch
Ausbildungsmöglichkeiten zum Facharzt geschaffen
werden sollten), hin, sind damit die allgemeinen Vor¬
aussetzungen für eine Verbesserung des ärztlichen Sach-

s) Vgl. in diesem Zusammenhang ferner die kritische Darstellungvon Josef Bayer, Die Sozialgerichtsbarkeit im Bereiche der Sozialver¬sicherung („Soziale Sicherheit", Nr. 12/1952).
■) „Stenographisches Protokoll der 54. Sitzung des Nationalrates derRepublik Österreich, VIII. Gesetzgebungsperiode, 5. 3. 1958" (Seite 2474 ff.).7) Zitiert nach der .Wiener Zeitung" vom 6. 2. 1958.
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verständigenwesens auch bei unseren österreichischen
Sozialbehörden aufgezeigt.

Darüber hinaus müßten allerdings noch besondere
Bestimmungen in das ASVG in der Richtung eingebaut
werden, daß den Parteien ein gewisser Einfluß auf die
Auswahl der Sachverständigen eingeräumt wird. Es be¬
deutet immerhin einen Fortschritt, wenn der OGH un¬
längst entschieden hat8), daß Wiederaufnahmsgründe
auch durch Privatgutachten dargetan werden können.
Doch während im anglo-amerikanischen Rechtskreis so¬
gar die Mitnahme eigener Sachverständiger durch die
Parteien gestattet ist und das westdeutsche Sozial¬
gerichtsgesetz in seinem § 109 die gutachtliche Anhörung
eines bestimmten Arztes, wenn dies der Versicherte be¬
antragt, vorsieht, hat der österreichische Leistungs¬
werber auf die Auswahl und Bestellung der gerichts¬
ärztlichen Sachverständigen derzeit so gut wie keinen
Einfluß.

Wer selbst als berufsmäßiger Parteienvertreter im¬
mer wieder hören muß, daß einzelne gerichtsärztliche
Sachverständige die Untersuchung des Leistungswerbers
auf wenige Minuten beschränken, vom Versicherten vor¬
gelegte Spitals- und andere fachärztliche Befunde igno¬
rieren und ihr schriftliches Gutachten manchmal auf
wenige Zeilen oder auf die Wiedergabe des versiche¬
rungsärztlichen Befundes mit anderen Worten be¬
schränken, muß ja notgedrungen zum Fürsprecher einer
„Sicherungsklausel" vor oberflächlichen und verantwor¬
tungslosen „Sachverständigen" werden! Daß Hand in
Hand mit einer derartigen Ergänzung unseres ASVG
auch eine sinnvolle Erhöhung der Sachverständigen¬
gebühren platzzugreifen hat, ist schon mit Rücksicht auf
diejenigen Sachverständigen, die trotz bisheriger Unter¬
entlohnung ihrer undankbaren und gewiß nicht leichten
Tätigkeit auch gewissenhafte Ärzte geblieben sind, wohl
selbstverständlich.

Derzeit sind gemäß § 396 ASVG (§ 431 Abs. 1
ZPO) die Bestimmungen der §§ 351 bis 366 ZPO und
§§ 79 bis 86 Geo. auch auf die Bestellung von Sachver¬
ständigen im Schiedsgerichtsverfahren anzuwenden.
Ihnen zufolge soll das Gericht bei der Bestellung von
Sachverständigen zwar die Parteien über deren Person
einvernehmen, doch ist es — im Gegensatz zu beispiels¬
weise § 404 Abs. 4 der deutschen ZPO — selbst bei
einer Einigung der Parteien an deren Vorschlag nicht
gebunden. Dem Versicherten bleibt daher nur die for¬
male Ablehnung eines bestimmten Sachverständigen,
wenn er glaubhaft machen kann, daß „ein zureichender
Grund vorliegt, die Unbefangenheit in Zweifel zu
ziehen". Gegen die gerichtliche Entscheidung über die
Bestellung eines nach Meinung der Parteien ungeeig¬
neten Sachverständigen oder gegen die Verwerfung
eines Ablehnungsantrags ist kein Rechtsmittel zulässig.
Theoretisch kann das Gericht jeden zum Sachverstän¬
digen bestellen, der „die Wissenschaft, die Kunst oder
das Gewerbe, deren Kenntnis Voraussetzung der gefor¬
derten Begutachtung ist, öffentlich als Erwerb ausübt
oder zu deren Ausübung öffentlich angestellt oder er¬
mächtigt ist" (§ 353 Abs. 1 ZPO); in der Regel werden
die Sachverständigen jedoch aus der beim Schiedsgericht
aufliegenden „Liste ständig beeideter Sachverständiger"
bestellt, auf deren Zusammenstellung die Parteien bzw.
der Hauptverband und der Arbeiterkammertag keinen
gesetzlichen Einfluß besitzen.

Die derzeitige Regelung ist in vielem unbefriedi¬
gend. Seinerzeit konnte z. B. beim Schiedsgericht Wien
hinsichtlich der Person des aus der Sachverständigen¬
liste zu bestellenden Gutachters von den Klägern ein
Dreiervorschlag erstattet werden, an den sich das

8) Entscheidung vom 4. 3. 1958, ZI. 6 Os 44/58, wiedergegeben undkommentiert von Viktor Liebscher in .Juristische Blätter", Heft 12/1958(S. 314 f.).

Schiedsgericht nur dann nicht hielt, wenn sich die be¬
klagte Anstalt in ihren Klagseinwendungen gegen alle,
namentlich in Vorschlag gebrachten Sachverstän¬
digen ausdrücklich ausgesprochen hatte. Seit Inkraft¬
treten des ASVG werden vom genannten Gericht solche
Parteienvorschläge jedoch grundsätzlich nicht mehr be¬
achtet und wurden jedem der zwölf Senate bestimmte
Sachverständige gewissermaßen ständig zugeteilt. Für
das besonders häufig heranzuziehende Fachgebiet der
Orthopädie — auf dem in Wien 34 Fachärzte (darunter
sieben akademische Lehrer) ordinieren9) — scheint in
der derzeitigen Sachverständigenliste des Wiener
Schiedsgerichtes überhaupt kein Facharzt auf. Während
die meisten Versicherungsträger Fachärzte für Ortho¬
pädie beiziehen, ist dies bei dem erwähnten Gericht be¬
dauerlicherweise nicht der Fall, sondern werden be¬
antragte orthopädische Fachgutachten entweder von
einem Chirurgen, einem Unfallchirurgen oder einem
praktischen Arzt erstellt!

Häufiger Kritik — nicht nur in Österreich10) — be¬
gegnet auch die immer wieder in Erscheinung tretende
Unkenntnis vieler ärztlicher Sachverständiger von den
geistigen und körperlichen Voraussetzungen der ein¬
zelnen Verweisungsberufe. Dies wäre an sich nicht allzu
schlimm, wenn nicht einzelne Richter von den ärztlichen
Sachverständigen immer wieder die Beantwortung von
Fragen verlangten, die nach der obergerichtlichen Judi¬
katur vom Gericht selbst vorzunehmen wäre. Dem ärzt¬
lichen Sachverständigen obliegt die allgemeine Fest¬
stellung der körperlich oder geistig zumutbaren Lei¬
stungsform (z. B.: „Dem Kläger sind zusammenfassend
nur mehr leichte, vorwiegend im Sitzen verrichtbare
Arbeiten in temperierten Räumen, die keine geistige
Wendigkeit erfordern, in regelmäßiger Form vom ärzt¬
lichen Standpunkt aus zumutbar"), während die Fest¬
stellung eines Verweisungsberufes und seiner sozialen
Zumutbarkeit (z. B.: „— daher invalide, da derartige
Arbeitsplätze für Männer auf dem allgemeinen Arbeits¬
markt nicht angeboten werden") Aufgabe des Schieds¬
gerichtes ist, dessen Laienbeisitzer ja gemäß § 282 Abs. 2
„tunlichst" dem Berufskreis des Klägers angehören
sollen. Fühlt sich der Schiedsgerichtssenat hierzu nicht
in der Lage, steht es ihm frei, einen Sachverständigen
für Arbeitsmedizin bzw. einen informierten Vertreter
des zuständigen Facharbeitsamtes bzw. der zuständigen
Innung einzuvernehmen. Trotzdem finden sich leider
noch immer einzelne Richter, die an die ärztlichen, in
der Regel völlig branchenunkundigen Sachverständigen
die stereotype Frage richten, ob „Sortier- und Adjustier¬
arbeiten noch in normaler Arbeitszeit zumutbar" seien.
Bejaht der Arzt diese, m. E. von ihm gar nicht zu
beantwortende Frage, wird das Ergebnis vom Richter
ohne weitere Auseinandersetzungen mit den speziellen
Voraussetzungen dieser Tätigkeiten übernommen und
zur Hauptgrundlage der Invaliditätsverneinung ge¬
macht.

Zu welch wirklichkeitsfremden Urteilen — über die
jeder mit den heutigen industriellen und gewerblichen
Arbeitsbedingungen wirklich Vertraute nur den Kopf
schütteln kann — eine Nichtanhörung von branchenkundi¬
gen Fachleuten zu führen vermag, soll am folgenden
Beispiel") dargestellt werden, das bedauerlicherweise
durchaus kein „Einzelfall" ist:

Die im 63. Lebensjahr stehende Frau T. H. war von
1910 bis 1941 mit familiär bedingten Unterbrechungen
vorwiegend als ungelernte Hilfsarbeiterin in Buchbin¬
dereien beschäftigt. Trotz späterer freiwilliger Ver-

•) Laut .österr. Amtskalender für das Jahr 195S" (S. 655).10) Vgl. z. B. die gut begründete Forderung von Rolf E. Palm, Arztmuß den Arbeitsplatz kennen („Well der Arbeit, Wochenzeitung des DGB",Nr. 25/20 . 6. 1958; S. 25).u) Urteile des Schiedsgerichtes der Sozialversicherung für Wien, 3 C219/57, und des Oberlandesgerichtes Wien, 12 R 350/57.
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Sicherung vermochte sie die Wartezeit für eine Alters¬
rente nicht zu erfüllen. Ihr Antrag auf Gewährung einer
Invaliditätsrente wurde von der Pensionsversicherungs¬
anstalt für Arbeiter mangels Invalidität abgewiesen.
Von den ärztlichen Sachverständigen des Schiedsgerich¬
tes wurde sie zusammenfassend nur menr für leichte Ar¬
beiten im Sitzen, die kein genaues Sehen erfordern und in
geschlossenen Räumen zu verrichten sind, geeignet erklärt.
Da der ärztliche Sachverständige die richterliche Frage
nach der Zumutbarkeit von „Sortier- und Adjustier¬
arbeiten" bejahte, wies der Vorsitzende den vom Klage¬
vertreter gestellten Antrag auf Beiziehung eines Sach¬
verständigen für Arbeitsmedizin als „unerheblich" ab,
obwohl in diesem Falle sogar der Vertreter der beklag¬
ten Partei gegen die Vernehmung eines solchen Sach¬
verständigen keinen Einspruch erhob! Die Rentenwer-
berin, die seit 16 Jahren nur mehr im eigenen Haushalt
tätig war, an einer, auch durch Brillen nicht mehr voll
auskorrigierbaren Starerkrankung beider Augen litt,
wurde vom Schiedsgericht tatsächlich auf die Tätigkeit
einer „Sortiererin oder Adjustiererin" verwiesen, ob¬
wohl diese Tätigkeiten stets Wendigkeit und gutes Sehen
voraussetzen! Die von der Arbeiterkammer veranlaßte
Berufung wurde vom Oberlandesgericht Wien verwor¬
fen. Vom OLG ist die Nichtbeiziehung eines Sachver¬
ständigen für Arbeitsmedizin in diesem Falle nur als be¬
rufungsunfähige „Mangelhaftigkeit des Verfahrens",
nicht aber als ein auf Grund unrichtiger rechtlicher
Beurteilung erfolgter „Feststellungsmangel" gewertet
worden.

Natürlich werden ärztliche Gutachten über die
Arbeits- und Erwerbsfähigkeit stets einen gewissen Un-
sichcrheitsfaktor in sich bergen, da der tatsächliche
Grad von krankheitsbedingten körperlichen oder geisti¬
gen Störungen objektiv wohl nie vollkommen richtig
festgestellt werden kann und auch der Chef einer Uni-
versitätsnervenklinik nicht mit völliger Sicherheit
prophezeien kann, ob z. B. eine schwere Neurose von
einem älteren Patienten noch überwunden werden kann
oder nicht. Die wohl zu einfache Methode einzelner
Sachverständiger, ein von ihnen nicht erkanntes Grund¬
leiden als „Rentenneurose", „Aggravationstendenzen"
oder „funktionelle Überlagerung" abzutun, ist um so
mehr abzulehnen, als derartige „Hinweise" von ober¬
flächlichen Nachbegutachtern, manches Mal aber auch
von unkritischen Richtern, nur allzu gerne „übernom¬
men" werden, also wie eine Art ungetilgte Vorstrafe
auch die späteren Leistungsanträge erschweren. Wieder
ein kurzes Beispiel:

Herr P. M., 1901 geboren, erlernter und bis Ende
1952 ausgeübter Beruf: Schlosser, hat über dringenden
Rat seines langjährigen Hausarztes am 18. 2 1953 erst¬
malig die Invaliditätsrente beantragt. Die bei ihm seit
einiger Zeit aufgetretenen Anfälle von starker Atem¬
not wurden vom Nervenfacharzt der Pensionsversiche¬
rungsanstalt der Arbeiter als „neurotisch" angesehen,
wobei es im Gutachten abschließend hieß: „Jede Art
von Psychotherapie, auch wenn es sich um Suggestiv¬
behandlung handeln sollte, kann empfohlen werden, nur
keine Berentung!" Im anschließenden Schiedsgerichts¬
verfahren lautete die Diagnose des sachverständigen
Neurologen auf „vegetative Anfälle mit klimakterischen
Beschwerden", die der Mediz. Poliklinik sogar auf ein
„ausgesprochenes Rentenbegehren". Mit Urteil vom 7. 4.
1954 wurde die Klage daher als unbegründet abgewie¬
sen und Herr M. auf leichte Arbeiten im Sitzen an nicht
gefährdeten Orten, so z. B. als Lageraufseher oder Por¬
tier, verwiesen12).

Wieder auf Rat des behandelnden Arztes hat Herr M.

,l) Urteil des Schiedsgerichtes der Sozialversicherung für die StadtWien, 7 G 5420/53.

nach einem krankheitsbedingt gescheiterten Arbeitsver¬
such am 8. 7. 1955 neuerlich die Rente beantragt, wurde
von der Versicherungsanstalt abermals abgewiesen — er
sei für alle mittelschweren Dauerarbeiten, die nicht mit
dauerndem Bücken oder mit dem Tragen schwerer La¬
sten verbunden sind und somit auch für den erlernten
Beruf eines Motorenschlossers geeignet!! —, fand aber
im nunmehrigen Schiedsgerichtsverfahren endlich den
Arzt, der den Kern des Beschwerdekomplexes in einer
hochgradigen Wirbelsäulenentartung aufdeckte und den
Leistungswerber schon vom chirurgisch-orthopädischen
Standpunkt allein für arbeitsunfähig erklärte. Herr M.
erhielt die Invaliditätsrente zugesprochen13). Daß hierbei
von einer „Verschlechterung des Leidens" gesprochen
wurde, ist zwar vom ärztlich-kollegialen Standpunkt aus
zu verstehen, dürfte aber nicht auf Kosten des Renten¬
werbers gehen! Schon im ersten Schiedsgerichtsverfah¬
ren hatte Herr M. einen Befund seines Hausarztes
Dr. H. C. vorgelegt, dessen hier wiedergegebene Stellen
wohl für jeden gerichtsärztlichen Sachverständigen
richtungweisend sein sollten:

„Betreffs des psychischen Zustandes meines Patien¬
ten P. M. erlaube ich mir als derjenige Arzt, der den
Patienten am längsten kennt, am öftesten gesehen hat, der
die Arbeitsbeschreibung und seine Einstellung zur bald¬
möglichsten Wiedererlangung der Arbeitsfähigkeit
kennt, eingehend Stellung zu nehmen. Das „primum
non nocere" der Medizin als Paradigma des „in dubio
pro reo" der Jurisdiktion weist mich hierbei auf die
Vorsicht, Genauigkeit und das Pflichtbewußtsein hin,
das den Vertretern beider Wissenschaften selbstver¬
ständlich sein sollte ...

Der Patient wurde.von mir Herrn Prim. Doz. Dr. D.
vorgestellt, der nach eingehender Untersuchung erklärte:
.Die vorhandenen Symptome sind durch psychogene Mo¬
mente allein nicht zu erklären. Mit einer in gewissem
Ausmaß normal zu nennenden psychogenen Überlage¬
rung ist bei jeder amtlichen Fachbegutachtung je nach
der Psycholabilität des Patienten zu rechnen, wobei die
einzelnen Tests stets einer Reihe von Zufälligkeiten un¬
terliegen. Zu einer sicheren Diagnose konnte ich nicht
kommen, doch darf man nicht der Gefahr erliegen,
alles, was sich nicht völlig auf organische Grundlagen
stellen läßt — unsere Befundung ist oft zur Lücken¬
haftigkeit verurteilt —, gleich zur Simulation als be¬
wußte oder zur psychogenen Überlagerung als unbe¬
wußte Aggravation zu stempeln.'

... Wieso organische Veränderungen, die von zwei
Universitätskliniken als hochgradig bezeichnet werden,
als psychogen, aggraviert und funktionell bezeichnet
werden können, ist mir unverständlich."

Die Stimme des gewissenhaften Hausarztes war
vom Schiedsgericht ignoriert worden und dies, trotzdem
schon der Verwaltungsgerichtshof seinerzeit14) die Auf¬
fassung vertreten hatte, daß „die Äußerungen der be¬
handelnden Ärzte verfahrensrechtlich nicht geringer zu
werten seien, als die Äußerungen ärztlicher Sachverstän¬
diger"!

Es entbehrt nicht eines Wahrheitskerns, wenn unter
den Versicherten das Schiedsgericht daher oft mit einem
„Lotteriespiel" verglichen wird, und es sind nicht wenige
Fälle bekannt, die trotz annähernder Gleichheit von
Alter, Berufslaufbahn und Krankheitsbild von einem
Sachverständigen bzw. Richter als invalid (berufsunfä¬
hig) anerkannt, von anderen jedoch „mangels Invalidi¬
tät (Berufsunfähigkeit)" abgewiesen worden sind.

Gänzlich lösbar wird, wie gesagt, die Problematik

") Urteil des Schiedsgerichtes der Sozialversicherung für die StadtWien, 7 C 4867/55.") Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 17. 3. 1955,ZI. 1121/53 (SrM, VIII B 75).
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der ärztlichen Sachverständigengutachten sicher nie
werden, weder bei uns15) noch anderswo10); was aber
durch eine entsprechende Ergänzung des ASVG erreicht
werden kann, ist, durch eine Ausschaltung von oberfläch¬
lichen und fachschwachen Sachverständigen — worüber
zum Teil unter den gegnerischen Parteienvertretern
Übereinstimmung herrscht — das Vertrauen der Ver¬
sicherten in die Funktion des Schiedsgerichtes zu stär¬
ken. Die Entscheidung, welche konkreten Verweisungs¬
berufe ein Rentenwerber noch verrichten könne, den
branchenunkundigen ärztlichen Sachverständigen zu
überlassen, stört dieses notwendige Vertrauen ebenso
wie die Praxis einzelner Richter, mündliche Erörterun¬
gen des schriftlichen Sachverständigengutachtens durch
die Parteien erst nach Protokollierung der in der Regel
„aus dem Stegreif" geforderten „Zusammenfassung aller
ärztlichen Fachgutachten" durch den Sachverständigen
für innere Medizin zu gestatten. Wieso nicht überall der
sicherere, logischere und kostensparendere Weg gewählt
wird, die gerichtsärztliche Untersuchung durch den In¬
ternisten (oder Arbeitsmediziner) zeitlich zuletzt an¬
zusetzen, damit dieser als „Gesamtguiachter" die ein¬
zelnen, dann bereits im Gerichtsakt erliegenden Spezial-
gutachten und Parteienbefunde in Ruhe studieren, die
Frage einer gegenseitigen Leidensbeeinflussung gewis¬
senhaft prüfen und seinem internen Fachgutachten gleich
ein wirklich begründetes Zusammenfassungsgutachten
anfügen kann, ist unverständlich. Ebenso abzulehnen ist
das Verhalten einzelner Richter, die bei einem Parteien¬
antrag auf Zuziehung eines zweiten Sachverständigen
oder auf eine stationäre Spitalsbefundung (wenn z. B.
zwischen dem Gutachten eines oberflächlichen Gerichts¬
sachverständigen und dem vorgewiesenen ausführlichen
Befund des behandelnden Facharztes Widersprüche be¬
stehen) ausgerechnet den Sachverständigen, dessen Gut¬
achten ja von einer Partei begründet angezweifelt
wurde, fragen, ob er dies für notwendig halte und je
nach der Antwort über den gestellten Parteienantrag
entscheiden.

Da es sich bei den aufgezeigten Mängeln um ein
Gebiet handelt, das von den Juristen und Sozialpoliti¬
kern in Österreich bisher verhältnismäßig selten betre¬
ten wurde, dem aber in der sozialen Gerichtsbarkeit eine
ebenso große Bedeutung wie in der Strafjustiz oder —
wie die kürzlichen alarmierenden Berichte auch seriöser
Zeitungen über die zutage getretenen groben Un¬
zulänglichkeiten gezeigt haben — auch bei den militär¬
ärztlichen Untersuchungen zukommt, schien eine aus¬
führliche Darstellung geboten. Dies vor allem schon,
um die Dringlichkeit von Reformen zu erhärten.

Änderungsvorschläge: 1. Nach § 382 ist ein § 382 a
mit folgender Überschrift und folgendem Wortlaut ein¬
zufügen: „Gerichtsärztliche Sachverständige. § 382 a.
(1) Bei jedem Schiedsgericht ist eine Liste ärztlicher
Sachverständiger zu führen, in der sämtliche medizi¬
nische Fachgebiete in ausreichender Zahl und tunlichst
auch Sachverständige für Arbeitsmedizin vertreten sind.
Sie ist von fünf zu fünf Jahren zu überprüfen und nach
Bedarf zu ergänzen.

(2) Über die Aufnahme in die Liste entscheidet
der ständige Vorsitzende im Einvernehmen mit der zu¬
ständigen Ärztekammer, dem Hauptverband und dem

1S) Vgl. insbesondere Peter C. Kentwich, Begutachtung und Recht¬sprechung („Soziale Sicherheit", Nr. 7/1954).,0) Von der umfangreichen westdeutschen Literatur zum Thema sindzu empfehlen: Reichsminister a. D. Dr. h. c. Rudolf Wissell, Über dieStichhaltigkeit von Gutachten („Soziale Sicherheit", Köln, Heft 7/1957 und5/1958); Dr. med. Hermann Ludwig. Arbeitsunfähigkeit — anders beurtei¬len! (.Soziale Sicherheit", Köln, Hei 12/1957); Dr. jur. W. Sieglaff. Un¬abhängigkeit im Schlepptau des Gutachters („Die Sozialgerichtsbarkeit",Wiesbaden, Heft 2/1958); Landessozialgerichtsrat Dr. W. Ecker, Die beson¬dere Faclibcgutachtung als Gegenstand der Aufklärungsrüge („SozialeSicherheit", Köln, Heft 7/1958) und „Der Arzt als Zeuge und Sachverstän¬diger („Die Sozialgerichtsbarkeit", Wiesbaden, Heft 2/1958).

österreichischen Arbeiterkammertag. Das gleiche Ein¬
vernehmen ist bei der Überprüfung und Ergänzung der
Liste herzustellen.

(3) Die Sachverständigenlisten und ihre jeweiligen
Ergänzungen sind im „Amtsblatt der österreichischen
Justizverwaltung" und in den „Amtlichen Nachrichten
des Bundesministeriums für soziale Verwaltung" zu ver¬
lautbaren; sie haben außerdem bei den Schiedsgerichten
öffentlich aufzuliegen."

2. Der § 383 Abs. 6 zweiter und dritter Satz haben
zu lauten: „Wird die Anhörung ärztlicher Sachverstän¬
diger als Beweismittel angeboten, kann der Kläger für
jedes erforderliche Fachgebiet je einen Sachverständigen
aus der Liste des Schiedsgerichtes (§ 382 a) namentlich
beantragen. Der angefochtene Bescheid ist in Ur- oder
Abschrift anzuschließen."

3. § 389 Abs. 2 hat zu lauten: „Wurde in der Klage
die Anhörung ärztlicher Sachverständiger als Beweis¬
mittel angeboten oder erscheint dem Vorsitzenden eine
solche nach der Aktenlage als notwendig, so sind die
erforderlichen Untersuchungen durch die Sachverstän¬
digen noch vor der mündlichen Verhandlung anzube¬
raumen. Hat der Kläger bestimmte Sachverständige na¬
mentlich beantragt (§ 383 Abs. 6 zweiter Satz), ist der
Vorsitzende an diesen Antrag gebunden, es sei denn,
daß die beklagte Partei diese Sachverständigen bereits
in ihren Klageeinwendungen gemäß § 355 Abs. 1 ZPO
mit Erfolg abgelehnt hat."

4. Im § 389 erhalten die bisherigen Absätze (2) und
(3) die Bezeichnung (3) und (4).

Verfahrensvorschriften für die erste Instanz
Ein erfahrener Richter und ausgezeichneter Kenner

unseres Sozialversicherungsrechts schrieb vor einigen
Jahren17), daß den Gerichten die Pflicht obliege „zu
wachen, daß jeder Fall des Neuentstehens eines Indi¬
vidualrechtes beachtet und das Fortwirken eines ent¬
standenen Rechts gesichert werde". Diese Aufgabe diene
indirekt auch dem Gesamtinteresse, da nur so „das An¬
sehen des Staates und das Vertrauen zu ihm" aufrecht¬
erhalten bliebe.

Zur Ehre des österreichischen Richterstandes soll
betont werden, daß er — von überall vorhandenen Aus¬
nahmen abgesehen — von dem in den letzten Jahrzehn¬
ten auch in unserem Vaterland immer stärker in Er¬
scheinung tretenden Protektions- und Korruptionsgeist
nicht angesteckt wurde und die österreichische Beamten-
tradition in dieser Hinsicht noch am besten gewahrt hat.
Hingegen wird ein aufmerksamer Beobachter unserer
Rechtsprechung leider feststellen können, daß der jün¬
geren Richtergeneration zum Teil jene Eigenschaften
abhanden gekommen zu sein scheinen, ohne die ein
echtes Vertrauen zur Justiz undenkbar ist: Vorurteils¬
losigkeit, Gewissenhaftigkeit und Geduld! Manche
Fehlurteile der letzten Zeit, über die die Öffentlichkeit
zu Recht erbittert ist, wären vermeidbar gewesen —
wären die Angeklagten nicht von vornherein als un¬
glaubwürdig angesehen und das Verfahren erschöpfend
durchgeführt worden.

Im Leistungsstreitverfahren der Sozialversicherung
fungiert der Versicherte zwar als Kläger, doch ist seine
prozessuale Stellung tatsächlich schwächer als die des
beklagten Versicherungsträgers. Letzterer ist stets durch
einen rechts- und sachkundigen Beamten vertreten, der
auch in Fragen der geminderten Arbeitsfähigkeit meist
mit ausführlichen anstaltsärztlichen „Vorgutachten"
aufzuwarten vermag. Unvertretene Versicherte hinge¬
gen, und sie bilden die Mehrheit, klagen häufig, sich
einer „geschlossenen Front von Anstaltsvertreter, ge-

") Dr. Franz Kaltenbrunner, Über den Geist der Gesetzesauslegung(„Die Versicherungsrundschau", Heft 6/1953).
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richtsärztlichen Sachverständigen und Senat" gegenüber
„auf verlorenem Posten" gefühlt und keine Gelegenheit
gehabt zu haben, ihrer eigenen Sach- und Rechtsmei¬
nung wirklich Ausdruck zu verleihen. Kritisiert wird
ferner, daß die unvertretenen Leistungswerber in der
Regel kein Exemplar des z. B. in Wien in dreifacher
Ausfertigung erstatteten schriftlichen Sachverständigen¬
gutachtens erhalten — eine Praxis, die einer strengen
Auslegung der Verfahrensvorschriften wohl nicht stand¬
zuhalten vermag.

Daß ältere und kranke, durch langjährige Leiden
und die Schwierigkeiten einer Rentenerlangung ver¬
bitterte und nicht selten erst dadurch „neurotisierte"
Versicherte auf eine richterliche Verständnislosigkeit
gegenüber ihrer bedrängten Lage, auf eine „routinege¬
mäße Abfertigung", auf richterliche Ungeduld, Unhöf-
lichkeit und dergleichen menschliche Schwächen mehr
— die eine gerichtsvertraute Person noch als bloßes
Zeichen einer „Talar-itis"18) hinnehmen mag — beson¬
ders empfindlich reagieren, ist durchaus verständlich.
Wenn sich die Gerichtssaalberichterstatter unserer Zei¬
tungen die Mühe nehmen würden, statt den diversen
Mord- und Unsittlichkeitsprozessen auch mehrmals ver¬
schiedenen Schiedsgerichtsverhandlungen beizuwohnen
und über ihre Eindrücke den Lesern dann wahrheits¬
getreu zu berichten, müßten sie die vor den Verhand¬
lungssälen von den abgewiesenen Klägern gegebenen
„Kommentare" in zwei Gruppen teilen. Diejenigen, die
nach einem erschöpfenden Beweisverfahren von einem
echten Sozialrichter geduldig und freundlich belehrt
wurden, warum ihnen derzeit noch keine Rente zuge¬
sprochen werden konnte, gehen in der Regel ohne Ver¬
bitterung nach Hause. Hat aber ein Versicherter, dem
sein behandelnder Arzt zur Arbeitseinstellung riet, das
Pech, einem oberflächlichen Versicherungs- und einem
ebensolchen Gerichtsarzt gegenübertreten zu müssen,
auf dessen Gutachten hin ihm ein unkritischer Rich¬
ter ohne weitere Erörterungen eine „Zurücknahme der
Klage wegen Aussichtslosigkeit" empfiehlt, dann wird
nicht nur das Vertrauen dieses Staatsbürgers, sondern
auch das seines Hausarztes, seiner Verwandten und Be¬
kannten zur Justiz erschüttert sein!

Der Einwand, der Kläger könne sich ja beim
Schiedsgericht rechtsfreundlich vertreten lassen, über¬
sieht, daß sich die Funktion eines Rechtsbeistandes in
der Mehrheit aller Leistungsstreite in einer gründlichen
Vorbereitung des Beweismaterials (Sichtung und Ergän¬
zung der eigenen ärztlichen Befunde als „Gegengewichtu
zu den immer vorliegenden versicherungsärztlichen Be¬
funden) und in der beharrlichen Forderung nach einem
ausführlichen Beweisverfahren über die tatsächliche kör¬
perliche und geistige Verfassung seines Mandanten er¬
schöpft; „Mangelhaftigkeit des Verfahrens" stellt näm¬
lich derzeit keinen Berufungsgrund nach dem ASVG
dar. Ein guter Rechtsvertreter wird sich daher gewisse
medizinische Grundkenntnisse aneignen müssen wie an¬
derseits von einem guten Sozialarzt eine gewisse Kennt¬
nis des Sozialrechtes erwartet werden darf. Gute Richter
wiederum werden in solchen Rechtsvertretern stets eine
wertvolle Hilfe bei der Wahrheitsfindung sehen, wäh¬
rend sich die Klage von Anwälten19), „daß ihr ,Eifer'
von den Richtern nicht selten mißverstanden, als Que-
rulantentum, wenn nicht gar als persönlicher Affront
gedeutet wird", wohl nur auf „bloße Talar-Träger" be¬
ziehen kann.

Da der Gesetzgeber zwischen Leistungen der Für¬
sorge und Rechtsansprüchen gegenüber der Sozialfer-

") Eine ausführliche Definition dieser .Diagnose" findet sich in„Der Staatsbürger. Schrift für Rechtsschutz und Grundfreiheiten der Per¬
son", Nr. 4/1957 (Beilage der „Salzburger Nachrichten" vom 19. 2. 1957).19) Vgl. z. B. den Artikel „Anwaltssorgcn: .Eifer' führt zur Ord¬nungsstrafe", in der Wiener Tageszeitung „Neues Osterreich" vom 24. 8.1958.

Sicherung sehr genau unterscheidet und für letztere auch
die Begründung durch freiwillige Beiträge schuf, ist das
immer wieder feststellbare Vorurteil mancher Richter
gegen „mit einem Berufstätigen verheiratete Rentenwer-
berinnen" oder „nur mehr freiwillig Versicherte" eben¬
sowenig am Platze wie ein Vorurteil gegen die sogenann¬
ten „Trinker"! Nach der Rechtsprechung des OGH ist
chronischer Alkoholismus als echte Krankheit zu werten
und jeder Vernünftige, der nicht etwa eine eigene Alko¬
holsucht zu „verdrängen" hat und der weiß, daß nicht
wenige Arbeiter erst durch langjährige schmerzhafte
Leiden, durch trostlose Umweltverhältnisse oder durch
die Gleichgültigkeit und Herzenskälte ihrer Mitbürger
dem Alkohol verfielen, wird in ihnen eher bedauerns¬
werte Menschen als „unterstützungsunwürdige Willens¬
schwächlinge" erblicken. Nach wie vor ist nämlich die
Frage, ob unsere Republik „bereits zu viel Rentner" auf¬
weist und daher „strengere Maßstäbe als früher" anzu¬
legen seien, nicht Sorge der Justiz, sondern ausschließ¬
lich Angelegenheit der Legislative. Der Gesetzgeber
aber hat durch den Ersatz des „Lohndrittels" (§ 1254
RVO) durch die „Lohnhälfte" (§ 255 ASVG) seinen
eindeutigen Willen kundgetan, die Voraussetzungen für
die Erlangung einer Invaliditätsrente wesentlich zu er¬
leichtern!

Schon vor dem Inkrafttreten des ASVG klagten
viele Leistungswerber, daß sie von einzelnen Schieds¬
gerichtssenaten zu einer Zurücknahme ihrer Klage ge¬
radezu gedrängt worden seien. Der § 385 Abs. 1 der
Regierungsvorlage zum ASVG20) hat daher eine Zu¬
rücknahme der Klage ausdrücklich als unzulässig er¬
klärt. Über Vorschlag des Bundesministeriums für Ju¬
stiz21) wurde jedoch diese Möglichkeit in den endgültigen
Gesetzestext wieder aufgenommen und mit einer Ver¬
einfachung und Verbilligung des Verfahrens begründet.
Wie leicht diese „Vereinfachung" auf Kosten des Ver¬
sicherten gehen kann, möge das folgende Beispiel ver¬
anschaulichen:

Der Hilfsarbeiter St. B. hatte am 1. 6. 1955 einen
Arbeitsunfall erlitten, für dessen Folgen ihm die Land-
und forstwirtschaftliche Sozialversicherungsanstalt mit
Bescheid vom 4. 7. 1956 für die Zeit vom 1. 12. 1955
bis zum 31. 5. 1956 eine 40°/oige und ab 1. 6. 1956 eine
30°/oige Versehrtenrente zusprach. Die auf eine höhere
Einschätzung der unfallbedingten Erwerbsminderung
eingebrachte Klage hat B. bei der mündlichen Schieds¬
gerichtsverhandlung am 12. 11. 1956 — wohl kaum aus
eigenem Antrieb — zurückgenommen. Gemäß § 385
Abs. 1 zweiter Satz erließ hierauf der Versicherungs¬
träger einen neuen Bescheid gleichen Inhalts, der sofort
rechtskräftig geworden ist.

Mit Bescheid vom 16. 4. 1957 wurde dann die
30°/oige Versehrtenrente ab 1. 5. 1957 zur Dauerrente
erklärt. Herr B. begehrte vom Schiedsgericht den Zu¬
spruch einer höheren Dauerrente. Gerichtsärztlicherseits
wurde tatsächlich ein — vorher scheinbar übersehenes
— zusätzliches unfallbedingtes Leiden festgestellt und
die seit dem 1. 12. 1955 bestehende Erwerbsminderung
mit 65°/o eingeschätzt. Sei es aus sozialen Erwägungen,
um dem Versicherten ein Wiederaufnahmeverfahren
gegen den Bescheid vom 4. 7. 1956 zu ersparen, sei es
als „Wiedergutmachungsmaßnahme" gegen die Klags¬
rücknahme vom 12. 11. 1956, sprach das Schieds¬
gericht dem Kläger eine 65°/oige Versehrtenrente rück¬
wirkend ab dem 1. 12. 1955 zu.

Obwohl der Versicherungsträger gemäß § 101 die
ursprüngliche Fehldiagnose seines eigenen ärztlichen
Gutachters hätte beheben oder im Sinne einer sozialen

!0) 559 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Natio¬nalrates, VII. G. P. (19. 7. 1955).21) Laut „Bericht des Ausschusses für soziale Verwaltung über dieRegierungsvorlage (613 der Beilagen)".

127



Rechtsanwendung die rechtsirrige aber sachentspre¬
chende Entscheidung des Schiedsgerichtes hätte still¬
schweigend anerkennen können, leistete er die 65°/oige
Versehrtenrente erst ab dem 1. 5. 1957 und legte gegen
die Rückwirkungsverfügung Berufung ein. Das Ober¬
landesgericht Wien hat mit Urteil vom 18. 4. 1958, ZI.
12 R 26/58, der Berufung Folge gegeben, da durch die
Klagsrücknahme vom 12. 11. 1956 die (irrige) Erst¬
entscheidung der Versicherungsanstalt tatsächlich rechts¬
kräftig geworden war.

Es wird kaum Rentenwerber geben, die ihre Klage
aus eigenem Antrieb zurückziehen, vor allem dann
nicht, wenn zwischen der Meinung ihres behandelnden
Arztes und der des gerichtsärztlichen Sachverständigen
über ihre Arbeitsfähigkeit Widersprüche bestehen. In
einem Rechtsstaat aber sollte der grundsätzliche An¬
spruch des Staatsbürgers auf eine schriftliche Entschei¬
dung seiner Eingabe einen ungleich höheren Wert als
eine etwaige Kostenersparnis oder gar die Bequemlich¬
keit bzw. mangelnde Verantwortungsfreudigkeit einzel¬
ner Staatsorgane darstellen!

Da die Zahl der Klagsrücknahmen im Schiedsge¬
richtsverfahren nach wie vor unverhältnismäßig groß
ist (von 5614 Klagen, die 1957 allein beim Wiener
Schiedsgericht erledigt wurden, sind 2620 — also nahe¬
zu die Hälfte!! — durch Klagsrücknahme erledigt wor¬
den), ferner die Behauptung der „völligen Aussichts¬
losigkeit eines weiteren Rechtsstreites" aus erstrichter¬
lichem Munde sehr oft eine rein subjektive Auffassung
darstellt und dem in der Regel rechtsunkundigen und
unvertretenen Leistungswerber mit einer Zurückziehung
seiner Klage jede Berufungs- und Wiederaufnähme-
möglichkeit abgeschnitten ist, wird diese Einrichtung
wegen der Möglichkeit ihres Mißbrauches vielfach als
unzweckmäßig empfunden22).

Richterliche Rechtsbelehrungen, daß durch eine
Klagsrücknahme die einjährige Wartefrist für einen
Wiederholungsantrag (§ 362) früher ablaufe, sind zwar
richtig, aber unvollständig! Wie die Praxis zeigt, wer¬
den derartige Wiederholungsanträge bei unveränderter
Sachlage oft als „Rentenneurose" aufgefaßt und nun
abermals abgelehnt; bei einer tatsächlichen Änderung
der Sachlage aber ist ein Wiederholungsantrag jeder¬
zeit, also auch schon vor Ablauf der erwähnten Warte¬
frist möglich.

Verbesserungsbedürftig sind ferner die Bestimmun¬
gen über die Säumnisklage (§ 383 Abs. 2), wobei die
derzeitige neunmonatige Wartefrist zweckmäßigerweise
an die sechsmonatige Beschcidpflichtfrist der Versiche¬
rungsträger (§ 368 Abs. 1) anzugleichen und die bisher
anschließende, jedoch unnötige bzw. widersinnige drei¬
monatige Verfallsfrist zu streichen wäre.

Zu kurz hingegen hat sich in der Praxis der im
§ 389 Abs. 1 festgesetzte Zeitraum von zwei Wochen
erwiesen, in dem die Ladung der Parteien und die
mündliche Sireitverhandlung liegen sollen. Wenn der,
mit der Erstellung eines schriftlichen Zusammenfas¬
sungsgutachtens beauftragte Sachverständige für innere
Medizin (bzw. Abeitsmedizin) diesem Auftrag zwischen
Ladungserhalt und erster Tagsatzung tatsächlich nach¬
kommen soll, wird die erwähnte Frist zu einem vorheri¬
gen gewissenhaften Studium der Parteienbefunde und
der Gutachten der sachverständigen anderen Fachärzte
schon „aus technischen Gründen" kaum je eingehalten
werden können.

Naturgemäß kann auch den bei den mündlichen
Streitverhandlungen geführten Protokollen oft eine ent¬
scheidende Bedeutung zukommen. Nach § 389 Abs. 3

!S) Vgl. auch Dr. Erich Körner, Vorsicht bei der Zurückziehung vonKlagen vor den Schiedsgerichten! („Fraucnarbeit-Fraucnrccht", Nr. 2/1957)und Dr. Herbert Kohlmiyer, Betriebsrat und Schiedsgericht der Sozial¬versicherung („der aufbruch", Heft 9/195S).
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ist der Richter zwar verpflichtet, die „wesentlichen Vor¬
kommnisse der Verhandlung zu beurkunden", doch die
Entscheidung, welche Anträge bzw. Feststellungen der
Parteien, Sachverständigen oder Zeugen wesentlich sind,
bleibt praktisch seinem Ermessen überlassen. Im Hin¬
blick auf den besonderen Charakter des Sozialversiche¬
rungs-Schiedsgerichtsverfahrens scheint daher auch auf
diesem Gebiet eine Änderung geboten.

Als dem Grundsatz einer echten laienrichterlichen
Mitwirkung widersprechend, sollte auch das — eben¬
falls entgegen der Regierungsvorlage20) und erst auf
Vorschlag des Bundesministeriums für Justiz21) — im
§ 390 verankerte Recht des Vorsitzenden, auch „außer¬
halb der mündlichen Verhandlungen Beschlüsse fassen
und Verfügungen treffen" zu können, auf die Vorberei¬
tung der mündlichen Verhandlungen beschränkt werden.
In diesem Sinne möge auch die Forderung aufgefaßt
werden, die Beratungsprotokolle und Urteilsurschriften
nicht nur vom Vorsitzenden, sondern auch von den
beiden Beisitzern unterfertigen zu lassen.

Vom Gesetzgeber offenbar nur übersehen wurde die
Festlegung einer Frist, die im Urteil des Schiedsgerich¬
tes dem unterlegenen Versicherungsträger für die be¬
scheidmäßige Festsetzung der Leistungshöhe aufzuer¬
legen wäre. Einzelne Senate haben, um dem obsiegenden
Kläger ein allzulanges Warten auf die zustehende volle
Leistung zu ersparen, dem Versicherungsträger von sich
aus eine derartige Frist im Urteil auferlegt. Über dar¬
aufhin erfolgte Berufungen hat das Oberlandesgericht
Wien entschieden23), daß eine diesbezügliche Verfügung
des Schiedsgerichtes zwar keinen Nichtigkeitsgrund dar¬
stelle, aber im Gesetz keine Deckung finde.

Schließlich sei noch darauf hingewiesen, daß erst
kürzlich von anderer Seite24) und in einem anderen Zu¬
sammenhang die Frage aufgeworfen (und nach einer
eingehenden Untersuchung — verneint) wurde, ob die
geltenden Prozeßgesetze und deren Handhabung die
volle richterliche Unbefangenheit gewährleisten. Letzte¬
re aber zu stärken, sind die folgenden Reformvorschläge
gedacht.

Änderungsvorschläge: 1. § 383 Abs. 2 hat zu lau¬
ten: „Eine Klage in einer Leistungssache nach § 354 Z. 1
kann nur erhoben werden, wenn der Versicherungsträ¬
ger über den gegenständlichen Anspruch bereits mit
Bescheid entschieden hat oder wenn er den Bescheid
innerhalb von sechs Monaten nach Zustellung des An¬
trages auf Zuerkennung des Leistungsanspruches nicht
erlassen hat. Im ersten Fall muß die Klage bei sonsti¬
gem Verlust des Klagerechtes innerhalb der unerstreck¬
baren Frist von drei Monaten ab Zustellung des Be¬
scheides erhoben werden.

2. § 385 Abs. 1 hat zu lauten: „Eine Zurücknahme
der Klage ist im Verfahren über eine Leistungssache
nach § 354 Z. 1 oder 2 unzulässig."

3. § 389 Abs. 1 hat zu lauten: „Die Parteien und
ihre Vertreter sowie etwaige Sachverständige und Zeu¬
gen sind zur mündlichen Verhandlung derart zu laden,
daß zwischen der Zustellung der Ladung und der Tag¬
satzung womöglich nicht mehr als vier Wochen liegen."

4. § 389 Abs. 3 (bzw. neuer Abs. 4) dritter und
vierter Satz haben zu lauten: „Begehrt eine Partei die
Protokollierung einer bestimmten Feststellung oder
eines bestimmten Antrages, so hat das Schiedsgericht
diesem Begehren Folge zu leisten. Das in Vollschrift zu
führende Protokoll ist vom Vorsitzenden, von den Par¬
teien und vom Schriftführer, sofern ein solcher der Ver¬
handlung zugezogen war, zu unterfertigen."

23) So z. B. Entscheidung vom 20. 3. 1957, ZI 12 R 71/57 (StM,V C 155).2I) Rechtsanwalt Dr. E. SchönfeUl, Gewährleisten die Prozeßgesctv.cund deren praktische Handhabung die volle richterliche Unbefangenheit:'(„Juristische Blätter", Heft 18/1958).



5. § 390 erster Satz hat zu lauten: „Der Vorsitzende
kann außerhalb der mündlichen Verhandlung nur Be¬
schlüsse fassen und Verfügungen treffen, die sich auf
die Vorbereitung einer mündlichen Verhandlung be¬
ziehen."

6. § 390 letzter Halbsatz hat zu lauten: „Dieses
Protokoll ist vom Vorsitzenden, von den Beisitzern und
vom Schriftführer, sofern ein solcher der nichtöffent¬
lichen Sitzung beigezogen war, zu unterfertigen."

7. § 391 Abs. 4 erster Satz hat zu lauten: „Im Ur¬
teil ist die Frist festzusetzen, binnen der die auferlegte
und schon fällige Leistung (vorläufige Zahlung-) erfüllt
werden muß und der witerlegene Versicherungsträger
die Höhe der dem Grunde nach zuerkannten Leistung
bescheidmäßig festzusetzen hat."

8. § 392 Abs. 4 hat zu lauten: „Die Urschrift des
Urteils ist vom Vorsitzenden, von den Beisitzern und
vom Schriftführer, sofern ein solcher der Verhandlung
beigezogen war, zu unterschreiben und beim Akt des
Schiedsgerichtes aufzubewahren."

9. Dem § 398 ist folgender Satz anzufügen: „Der
zuständige Oberlandesgerichtspräsident hat bei der
Handhabung seines Aufsichtsrechtes zur Wahrung
einer einheitlichen Geschäftsführung das Einvernehmen
mit dem Präsidenten des Oberlandesgerichtes Wien her¬
zustellen."

Verfahrensvorschriften für die zweite Instanz
Die bisher publizierten Änderungsvorschläge25) zum

Leistungsstreitverfahren der II. Instanz stimmen mit
den diesbezüglichen Novellierungsvorschlägen des
österr. Arbeiterkammertages2) in der grundsätzlichen
Bejahung der Reformbedürftigkeit und — mit der ein¬
zigen Ausnahme Lesovskys — in der Forderung nach
Aufhebung des Anwaltszwanges überein.

Den Bedenken Lesovskys hinsichtlich einer Ver¬
tretungsbefugnis der Interessenvertretungen — die üb¬
rigens von anderen Sozialversicherungsrichtern20) nicht
geteilt werden — könnte jedoch insofern Rechnung ge¬
tragen werden, als — den Vorschlägen Hartwigs und
Butscheks folgend — eben nur rechtskundige Angestellte
(absolvierte Juristen) der gesetzlichen Interessenvertre¬
tungen und kollektivvertragsfähigen Berufsvereinigun¬
gen bzw. der Sozialversicherungsträger neben Rechts¬
anwälten zur Vertretung zugelassen würden. Im übri¬
gen beweist aber, wie schon Hartwig zutreffend fest¬
gestellt hat, die nach wie vor verhältnismäßig große
Zahl von aus rein formalen Gründen zurückgewiesenen
(rechtsanwaltlich gefertigten!) Berufungen, daß Lesov¬
skys Befürchtungen zumindest einseitig adressiert ge¬
wesen sind. Es ist aber auch schon öfters vorgekommen,
daß sogar Schiedsgerichte bei ihnen verspätet einge¬
langte Berufungen nicht gemäß § 402 Abs. 2 zurück¬
gewiesen, sondern an das Oberlandesgericht Wien wei¬
tergeleitet haben27). Es möge dahingestellt bleiben, ob
dies immer nur aus sozialem Verständnis für den Be¬
rufungswerber geschehen ist. Es gibt kein echtes Argu-

") Univ.-Prof. Dr. Theo Mayer-Maly (Graz), Probleme des sozial¬versichcrungsrechtlichen Leistungsstreitverfahrens zweiter Instanz („Die Ver¬
sicherungsrundschau", Heft 7—8/1957); Vors. Rat d. OLG. Wien Dr. RudolfLesovsky, Zur Vereinheitlichung der Rechtsprechung in sozialversicherungs¬rechtlichen Leistungsstreitverfahren („Die Versichcrungsrundschau", Heft10/1957); Kammcramtsdirektorstellvertreter Dr. Otto Hartwig, (Graz), Ge¬setzliche Interessenvertretung und sozialversicherungsrechtlichcs Leistungs¬streitverfahren zweiter Instanz („Die Versicherungsrundschau", Heft 12/1957);Staatsanwalt i. R. Dr. Wilhelm Bulschck (Graz), Ist eine Reform dessozialversichcrungsrechtlichen Leistungsverfahrens notwendig? („österr.Juristen-Zeitung", Nr. 8/1958); Dr. Hermann Flendrovsky, Gedanken zumsozialversichcrungsrechtlichen Leistungsstreitverfahren zweiter Instanz („DieVersicherungsrundschau", Heft 6/1958).

20) Vgl. z. B. Dr. Viktor Heller, Das neue Leistungsstreitverfahrennach dem ASVG („Die Versicherungsrundschau", Heft 11/1955) und OLGR
Dr. Hermann Baumgartner (Linz), Aus der Praxis der Schiedsgerichte(„Mitteilungen der Arbeiterkammer für Oberösterreich und der Landes¬exekutive aes ÖGB", Nr. 1/1958).") Vgl. z. B. die interessanten Entscheidungen des OLG Wien vom19. 2. 1958, ZI. 12 R 37/58 sowie 19. 3. 1958, ZI. 11 R 70/58.

ment für, jedoch viele Argumente gegen den derzei¬
tigen Anwaltszwang28).

Die ausschließlich aus praktischen Erwägungen ge¬
forderte Erweiterung der Berufungsfrist von derzeit vier
auf sechs Wochen dürfte wohl kaum auf Widerstand
stoßen.

Einer eingehenderen Erörterung hingegen bedarf
der Wunsch, Laienrichter (Arbeitnehmer- und Arbeit¬
geber-Beisitzer) auch an der obergerichtlichen Recht¬
sprechung mitwirken zu lassen. Da der Arbeiterkammer¬
tag nach wie vor die Zulassung der vollen Berufung
(analog dem arbeitsgerichtlichen Berufungsverfahren;
eine ausführliche Begründung hat bereits Mayer-Maly25)
gegeben) fordert, ist eine Verankerung der Beisitzer
auch in der zweiten Instanz auf jeden Fall zweckmäßig.
Die häufig kritisierte Inaktivität der Volksrichter („Bei¬
schläfer") ist nach Meinung des Verfassers ein vorwie¬
gend auswahlbedingtes Problem, wäre somit also sicher
zu ändern. Eine Bestellung tatsächlich sachkundiger
Beisitzer für die Sozialversicherungssenate des Ober¬
landesgerichtes Wien hätte aber vor allem den Vorteil
einer lebensnahen Rechtsprechung, von welcher heute
leider nicht immer gesprochen werden kann. Sieht man
von den wenigen konkreten Hinweisen Mayer-Malys-5)
und der Würdigung einiger Entscheidungen über bloße
Verfahrensfragen20) ab, steht eine kritische Darstellung
der bisherigen obergerichtlichen Rechtsprechung in So¬
zialversicherungssachen, insbesondere über Fragen der
Zumutbarkeit eines Verweisungsberufes noch aus. Da
aber die Mehrzahl aller eingebrachten Berufungen die
Frage der geminderten Arbeitsfähigkeit berührt, an der
Unvoreingenommenheit der Berufungssenate nicht ge¬
zweifelt werden soll, kann die verhältnismäßig große
Zahl von widerspruchsvollen und vielfach unbilligen
Auslegungen der §§ 255 und 273 wohl nur auf eine
Unkenntnis des allgemeinen Arbeitsmarktes und der
modernen Arbeitsbedingungen zurückgeführt werden.

Änderungsvorschläge: 1. § 400 hat zu lauten: „Ge¬
gen die Urteile der Schiedsgerichte findet die Berufung
statt."

2. § 402 Abs. 2 hat zu lauten: „Die Berufung ist
beim Schiedsgericht, dessen Urteil angefochten wird,
in zweifacher Ausfertigung binnen sechs Wochen nach
Zustellung des angefochtenen Urteils einzubringen. Die
Frist zur Erstattung der Berufungsmitteilung beträgt
vier Wochen."

3. § 402 Abs. 5 hat zu lauten: „Das Oberlandes¬
gericht Wien entscheidet in Senaten, denen je ein Bei¬
sitzer aus dem Kreise der Versicherten und ihrer Dienst¬
geber beizuziehen ist. Auf sie sind die für Beisitzer der
Schiedsgerichte geltenden Bestimmungen mit der Ab¬
weichung sinngemäß anzuwenden, daß ihre Berufung
oder Enthebung durch das Bundesministerium für so¬
ziale Verwaltung zu erfolgen hat."

4. Dem § 402 ist ein Abs. 8 mit folgendem Wort¬
laut anzufügen: „Im Berufungsverfahren müssen die
Parteien rechtskundig vertreten sein. Hierbei sind außer
Rechtsanwälten auf Seiten der Versicherten noch rechts¬
kundige Ajigestellte ihrer gesetzlichen Interessenvertre¬
tung oder kollektivvertragsfähigen Berufsvereinigung,
auf Seiten der Sozialversicherungsträger noch rechts¬
kundige Angestellte derselben zur Vertretung zugelas¬
sen.

Die Kosten der Parteien
Um auch die nach wie vor strittigen Fragen30), ob

zu den gemäß § 406 Abs. 1 lit. b vom beklagten Sozial-

M) Vgl. auch die Jahrbücher der Arbeiterkammer für Wien 1954(S. 163). 1955 (S. 171), 195C (S. 195) und 1957 (S. 115).
") Dr. Hans Gabler, Die Spruchpraxis des Obcrlandesgcrichtcs Wienüber das Verfahren in Leistungssachen („Soziale Sicherheit", Heft 2/1957).
30) Vgl. Dr. Viktor Heller, Postgebühren im Verfahren vor denSchiedsgerichten der Sozialversicherung („Das Recht der Arbeit", 14. Heft/
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versicherungsträger ohne Rücksicht auf den Ausgang
des Verfahrens zu ersetzenden Prozeßkosten des Klägers
auch die Postgebühren (Nachporti für Ladungen zu den
mündlichen Verhandlungen) und ein eventueller Ent¬
gang an Arbeitlosengeld (Notstandshilfe) oder Kranken¬
geld während einer vom Schiedsgericht angeordneten
stationären Spitalsuntersuchung zu zählen sind, einheit¬
lich zu Gunsten der Versicherten zu regeln, ist eine dies¬
bezügliche Novellierung der zitierten Gesetzesstelle wohl
nicht zu umgehen.

Von der im § 407 Abs. 1 vorgesehenen Möglichkeit,
Parteien (deren Vertretern), die durch Mulwillen, Ver¬
schleppung oder Irreführung Verfahrenskosten verur¬
sacht haben, diese ganz oder teilweise aufzuerlegen, ist
erfreulicherweise bisher nur selten Gebrauch gemacht
worden. Bedauerliche Vorfälle der letzten Zeit31), so die
schiedsgerichtliche Qualifizierung der Nichtrücknahme
einer Klage (Beharren auf einem schriftlichen Urteil)
als „an der Grenze des Mutwillens liegend"32), lassen
den Verzicht des Gesetzgebers auf eine derartige Sank¬
tion jedoch als ratsam erscheinen. Von seiten der So¬
zialversicherungsträger selbst wurde schon seinerzeit
sehr richtig über die sogenannten „Mutwillensstrafen"
geschrieben33):

„ . . . Ihre Verhängung würde zweifellos nur Scha¬
den anrichten. Der Weg, durch entsprechende Auf-

Dezember 1954), sowie vom gleichen Autor „Arbeitslosengeld oder Not¬standsaushilfe bei Anordnung einer stationären Durchuntersuchung durchdas Schiedsgericht" (DRdA, 15. Heft/Jänner 1955 und 17. Heft/Juni 1955).") Vgl. auch den Bericht .Kosten des Berufungsverfahrens in Sozial-versicherungsangelegenheiten" (Kachrichtendienst der Kammer für Arbeiterund Angestellte für Wien". Nr. 12/1958).") Urteil des Schiedsgerichtes der Sozialversicherung für Wien vom22. 9. 1958, ZI. 4 C 271/58.") „Mutwillenskosten im Sozialgerichtsverfahren?" („Soziale Sicher¬
heit", Nr. 8/1955).

klärungsarbeit, in die sich Sozialversicherungsträger,
Gewerkschaften und Arbeiterkammern zu teilen hätten,
den überflüssigen, sachlich nicht gerechtfertigten An¬
sturm auf die Schiedsgerichte zu dämmen, ist Straf¬
androhungen vorzuziehen, die so manchen von der Ver¬
folgung berechtigter Ansprüche abschrecken könnten.
Nicht alles was als Mutwillen erscheint, ist tatsächlich
ein solcher . .

Änderungsvorschläge: 1. § 406 Abs. 1 lit. b erster
Halbsatz hat zu lauten: „Ist der Kläger auf Anordnung
des Schiedsgerichtes oder des Oberlandesgerichtes Wien
zur mündlichen Verhandlung, bei einem ärztlichen
Sachverständigen oder zu einer sonstigen Untersuchung
erschienen, so sind ihm Post- und Fahrgebühren sowie
sonstige notwendige Barauslagen und der nachgewiesene
Entgang an Arbeitsverdienst, Arbeitslosengeld (Not¬
standshilfe) oder Krankengeld zu vergüten.

2. § 407 Abs. 1 und die Bezeichnung des bisher zwei¬
ten Absatzes als Abs. 2 haben zu entfallen.

*• «• *

Abschließend erlaubt sich der Verfasser nochmals
darauf hinzuweisen, daß die vorstehenden Änderungs¬
vorschläge ausschließlich im Interesse der Versicherten
erfolgt sind. Gewissenhafte Richter und Sachverständige
würden durch eine Gesetzwerdung in ihrem Wirken nicht
gehemmt, hingegen könnte den Versicherten ein größe¬
rer Schutz als bisher vor oberflächlichen Schiedsgerichts¬
verfahren geboten werden. Dies aber müßte nicht nur
die Sorge der Versicherten und ihrer Interessenvertre¬
tungen, sondern auch ein Herzensanliegen der Sozial¬
versicherungsträger und aller jener darstellen, denen
eine Stärkung des Vertrauens zur Sozialversicherung
und Rechtsprechung keine bloße Phrase bedeutet!

Die Rechtsprechung

Dr. HERBERT KOHLMAIER und Dr. WALTER SEDLAK (Wien):

Eine mißverstandene Schutzbestimmung in der
Krankenversicherung

In der Praxis der Krankenversicherung
nach Maßgabe des Allgemeinen Sozial¬
versicherungsgesetzes (ASVG) taucht
nicht selten die Frage auf, wie das Kran¬
kengeld rechtsrichtig ermittelt wird,
wenn mehrere Beschäftigungen des An¬
spruchsberechtigten imponieren. Positiv¬
rechtlich geht es um die Bestimmungen
der §§ 122 und 12.5 ASVG1). In Hand¬
habung dieser Normen gelangen die zur
Entscheidung kompetenten Organe (Ver¬
sicherungsträger und Schiedsgerichte) zu
einer Rechtsanwcndung, die weder in
der Technik noch im Ergebnis unwider¬
sprochen bleiben kann.

I. Vorfeststellungen
Nach der fundamentalen Anspruchs¬
lehre ist jeder geldwerte Rechtsanspruch
schon im Hinblick auf seine mitgedachte
Durchsetzbarkeit dem Grunde und der
') Paragraphcnzahlen ohne weiteren Zusatz be¬ziehen sich in der Folge immer auf das ASVG.

Höhe nach festzulegen. Diese logisch
jedenfalls abscheidbaren Begriffsele¬
mente betreffen einerseits die Artkate¬
gorie, zum anderen die Maßfrage und
bedingen zwei Prozeduren, die auch vor¬
zunehmen sind, wenn es um die Ermitt¬
lung von Leistungsansprüchen nach den
Bestimmungen des ÄSVG über die
Krankenversicherung geht. Hier jedoch
mit der Besonderheit einer sich aus der
Materie ergebenden, schon äußerlich ab¬
gesetzten Normierung. Die Differenzie¬
rung der Rechtsgebote beim krankenver-
sicherungsrechtlichen Leistungsanspruch
ist systematisch ausgewiesen und be¬
steht darin, daß der ASVG-Gesetzgeber
die Anspruchsvoraussetzungen dem
Grunde nach im § 122 geregelt hat,
während sich die Bestimmungen des
§ 125 mit der Bcmessungsgrundlage als
Basis zur Ermittlung der Anspruchshöhe
befassen. Um die somit nicht nur logisch
vorausgesetzte, sondern auch positiv¬
rechtlich durchgebildete Dichotomie der

zitierten Vorschriften des ASVG noch
etwas zu verdeutlichen, sei folgendes
festgestellt:
Ein Lcistungsanspruch in der Kranken¬
versicherung kann nach dem Gesetz pri¬
mär nur dann entstehen, wenn der Ver¬
sicherungsfall während des Bestandes
der Versicherung eintritt (vgl. § 122
Abs. 1). Trifft dies zu, werden die Lei¬
stungen auch über das Ende der Ver¬
sicherung hinaus gewährt, und zwar so
lange die Voraussetzungen hiefür zu¬
treffen bzw. bis das Ausmaß des Lei¬
stungsanspruchs erschöpft ist.
Darüber hinaus stehen aber auch Ver¬
sicherungsfälle, die nach dem Ende der
Versicherung eintreten, unter dem Schutz
der Krankenversicherung, wenn nämlich
der Versicherungsfall binnen drei Wo¬
chen nach dem Ausscheiden aus der
Pflichtversicherung eingetreten ist, der
Leistungswerber erwerbslos wurde und
die Erwerbslosigkeit sogleich nach dem
Aufhören der Pflichtversicherung bestan¬
den hat (vgl. § 122 Abs. 2. Z. 2)2).
s) Zur Begründung des Anspruches ist außer¬dem notwendig, daß der Versicherte innerhalbder letzten zwölf Monate vor dem Ausscheidenaus der durch eine Beschäftigung begründetenPflichtversicherung mindestens 26 Wochen oderunmittelbar vorher mindestens sechs Wochenversichert war.
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Obwohl der Erkrankte in diesem Falle
nicht mehr dem Kreis der Pflichtver¬
sicherten angehört, wird ihm dennoch
ein Leistungsanspruch eingeräumt. Der
Sinn dieser Bestimmung liegt auf der
Hand; es soll die Wirkung der bestan¬
denen Pflichtversicherung noch durch
einen Zeitraum von drei Wochen fort¬
dauern, um einem Schutzbedürfnis des
aus der Beschäftigung Ausgeschiedenen
nachzukommen. Nach Ablauf dieses Zeit¬
raumes kann angenommen werden, daß
das versicherungsrechtliche Schicksal
des aus der Krankenversicherung Ausge¬
schiedenen einer Klärung zugeführt
wurde. Die vorgenannte Norm erweist
sich also als Schutzbestimmung und fin¬
det keine Anwendung, wenn der Erwerbs¬
lose auf Grund des ASVG oder gemäß
anderen gesetzlichen Vorschriften neuer¬
lich in die Krankenversicherung einbe¬
zogen wird. Der schutzwürdige Zustand,
nämlich das Fehlen einer Krankenver¬
sicherung, hat damit geendet und es
kommt wieder zur Anwendung des § 122
Abs. 1.
Bei Feststellung eines Leistungsanspru¬
ches dem Grunde nach gilt es demnach
nur zu prüfen, ob der Leistungswerber
im Zeitpunkt der Erkrankung Beschäf¬
tigter und damit Versicherter war. Ist
dies zu bejahen, tritt der Normalfall des
§ 122 Abs. 1 ein. Ansonsten, nämlich
dann, wenn Versicherung im Zeitpunkt
der Erkrankung nicht vorliegt, bedarf
es, um einen Leistungsanspruch zu be¬
gründen, der Anwendung der Schutz¬
bestimmung des § 122 Abs. 2.
Wird das Vorliegen des Leistungsanspru¬
ches dem Grunde nach gemäß den er¬
wähnten Bestimmungen bejaht, taucht
weiters die Frage nach Ermittlung der
Leistungshöhe auf. Maßgebend für die
Barleistungen aus dem Versicherungs¬
fall der Arbeitsunfähigkeit infolge Krank¬
heit ist nun § 125, der eine ausnahmslos
gültige Regelung darstellt. Ihm kommt
die Aufgabe zu, die Ermittlung der
Krankengeldhöhe auf eine solche Art
vorzuschreiben, daß das Krankengeld in
einem gerechten Verhältnis zum gewohn¬
ten Arbeitsverdienst steht.
Es entspricht daher äqualem Rechtsdcn-
ken, daß zur Herstellung einer solchen
Verhältnismäßigkeit nicht die Heran¬
ziehung eines Tages genügt, sondern erst
die Betrachtung des Einkommens wäh¬
rend eines größeren Zeitraumes ein be¬
friedigendes Ergebnis bringen wird. Da¬
her bestimmt § 125 die Höhe der Bar¬
leistungen nach einer Bemessungsgrund¬
lage, die sich aus dem Tageswert der
Lohnstufe, in die der Versicherte auf
Grund seines Arbeitsverdienstes im,
dem Versicherungsfall zuletzt vorange¬
gangenen Beitragszeitraum für die Bci-
tragsermittlung eingereiht war oder ein¬
zureihen gewesen wäre, ergibt.
Beitragszeitraum (§ 44 Abs. 2) ist für
Pflichtversicherte, deren Arbeitsverdienst
nach Kalendermonaten bemessen oder
abgerechnet wird, der Kalendermonat,
für andere Pflichtversicherte die Kalen¬
derwoche, in die der Monatserste fällt,
und die vollen folgenden Kalender¬
wochen des betreffenden Kalendermonats.
Festgestellt sei aber nochmals, daß
grundsätzlich nicht der laufende, son¬
dern der dem Versicherungsfall voran¬
gegangene Beitragszeitraum zur Ermitt¬

lung der Bemessungsgrundlage herange¬
zogen wird. Dem laufenden Beitrags¬
zeitraum kommt bei Ermittlung der Be¬
messungsgrundlage nur dann Bedeutung
zu, wenn für den Versicherten ein zu¬
letzt vorangegangener Beitragszeitraum
nicht in Betracht kommt, zum Beispiel
bei erst ganz kurz währender Versiche¬
rung nach längerer Beschäftigungslosig-
keit.

II. Rechtslage bei mehrfacher
Beschäftigung

Es bestehen keine Bedenken, das vorweg
skizzierte Schema3) auch dann anzuwen¬
den, wenn der Versicherte sein Einkom¬
men von mehr als einem Dienstnehmer
bezieht. Die Sachleistungen werden dann
auf Grund des Gesetzes natürlich nur
einmal gewährt, während die Barleistun¬
gen „aus jeder der in Betracht kommen¬
den Versicherungen" (§ 128) gebühren.
Diese Fassung könnte zu der Annahme
verleiten, daß bei mehrfacher Beschäf¬
tigung eben auch mehrfache Versiche¬
rung bestünde und damit bei jedem ein¬
zelnen Beschäftigungsverhältnis für sich
die Versicherungsvoraussetzungen zutref¬
fen müßten, um die mehrfache Barlei¬
stung zu erhalten. Dagegen ist aber ins
Treffen zu führen, daß es nur eine Ver¬
sicherung geben kann, und zwar auch
bei Bestehen von mehreren versiche¬
rungspflichtigen Beschäftigungsverhält¬
nissen. In diesem Punkt macht das
ASVG innerhalb der Krankenversiche¬
rung keine Ausnahme (Grundsatz der
einheitlichen Versicherung). Eine echte
ausdrückliche Sonderregelung für mehr¬
fach Beschäftigte enthält nur der § 70
für den Bereich der Pensionsversiche¬
rung. Er schreibt vor, daß bei Über¬
schreiten der Höchstbeitragsgrundlage in
der Pcnsionsversicherung durch die
Summe der Beitragsgrundlagen aus meh¬
reren Beschäftigungsverhältnissen auf
Antrag des Versicherten entweder Höher¬
versicherung begründet wird oder aber
die Beiträge teilweise rückerstattet wer¬
den.
Im Gegensatz dazu trifft das ASVG im
Bereich der Krankenversicherung keine
Sonderregelung für Barleistungen bei
Ausübung mehrerer versicherungspflich¬
tiger Beschäftigungen, sondern läßt die
allgemeinen Bestimmungen teils für den
Grund des Anspruches, teils leistungs¬
mäßiger Art gelten. Nach § 4 Abs. 1
Z. 1 gelten als vollversichert, das heißt
sowohl in der Kranken-, Unfall- und
Pensionsversicherung pflichtversichert,
die bei einem oder mehreren Dienst¬
gebern beschäftigten Dienstnehmer. Der
§ 5 Abs. 2 bezeichnet eine Beschäftigung
als geringfügig, wenn das Entgelt, das
der Dienstnehmer bei einem oder mehre¬
ren Dienstgebern erhält, unter 270 S
liegt. Der Begriff Vollversicherung kann
zwar in die Teilversicherungszweigc
Kranken-, Unfall- und Pensionsversiche¬
rung gegliedert werden, eine Aufspal¬
tung des allgemeinen Begriffes „Ver¬
sicherung" für den Bereich der Sozial-

') Schlußtechnisch ist entweder § 122 Abs. 1 (alsNormalregel für die Grundfälle) oder § 122Abs. 2 (als reine Schutzbestimmung für den
Sonderfall) in Verbindung mit § 125 (als all¬gemeine Bemessungsnorm in allen Fällen) zubringen.

Versicherung in eine Mehrzahl von
Versicherungen auf Grund zweier oder
mehrerer Beschäftigungsverhältnisse ist
jedoch unzulässig. Juristisch bildet der
Begriff eine Einheit, der in seiner Qua¬
lität durch Änderungen im Sachverhalt
„mehrere Beschäftigungsverhältnisse"
keine Modifizierung erfährt. Durch Weg¬
fall einer Beschäftigung wird die Ver¬
sicherung qualitativ nicht schlechter,
eine Wirkung zeigt sich nur in der Lei¬
stungshöhe. Die Leistung kann mithin
nur quantitativ schlechter werden, und
zwar durch ungünstige Beeinflussung des
im § 125 angeführten Beitragszeitraumes.
Die bereits erwähnte Formulierung
„mehrfache Versicherung" im § 128 deu¬
tet scheinbar auf eine Ausnahme von
dem dargestellten Grundsatz der ein¬
heitlichen Versicherung bei mehrfacher
Beschäftigung hin. In Wahrheit hat sich
offenbar der Gesetzgeber bei der Redak¬
tion dieser Bestimmung in der Wahl der
Worte vergriffen. Mit der Formulierung
„mehrfache Versicherung" kann nur
„Versicherung auf Grund mehrfacher
Beschäftigung" gemeint sein. Weniger
Gewicht auf den Wortlaut legend,
wollte der Legislator bloß den eigentlich
selbstverständlichen Grundsatz program¬
matisch verankert wissen, daß der mehr¬
fachen Beitragsleistung eine entsprechend
hohe Barleistung gegenübersteht. Haupt¬
aufgabe des § 128 ist es jedoch, eine Zu¬
ständigkeitsregelung bezüglich der Sach¬
leistungen für den Fall zu treffen, daß
durch mehrfache Beschäftigungen meh¬
rere Versicherungsträger zuständig ge¬
worden sind. Es wird nämlich normiert,
daß die Sachleistung von dem Versiche¬
rungsträger zu erbringen ist, von dem
sie zuerst in Anspruch genommen wird.

III. Standpunkt der Praxis
Obzwar die Regelung im Gesetz an und
für sich klar getroffen ist, konnte sie
doch in der Praxis zur Streitfrage füh¬
ren, was zu geschehen habe, wenn jemand
regelmäßig zwei- oder mehrfach be¬
schäftigt war, bei Eintritt des Versiche¬
rungsfalles aber nur mehr einer Beschäf¬
tigung nachgeht. Auch der umgekehrte
Fall wäre denkbar, nämlich daß der
Versicherte im Zeitpunkt des Eintritts
des Versicherungsfalles mehreren Be¬
schäftigungen nachgeht, innerhalb des
vorangegangenen Beitragszeitraumes
aber nur einfach beschäftigt war. Der
Sachverhalt scheint sehr kompliziert,
die Lösung ist jedoch denkbar einfach.
Es gilt nämlich nur festzustellen, wie
hoch die Bemessungsgrundlage ist, oder
anders gesagt, es kommt nur darauf an,
welche Lohnstufe für den Versicherten
im Bemessungszeitraum, also im voran¬
gegangenen Beitragszeitraum, maßgeb¬
lich war, gleichgültig, ob für die Fest¬
setzung der Lohnstufe nur das Entgelt
aus einer Beschäftigung oder die Summe
der Entgeltansprüche aus mehreren Be¬
schäftigungen insgesamt heranzuziehen
war.
Die Praxis (Wiener Gebietskranken¬
kasse und Schiedsgericht der Sozialver¬
sicherung für Wien) ist leider nicht die¬
ser Ansicht und kommt dadurch zu
einem Rechtsanwendungsergebnis, das
sowohl rcchtstheoretisch wie sozialpoli¬
tisch enttäuscht.
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Zum besseren Verständnis der hier miß¬
billigten Judikatur sei statt aller ande¬
ren4) auf die Ausführungen des Urteils
9 C 782/57 vom 22. Oktober 1957 ver¬
wiesen. Im gegenständlichen Rechtsfall
war der Kläger bei der Firma T. vom
16. Oktober 1956 bis 28. Juli 1957 und
bei der Firma E. vom 6. Mai 1957 bis
8. August 1957 beschäftigt und infolge
dieser Beschäftigungen auch kranken¬
versichert. Am 8. August 1957 ist der
Versicherungsfall der Arbeitsunfähig¬
keit infolge Krankheit eingetreten. Die
Krankenkasse berücksichtigte bescheid¬
mäßig nur das bei der Firma E. erzielte
Einkommen bei Bemessung des Kranken¬
geldes, nicht aber das im vorangegan¬
genen Beitragszeitraum (1. Juli bis
28. Juli) beitragspllichtige Entgelt. Da¬
gegen brachte der Versicherte die Klage
ein und das Schiedsgericht schloß sich
mit folgender Argumentation der
Rechtsmeinung der Krankenkasse an:

„Gemäß § 122 Abs. 1 ASVG hat der
Versicherte grundsätzlich Anspruch
auf die Leistungen aus der Kranken¬
versicherung, wenn der Versicherungs¬
fall während der Versicherung ein¬
tritt. Der Versicherte hat jedoch ...
gemäß § 122 Abs. 2 auch Anspruch
auf die Leistungen aus der Kranken¬
versicherung für Versicherungsfälle,
die nach dem Ende der Versicherung
eintreten, sofern er sogleich nach dem
Ausscheiden aus der Pflichtversiche¬
rung erwerbslos geworden ist. Diese
Leistungen sind aber gemäß § 122
Abs. 4 dann nicht zu gewähren, wenn
der aus der Versicherung Ausgeschie¬
dene auf Grund einer gesetzlichen Be¬
stimmung anderweitig krankenver¬
sichert ist, es sei denn, daß er als
Weiterversicherter, als Bezieher einer
Rente aus der Sozialversicherung oder
als Kriegshinterbliebener versichert
ist.
Um über einen Anspruch der Höhe
nach absprechen zu können, ist zu¬
nächst unabdingbare Voraussetzung,
daß der Anspruch dem Grunde nach
besteht. An dieser letzteren Voraus¬
setzung fehlt es im gegenständlichen
Fall. Der Versicherungsfall ist am
8. August 1957 eingetreten. In diesem
Zeitpunkt war die infolge des Be¬
schäftigungsverhältnisses zur Firma T.
bestandene Pflichtversicherung bereits
beendet (Ende der Versicherung
28. Juli). Trotz Beendigung des er¬
wähnten Beschäftigungsverhältnisses
wurde der Kläger nicht erwerbslos. Er
arbeitete bei der Firma E. weiter und
blieb pflichtversichert. Daraus folgt,
daß der vom Kläger bei der Firma T.
bis 28. Juli 1957 erzielte Arbeitsver¬
dienst bei der Bemessung des ab
8. August 1957 gebührenden Kran¬
kengeldes nicht berücksichtigt werden
kann. Die Bestimmungen des § 122
Abs. 2 und Abs. 4 hindern dies. Mit
diesen Bestimmungen wollte der Ge¬
setzgeber offenbar nur die Erwerbs¬
losigkeit nach Ausscheiden aus der
Pflichtversicherung sichern. Wo keine
Erwerbslosigkeit vorliegt, fehlt es an
einem Schutzbedürfnis."

Es läßt sich an diesem exemplarischen
Erkenntnis unschwer zeigen, daß die
') So z. B. die Entscheidungen 9 C 834/56 vom22. 1. 1957, und 9C 799/57 vom 14. 2. 1958.

Praxis bei der Auslegung der in Be¬
tracht kommenden Gesetzessätze einen
Weg einschlägt, der u. E. der Absicht
des ASVG-Gesetzgebcrs zuwiderläuft.

IV. Einwände gegen die Auslegung
der Praxis

Die Begründung des demonstrierten
Schiedsgerichtsurteiles geht am Problem
vorbei. Zwar wird anfänglich noch, dem
Gesetze folgend, die Unterscheidung
getroffen, daß der Versicherte Anspruch
auf Leistungen besitzt, wenn der Ver¬
sicherungsfall während der Versicherung
eintritt, weiters auch unter bestimmten
Voraussetzungen, wenn dies nach Auf¬
hören der Versicherung geschieht — im
späteren Verlaufe der Begründung fällt
jedoch diese Differenzierung weg. Nach
Zitierung des Gesetzestextes folgt dann
die Feststellung: „Um über einen An¬
spruch der Höhe nach absprechen zu
können, ist zunächst unabdingbare Vor¬
aussetzung, daß der Anspruch dem
Grunde nach besteht." Das ist eine Fol¬
gerung, die an und für sich zutrifft, aber
eigentlich schon mit der Zitierung des
§ 122 Abs. 1 gezogen wurde. Die Frage,
ob § 122 Abs. 1 oder Abs. 2 anzuwenden
wäre, wurde anscheinend so beantwortet
— das kann aus der Begründung nur
geschlossen werden —, daß § 122 Abs. 1
und 2 anzuwenden sind. Während einer¬
seits Absatz 1 zur Anwendung kommt,
nämlich durch die Feststellung, daß der
Versicherungsfall während der Versiche¬
rung eingetreten ist, wird andererseits
der Versicherte als ein aus der Versiche¬
rung Ausgeschiedener behandelt, indem
geprüft wird, ob bei ihm das Tat¬
bestandsmerkmal Erwerbslosigkeit ge¬
geben sei. Wenn der Umstand festge¬
stellt ist, daß Pflichtversicherung gege¬
ben ist, erübrigt sich doch die Frage
nach etwaiger Erwerbslosigkeit, denn
ein Pflichtversicherter kann logischer¬
weise nicht erwerbslos, ein Erwerbs¬
loser nicht pflichtversichert sein. Es
wird also ein Leistungsteil gewährt, weil
der Leistungswerber versichert ist, aus
der gleichen Ursache jedoch ein anderer
Leistungsteil verweigert — Widerspre¬
chender in sich kann eine Begründung
nicht mehr sein!
Es ist unerfindlich, warum das Schieds¬
gericht überhaupt den § 122 Abs. 2 im
vorliegenden Rechtsfall zur Anwendung
bringt. Es handelt sich doch, wie bereits
ausführlich dargestellt, um eine reine
Schutzbestimmung für jene Personen,
die, aus der Pflichtversicherung ausge¬
schieden, erwerbslos geworden sind und
einem Krankenversicherungsschutz nicht
unterliegen. Die Anwendung der ge¬
nannten Gesetzesstelle kann daher nie¬
mals in solchen Fällen Platz greifen, bei
denen der „Normalfall" eingetreten ist,
d. i. das Entstehen des Leistungsanspru¬
ches während des Bestandes einer Kran¬
kenversicherung. Die verfehlte Anwen¬
dung des 2. Absatzes des § 122 kann so¬
gar, wie der vorliegende Fall beweist,
die Höhe des berechtigten Leistungs¬
anspruches mindern, was keinesfalls
Sinn einer Schutzbestimmung sein darf.
Bei Erforschung der das Rechtsanwen¬
dungsorgan leitenden Gedanken, die zur
unpassenden Anwendung des § 122
Abs. 2 geführt haben, läßt sich aus den
Worten der Begründung: „In diesem

Zeitpunkt war die infolge des Beschäfti¬
gungsverhältnisses zur Firma T. bestan¬
dene Pflichtversicherung bereits been¬
det . .entnehmen, daß das Schiedsge¬
richt Wien offenbar auf dem Standpunkt
steht, jedes Beschäftigungsverhältnis be¬
gründe unter gewissen Voraussetzungen
nicht nur die Versicherungspflicht, son¬
dern auch eine eigene Versicherung. Dies
führt dazu, daß bei Prüfung des Lei¬
stungsanspruches nicht, wie im Gesetz
vorgeschrieben, das Tatbestandsmerkmal
„Versicherung", sondern das Tatbe¬
standsmerkmal „Beschäftigungsverhält¬
nis bei einem bestimmten Dienstgeber"
untersucht und für relevant erachtet
wird. Die dem Gesetz fremde Katcgori-
sierung der Versicherten nach der Per¬
son des Dienstgebers erklärt auch den
zunächst unbegreiflichen Widerspruch,
daß ein und derselbe Dienstnehmer
gleichzeitig versichert und aus der Ver¬
sicherung ausgeschieden sein kann.
Die Unhaltbarkeit dieser Konstruktion
wird nicht nur durch den eingangs vor¬
gebrachten Grundsatz der einheitlichen
Versicherung widerlegt, sondern auch
durch die bereits mehrfach erwähnten
Worte „Ausscheiden aus der Versiche¬
rung" in der Überschrift zum § 122, die
den Willen des Gesetzgebers klar er¬
kennen lassen, daß der Absatz 2 nur
Platz greifen darf, wenn der Erkrankte
bei Eintritt des Versicherungsfalles bar
jeder schützenden Krankenversicherung
ist.

V. Konsequenzen
Die Ansicht der Krankenkasse, daß eine
Anwendung der Leistungsbestimmungen
in der auch vom Schiedsgericht vertre¬
tenen Art zu keiner Benachteiligung der
Versicherten führt (da die Fälle, die für
den Versicherten günstig oder ungünstig
ausfallen, einander die Waage halten),
ist unzutreffend. Abgesehen davon, daß
die kritisierte Auslegung dem Gesetz
widerspricht, zeigt die Rcchtswirklich-
keit, daß sie zu Benachteiligungen der
Versicherten führt. In diesem Zusam¬
menhang ist als Beispiel der Personen¬
kreis der Hausbesorger anzuführen. Es
kommt sehr häufig vor, daß ein Haus¬
besorger neben seiner Hausbesorger¬
tätigkeit noch eine sonstige versiche¬
rungspflichtige Beschäftigung ausübt, die
während der Erkrankung keinen Ent¬
geltsanspruch vermittelt. Erkrankt nun
dieser Hausbesorger an einem Montag,
ohne die zweite Beschäftigung wieder
aufgenommen zu haben, so tritt durch
rückwirkende Abmeldung seitens des
Dienstgebers der Zustand ein, daß im
Zeitpunkt des Eintrittes des Versiche¬
rungsfalles nur die Hausbesorgertätig¬
keit ausgeübt wird. Nach Auslegung der
Krankenkasse und des Schiedsgerichtes
wird das Krankengeld dann nur nach
den Bezügen als Hausbesorger bemessen.
Das weit höhere Einkommen aus der
anderen Beschäftigung bleibt unberück¬
sichtigt, obwohl aus diesem Einkommen
vollständig regelmäßig bis zum letzten
Arbeitstag Beiträge entrichtet worden
sind. Dies kann keineswegs vom Gesetz¬
geber gewollt sein. Wie unhaltbar die
Auslegung der Krankenkasse in der Tat
ist, zeigt auch folgende Überlegung:
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Wenn der Versicherte gleichzeitig beide
Beschäftigungen aufgäbe, würden plötz¬
lich beide Einkommen bei der Kranken-
geldermittlung zu berücksichtigen sein!
Obwohl eine im hohen Grad unbefrie¬
digende Praxis besteht, erscheint es nicht
angezeigt, die Legislative zu bemühen

und zum Zweck einer Gesetzesänderung
nach einer noch klarer formulierten
Normierung zu suchen, als sie durch den
§ 122 (in Verbindung mit § 125) ohne¬
hin schon getroffen wurde. Der Um¬
stand, daß im betrachteten Bereich die
Rechtsmeinung des Schiedsgerichtes kei¬

ner Überprüfung durch die Oberinstanz
unterzogen werden kann, beweist jedoch
neuerlich, wie dringend notwendig eine
Erweiterung der Berufungsmöglichkeit
an das Oberlandcsgericht Wien in Lci-
stungsstreitsachen der Krankenversiche¬
rung wäre.

Informationen

Das Ladenschlußgesetz — ein Erfolg?

Am 9. 7. 1958 hat der Nationalrat das
Bundesgesetz über den Ladenschluß an
Werktagen (BGBl. Nr. 156/58) beschlos¬
sen und damit einer Forderung entspro¬
chen, die von den Interessenvertretungen
der Dienstnehmer bereits vor Jahren er¬
hoben und seither nicht mehr von der
Tagesordnung abgesetzt worden ist. Soll
nun die sich zwangsläufig ergebende
Frage, ob die Verabschiedung dieses Ge¬
setzes einen Erfolg für die im Handel
beschäftigten Dienstnehmer darstellt,
vollständig beantwortet werden, so ist es
unbedingt notwendig, nicht allein die im
Gesetz enthaltenen Vorschriften auf ihren
sozialpolitischen Gehalt zu prüfen, son¬
dern auch die Entwicklung der recht¬
lichen Situation auf dem Gebiete der
Ladenschlußregelung zumindest seit dem
Jahre 1945 einer näheren Betrachtung
zu unterziehen.
Vor Inkrafttreten des neuen Laden¬
schlußgesetzes bildeten vor allem die in
den §§ 96 e bis 96 i der Gewerbeordnung
enthaltenen Vorschriften die Grundlage
der Ladenschlußregelung. Das Kernstück
dieser Vorschriften stellte § 96 e der Ge¬
werbeordnung dar, in dessen Absatz 1
festgelegt war, daß die dem Kundenver¬
kehr dienenden Gcschäftsräumlichkeitcn
samt den dazu gehörenden Kontoren und
Magazinen im Kleinhandel mit Lebens¬
mitteln in der Zeit von 8 Uhr abends bis
5 Uhr morgens, im übrigen Kleinhandel
jedoch von 7 Uhr abends bis 5 Uhr mor¬
gens geschlossen zu halten sind. Weiters
ermächtigte der Absatz 3 dieser Bestim¬
mung die Landeshauptleute, eine frühere
Sperre der Läden (und zwar zwischen
6 und 7 bzw. 8 Uhr abends) oder eine
spätere Eröffnung der Läden anzuord¬
nen. Für den Samstag, der von dieser
Regelung auf Grund des § 96 h Abs. 1
Ziff. 5 GewO ausgenommen war, gab
Art. II Abs. 3 des Gesetzes über die Re¬
gelung der Sonn- und Feiertagsruhe im
Gewerbebetriebe den Landesregierungen
die Möglichkeit, den Beginn der Sonn¬
tagsruhe auch für Kleinverkaufsgeschäfte
ab Samstag 2 Uhr nachmittags festzuset¬
zen oder die Beschäftigung von Dienst¬
nehmern ab diesem Zeitpunkte zu un¬
tersagen.
Neben diese im Jahre 1919 getroffenen
Regelungen war während des zweiten
Weltkrieges noch die Verordnung des
Reichsarbeitsministers über den Laden¬
schluß vom 21. 12. 1939 (DRGB1. I
S. 2471) getreten. Im § 1 dieser Verord¬
nung wurde festgesetzt, daß die Zeit,

in der Verkaufsstellen für den geschäft¬
lichen Verkehr geschlossen sein müssen,
durch behördliche Anordnung bestimmt
wird und die bisherigen Vorschriften so
lange weitergehen, als eine solche An¬
ordnung nicht ergeht. Auf Grund des
Rechtsüberleitungsgesetzes vom 1. 5. 1945
(StGBl. Nr. 6/45) ist auch diese Verord¬
nung zum vorläufigen Bestandteil der
österreichischen Rechtsordnung gewor¬
den.
In Anbetracht dieser zu Wiederbeginn
der Eigenstaatlichkeit Österreichs gege¬
benen Rechtslage sind daher die seit dem
Jahre 1945 ergangenen landesrechtlichen
Ladenschlußregelungen teils auf Grund
der aus dem Jahre 1939 stammenden
Verordnung, teils auf Grund von Abs. 3
des § 96 e GewO oder aber auf Grund
dieser beiden Rechtsvorschriften erlassen
worden. So stützten sich beispielsweise
in Wien sowohl die Ladenschlußanord¬
nung vom 9. 11. 1945 (LGB1. Nr. 10)
als auch die am 24. 9. 1948 erfolgte
Abänderung dieser Ladenschlußanord¬
nung (LGB1. Nr. 29) auf die §§ 1
und 2 der Verordnung von 1939. Auch
die Verordnung des Landeshauptmannes
von Steiermark vom 7. 7. 1950 (LGB1.
Nr. 32) beruhte auf dieser Rechtsgrund¬
lage, wogegen sich die Kärntner Laden¬
schlußverordnung vom 27. 1. 1949 aus¬
schließlich auf § 96 e GewO stützte. Auf
Grund der beiden zitierten Rechtsvor¬
schriften wurden die Ladenschlußanord¬
nungen in Tirol (Verordnung des Lan¬
deshauptmannes vom 11. 7. 1950, LGB1.
Nr. 30) und Oberösterreich (Verordnung
des Landeshauptmannes vom 2. 7. 1951,
LGB1. Nr. 20) sowie die Ladenschluß¬
regelungen in Salzburg (Verordnung des
Landeshauptmannes vom 20. 7. 1950,
LGB1. Nr. 50) und im Burgenland
(Verordnung des Landeshauptmannes
vom 21. 2. 1951, LGB1. Nr. 11) er¬
lassen, wobei für die beiden zuletzt
genannten Verordnungen auch noch
das Gesetz ijbcr die Regelung der
Sonn- und Feiertagsruhe im Gewerbe¬
betriebe als Rechtsgrundlage heran¬
gezogen wurde. In Vorarlberg und Nie¬
derösterreich erfolgte keine landesrccht-
liche Regelung, sondern wurden lediglich
Vereinbarungen zwischen der zustän¬
digen Gewerkschaft und der Handels¬
kammer getroffen, die sich in Nieder¬
österreich allerdings nur auf die Städte
St. Pölten und Wr. Neustadt bezogen.
Allen diesen ab Mai 1945 getroffenen
Regelungen bzw. Vereinbarungen war

gemeinsam, daß sie grundsätzlich die
Sperre der Verkaufsgeschäfte an einem
Nachmittag der Woche vorsahen, wo¬
bei in Wien und Salzburg sowie in den
beiden Städten Niederösterreichs dieser
Tag der Samstag war. Daß die Nachmit¬
tagssperre von den Vertretern der Dienst¬
nehmer im Handel erst nach lang¬
wierigen und mühevollen Verhandlun¬
gen mit den Interessenvertretungen der
Dienstgeber durchgesetzt werden konnte,
muß hier besonders betont werden.
Zu einem Zeitpunkt, wo bereits in fast
allen Bundesländern mehr oder weniger
befriedigende landesrechtliche Regelun¬
gen des Ladenschlusses bestanden, wurde
durch ein Erkenntnis des Verfassungs¬
gerichtshofes eine völlig neue Rechts¬
situation geschaffen und der weitere Be¬
stand dieser Vorschriften ernstlich in
Frage gestellt. Der Vcrfassungsgerichts-
hof hat nämlich in seinem Erkenntnis
vom 21. 12. 1952, ZI. V 13/51 den § 5
der Tiroler Ladenschlußverordnung, der
den Ladenschluß am Mittwoch Nach¬
mittag regelte, als gesetzwidrig aufge¬
hoben. In der Begründung der Entschei¬
dung wurde unter anderem ausgeführt,
daß § 96 e der Gewerbeordnung ledig¬
lich Bestimmungen über die Sperre der
Ladengeschäfte während der Nachtstun¬
den enthält und daher nicht als Grund¬
lage für die Anordnung einer Sperre am
Nachmittag dienen kann. Der die wei¬
tere Rechtsgrundlage dieser Verordnung
bildende § 1 der Verordnung vom 21. 12.
1939 ist zwar auf Grund des Rechts¬
überleitungsgesetzes Inhalt der öster¬
reichischen Rechtsordnung geworden, je¬
doch durch das Vollwirksamwerden des
Bundesverfassungsgesetzes in der Fassung
von 1929 am 19. 12. 1945 außer Kraft
getreten. In diesem Zusammenhang führte
der Verfassungsgerichtshof weiter aus,
daß auch § 96 e der Gewerbeordnung
seine Wirksamkeit insoweit verloren hat,
als behördliche Anordnungen gemäß § 1
der Verordnung vom 21. 12. 1939 ergan¬
gen sind. Auf Grund dieser Rechtslage
wurde der strittige § 5 der Tiroler La-
dcnschlußverordnung mangels entspre¬
chender Rechtsgrundlage als gesetzwidrig
aufgehoben. Für das Außerkrafttreten
dieser Bestimmung wurde allerdings eine
Frist von 6 Monaten vorgesehen und
zwar in der Erwägung, daß „dem Natio¬
nalrat Gelegenheit gegeben werden soll,
eine verfassungsrechtlich einwandfreie
Grundlage für die Regelung der Laden¬
schlußzeiten zu schaffen, falls und inso¬
weit er eine solche Regelung für geboten
erachtet".
Obgleich durch dieses Erkenntnis des
Verfassungsgerichtshofes lediglich ein
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wenn auch wesentlicher Teil der Tiroler
Ladenschlußverordnung außer Kraft ge¬
setzt wurde, so kam dieser Entscheidung
doch insoferne allgemeine Bedeutung zu,
als die Verordnung vom 21. 12. 1939 und
§ 96 e der Gewerbeordnung nicht nur in
Tirol, sondern auch in den übrigen Bun¬
desländern die Grundlage der landes¬
rechtlichen Ladcnschlußvorschriften bil¬
deten und daher auch mit deren Auf¬
hebung bei Prüfung durch den Verfas¬
sungsgerichtshof gerechnet werden mußte.
Tatsächlich ist dies auch hinsichtlich der
Wiener Ladenschlußanordnung (LGB1.
für Wien Nr. 29/48) durch Erkenntnis
des Verfassungsgcrichtshofes vom 23. 6.
1952, V 13/52 geschehen. Um zu vermei¬
den, daß durch diese unübersichtliche
Rechtslage die Dienstnehmer im Handel
ihren freien Nachmittag verlieren, haben
die Gewerkschaft der Privatangestellten,
der Gewerkschaftsbund und die Arbeiter¬
kammer unverzüglich nach Bekanntwer¬
den der Entscheidungen des Verfassungs¬
gerichtshofes die Forderung nach einer
bundesgesetzlichcn Neuregelung der La¬
denschlußvorschriften erhoben. Bereits
am 14. 5. 1952 wurde von den Abgeord¬
neten Skritek, Prinke, Moik, Rainer und
Genossen dem Nationalrat der Entwurf
eines Ladenschlußgesetzes vorgelegt,
durch welches die Unsicherheit auf die¬
sem Gebiete beseitigt und eine Sicherung
der Arbeitsbedingungen der im Handel
beschäftigten Dienstnehmer erreicht wer¬
den sollte. Sowohl dieser Gesetzesentwurf
als auch die nachfolgenden, von den Ab¬
geordneten Proksch, Prinke und Genos¬
sen in zwei Legislaturperioden einge¬
brachten Initiativanträge fanden jedoch
im Plenum des Nationalrates keine Be¬
handlung, da sich die Interessenvertre¬
tungen der Dienstgeber jeder über die
Bestimmungen der Gewerbeordnung hin¬
ausgehenden Regelung der Ladenschluß¬
zeiten beharrlich widersetzten. Trotz die¬
ser ablehnenden Haltung der Unterneh¬
merseite ließ sich die Gewerkschaft der
Privatangestellten im Kampfe um ein
neues Ladenschlußgcsetz nicht entmuti¬
gen, da sich die Gesamtheit der im Han¬
del beschäftigten Dienstnehmer einhellig
hinter diese Forderung stellte und mit
zahlreichen Demonstrationen, Resolutio¬
nen und Protesten diesen Kampf aufs
wirksamste unterstützte. Der Wille von
zehntausenden im Handel beschäftigten
Dienstnehmern konnte jedoch auf die
Dauer nicht übersehen werden und fand
schließlich auch nach den Nationalrats¬
wahlen 1956 seinen Niederschlag in der
Regierungserklärung vom 4. 7. 1956, in
welcher die Behandlung eines Laden¬
schlußgesetzes als vordringlich bezeich¬
net wurde. Als dann tatsächlich am
24. 7. 1956 vom damaligen Handels¬
minister DDDr. Iiiig der Entwurf eines
Bundesgesetzes über den Ladenschluß
zur Stellungnahme ausgesandt wurde,
mußten die Interessenvertretungen der
Dienstnehmer feststellen, daß ihre Hoff¬
nungen auf ein fortschrittliches Laden-
schlußgesetz vorerst enttäuscht worden
waren. Dieser Entwurf enthielt keines¬
falls ein neues L^denschlußgesetz, son¬
dern lediglich eine Novelle zur Gewerbe¬
ordnung, wobei noch hervorgehoben wer¬
den muß, daß die Bestimmungen über
den Ladenschluß, die bisher im VI.
Hauptstück der Gewerbeordnung unter
den Arbeitsschutznormen angeführt wa¬

ren, in das IV. Hauptstück, welches die
Rechte der Gewerbetreibenden regelt,
eingereiht werden sollten. Damit, aber
auch in den Erläuternden Bemerkungen
zum Gesetzentwurf, wurde eindeutig zum
Ausdruck gebracht, daß die Verfasser
dieses Entwurfes lediglich auf die Re¬
gelung des Wettbewerbes abzielten, hin¬
gegen den sozialpolitischen Gehalt der
Ladenschlußregelung außer Betracht lie¬
ßen. Dementsprechend wurde im Ent¬
wurf beispielsweise die abendliche Sperr¬
zeit für den Kleinverkauf mit Lebens¬
mitteln mit 20 Uhr, für den übrigen
Kleinverkauf mit 19 Uhr festgelegt, wo¬
bei jedoch abweichend von der in §96e
der Gewerbeordnung enthaltenen Rege¬
lung nicht mehr die Ermächtigung zur
früheren Festsetzung des Ladenschlusses,
sondern lediglich die Befugnis zur An¬
ordnung eines späteren Ladenschlusses
erteilt wurde. Des weiteren trug dieser
Gesetzentwurf auch den Forderungen
der Dienstnehmer nach bundesgesetzlicher
Regelung des freien Nachmittags keines¬
falls Rechnung, sondern überließ es den
Landeshauptmännern, die Nachmittags¬
sperre an einem Werktage in der Woche
(mit Ausnahme des 1. Samstags im Monat)
dann anzuordnen, wenn „die örtlichen
Umstände, insbesondere aber der Ein¬
kaufsbedarf der berufstätigen Bevölke¬
rung und der Fremden" dies zulassen.
Diese Ladenschlußregelung, die schon in
ihrer Grundkonzeption ihres Charakters
als Arbeitsschutzvorschrift entkleidet
wurde und demgemäß auch in ihren
Detailbestimmungen nicht den Wün¬
schen der im Handel beschäftigten
Dienstnehmer nach Sicherung einer an¬
gemessenen Freizeit entsprach, sondern
im Gegenteil deren sozialrechtliche Si¬
tuation verschlechtert hätte, konnte von
den Interessenvertretungen der Dienst¬
nehmer nicht akzeptiert werden. Der vor¬
gelegte Entwurf wurde daher sowohl von
der zuständigen Fachgewerkschaft als
auch vom österreichischen Gewerk¬
schaftsbund und vom Arbeiterkammer¬
tag in seiner Gesamtheit abgelehnt und
das Bundesministerium für Handel und
Wiederaufbau ersucht, im Einverneh¬
men mit dem Bundesministerium für
soziale Verwaltung einen neuen Ent¬
wurf auszuarbeiten, der nicht nur den
Wünschen einzelner Gruppen der Ge¬
werbetreibenden, sondern auch den so¬
zialen Belangen der Dienstnehmer im
Handel Rechnung trägt.
Diese einheitliche Stellungnahme der
Interessenvertretungen der Dienstnehmer
veranlaßte den inzwischen an Stelle von
DDDr. Iiiig getretenen Handelsminister
Dr. Bock zur Einberufung einer Enquete
über die Ladenschlußregelung, in der
allen interessierten Stellen Gelegenheit
geboten wurde, ihre Auffassungen hin¬
sichtlich der künftigen Gestaltung der
Ladenschlußvorschriftcn vorzubringen.
Im Rahmen dieser am 8. 11. 1956 abge¬
haltenen Enquete wurden von den In¬
teressenvertretungen der Dienstnehmer
die Grundsätze dargelegt, die gemäß
dem Wunsche ihrer Mitglieder in einer
künftigen Ladenschlußregelung verwirk¬
licht werden müßten. Kurz zusammen¬
gefaßt wurde gefordert, daß eine solche
Regelung nicht im Rahmen der Gewerbe¬
ordnung, sondern in einem eigenen Ge¬
setz zu erfolgen hätte, in welchem bun¬
deseinheitlich die Sperre am Samstag¬

nachmittag verankert werden müßte'
Insbesondere die Forderung nach der zu¬
letzt genannten Regelung stieß auf hef¬
tigen Widerstand der Vertreter des Han¬
dels, obwohl die Vertreter der Dienst¬
nehmer darauf hinweisen konnten, daß
sich der freie Samstagnachmittag in
den Bundesländern Wien und Salzburg
jahrelang bewährt und zu keinerlei Be¬
einträchtigung der Belange der Gewerbe¬
treibenden und der Konsumenten geführt
hat. Es wurde weiters ausgeführt, daß der
in einem Großteil der Betriebe bereits
erfolgte Übergang zur fünftägigen Ar¬
beitswoche die Sperre der Handelsge¬
schäfte am Samstagnachmittag auch
vom Standpunkt des Konsumenten durch¬
aus vertretbar erscheinen lasse. Diesen
Argumenten konnte sich auch Bundes¬
minister Dr. Bock nicht verschließen und
gab am Schlüsse der Enquete bekannt,
daß er nunmehr die Ausarbeitung eines
neuen Gesetzentwurfes unter Berück¬
sichtigung der von den Interessenvertre¬
tungen der Dienstnehmer geäußerten
Grundsätze beabsichtige. Da dieser
Äußerung vorerst keine weiteren Maß¬
nahmen folgten, richteten die Bundes¬
räte Skritek, Flöttl, Brumaier und Genos¬
sen am 1. 3. 1957 an Bundesminister
Dr. Bock die Anfrage, ob er entspre¬
chend seiner Zusage bereit sei, nunmehr
dem Nationalrat einen Gesetzentwurf
über die Regelung des Ladenschlusses
vorzulegen. Im Juli 1957 erfolgte eine
neuerliche Beratung über das Laden¬
schlußproblem, an der neben Vertretern
der Bundeskammer der gewerblichen
Wirtschaft, der Arbeiterkammer und der
Gewerkschaft der Privatangestellten auch
Vertreter der beiden Regierungsparteien
teilnahmen. Im Verlaufe dieser Beratun¬
gen ergaben sich nur mehr Differenzen
hinsichtlich der bundesgesetzlichcn Re¬
gelung der Samstagnachmittagsperre,
die allerdings so schwerwiegend waren,
daß sie dem Handelsministerium vorerst
die Erstellung eines neuen Gesetzent¬
wurfes als aussichtslos erscheinen lie¬
ßen. Dessenungeachtet wurden von den
Vertretern der Regierungsparteien die
Verhandlungen fortgesetzt, die schließ¬
lich dazu führten, daß den Interessen¬
vertretungen am 7. 5. 1958 der eine
Kompromißlösung darstellende neue Ent¬
wurf eines Ladenschlußgesetzes zur Stel¬
lungnahme vorgelegt wurde. Wenngleich
auch in diesem Entwürfe die bundes¬
gesetzliche Regelung der Sperre am
Samstagnachmittag unterblieb, so stellte
er doch einen bedeutsamen Fortschritt
sowohl gegenüber den in der Gewerbe¬
ordnung enthaltenen Vorschriften als
auch gegenüber dem ersten Ministerial-
entwurf dar. Er sah vor, daß die Ver¬
kaufsstellen im Lebensmittelkleinhandel
von 18.30 Uhr bis 6.30 Uhr, im übrigen
Handel von 18 Uhr bis 7.30 Uhr ge¬
schlossen zu halten sind und gab den
Landeshauptleuten u. a. die Ermächti¬
gung, unter Berücksichtigung der Ein¬
kaufsbedürfnisse der berufstätigen Be¬
völkerung die Geschäftszeiten bis zum
Höchstausmaß von 2 Stunden täglich zu
verkürzen. Weiters ist darin der freie
Nachmittag der Dienstnehmer im Han¬
del bundesgesetzlich gesichert, und zwar
schreibt der Entwurf grundsätzlich vor,
daß die Ladengeschäfte am Donnerstag
ab 13 Uhr zu schließen haben, doch kön¬
nen die Landeshauptmänner durch Ver-
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Ordnung festsetzen, daß die Verkaufsstel¬
len statt am Donnerstag am Mittwoch ab
13 Uhr oder aber am Samstag ab 14 Uhr,
beim Kleinverkauf von Lebensmitteln ab
15 Uhr, geschlossen zu halten sind. Im
übrigen wurde auch dafür Sorge getra¬
gen, daß in den Bundesländern, in de¬
nen schon bisher die Sperre am Samstag¬
nachmittag landesgesetzlich vorgesehen
war, diese Regelung auch weiterhin bei¬
behalten wird. Sowohl der österreichi¬
sche Gewerkschaftsbund als auch der
Arbeiterkammertag haben in ihrer Stel¬
lungnahme zu diesem Gesetzentwurf ent¬
sprechend dem Wunsche der Dienst¬
nehmer im Handel nochmals die ein¬
heitliche Festlegung der Sperre am
Samstagnachmittag verlangt, doch wur¬
den im Verlaufe der parlamentarischen
Beratungen mit Ausnahme der vom
Abgeordneten Hillegeist angeregten Si¬
cherung des bestehenden Zustandes für
St. Pölten und Wr. Neustadt keine we¬
sentlichen Änderungen des Entwurfes
mehr vorgenommen.

Soll nun die Bilanz des jahrelangen
Ringens um ein neues Ladenschlußgesetz
gezogen werden, so ist folgendes festzu¬
stellen:
Die bisherigen Regelungen des Laden¬
schlusses, die durch das Zusammentreffen
von österreichischen und rezipierten deut¬
schen Rechtsvorschriften nicht nur un¬
übersichtlich geworden sind, sondern
auch zu verfassungsrechtlichen Bedenken
Anlaß gaben und überdies ein Hemmnis
für die weitere sozialpolitische Entwick¬
lung bedeuten, werden durch ein fort¬
schrittliches österreichisches Gesetz ab¬
gelöst. Der freie Nachmittag der Dienst¬
nehmer im Handel, der bisher nur durch
von der Aufhebung durch den Verfas¬
sungsgerichtshof bedrohte landesrecht¬
liche Vorschriften bzw. durch Verein¬
barung auf der Ebene der Interessenver¬
tretungen gesichert war, wird nunmehr
bundesgesetzlich garantiert. Vorerst be¬
steht die Verpflichtung zur Geschäfts¬
sperre am Samstagnachmittag nur in den
Bundesländern Wien und Salzburg sowie

in zwei Städten Niederösterreichs, doch
kann auf Grund des Ladenschlußgesctzes
nunmehr auch in den übrigen Bundes¬
ländern durch Verordnung der Landes¬
hauptmänner die Nachmittagssperre von
Donnerstag auf Samstag verlegt werden.
Damit ist der Weg zur weiteren Verbes¬
serung der Ladenschlußregelung in die¬
sen Bundesländern rechtlich geebnet wor¬
den. Schließlich wurden die Versuche
der Interessenvertretung der Dienstgeber,
auf dem Gebiete des Ladenschlusses zu
dem im Jahre 1919 oder noch früher
herrschenden Zustand zurückzukehren,
von den Dienstnehmern im Handel mit
Hilfe ihrer Interessenvertretungen zum
Scheitern gebracht.
Auf Grund dieses Sachverhaltes ergibt
sich, daß der jahrelange Kampf um eine
Neuregelung des Ladenschlusses nicht
vergeblich geführt wurde. Das Frage¬
zeichen in der Titelzeile kann daher ge¬
strichen werden.

Dr. Otto Scheer

Bücher

Festschrift zum 70. Geburtstag von
Walter Schmidt-Rimpler. Unter Mit¬
wirkung von Freunden und Kollegen
herausgegeben von der Rechts- und
Staatswissenschaftlichen Fakultät der
Rheinischen Friedrich Wilhelms-Univer¬
sität Bonn; Verlag C. F. Müller, Karls¬
ruhe, 1957, 430 Seiten, Preis DM 42.—.
Der Jubilar, Nestor der deutschen Pri¬
vatrechtswissenschaft, begann schon
1911 seine wissenschaftliche Laufbahn
mit einer Dissertation über Eigentum
und Dienstbarkeit.
Der weitere Weg des Jubilars war
gekennzeichnet durch eine intensive
Tätigkeit im historischen und geltenden
Handelsrecht, wobei er sich insbeson¬
dere mit dem Kommissionsgeschäft und
dem Handelsagentenrecht befaßte und
diese Materien in Ehrenbergs Hand¬
buch des gesamten Handelsrechtes.
Bd. V umfassend überarbeitete und mit
wesentlichen Erkenntnissen bereicherte.
Bleibende Verdienste erwarb sich der
Gefeierte auch als Mitherausgeber der
rechtswissenschaftlichcn Schriften der
Wirtschaftshochschule Berlin und des
Handwörterbuches der Sozialwissen¬
schaften.
Unzählige weitere wertvolle zivil-, han-
dels- und wirtschaftsrechtliche Beiträge
in Sammelwerken und Zeitschriften
zeugen von dem Können und Denken
des Jubilars.
Daher haben ihm auch fünfzehn
Rechtsgelehrte der deutschen Universi¬
täten — Freunde, Kollegen und Schü¬
ler — eine über 400 Seiten starke
Festschrift gewidmet, welche selbst be¬
redtes Zeugnis für die geistige Höhe
der deutschen Rechtswissenschaft in
Theorie und Praxis darstellt.
Entsprechend den Beiträgen kann die
Festschrift in einen rechtsgeschicht¬

lichen, bürgerlich-rechtlichen, handels-
und wirtschaftsrcchtlichen Abschnitt
aufgegliedert werden. In all diesen
Rechtssparten hat der Jubilar gearbei¬
tet und die Beiträge knüpfen auch viel¬
fach daran an.
Die Festschrift beginnt mit einem rechts¬
geschichtlichen Beitrag von Hermann
Conrad, Bonn: „Das Gottesurteil in den
Konstitutionen von Melfi Friedrichs II.
von Hohenstaufen" (S. 9—21). Diese
Arbeit führt in das Rechtsdenkcn
der damaligen Zeit zurück und gewährt
einen aufschlußreichen Einblick in das
Kinderstadium des deutschen Zivilpro¬
zesses im .hl. römischen Reich deut¬
scher Nation".
Schon der nächste Beitrag von Justus
Wilhelm Hedemann, Berlin, führt in
die moderne Welt und handelt vom
-Wesen und Wandel der modernen
Gesetzgebungstechnik" (S. 23—39). Es
ist eine Wohltat, was darin alles ge¬
sagt wird. Sein Studium gehört gerade¬
zu zum Soll für jeden, der bei der
Ausarbeitung von Entwürfen oder gar
bei der Beschlußfassung von Gesetzen
beteiligt ist.
Genau so interessant sind die weiteren
Beiträge:
So schreibt Hans Carl Nipperdey, Köln,
über „Die Rechtslage der Carl-Zeiss-
Stiftung und der Firma Carl Zeiss seit
1945" (S. 41—80). Diese Stiftung hatte
in der Sowjetzone Deutschlands (Jena)
ihren Sitz; ihre Zweigniederlassungen
erstreckten sich aber auch auf West¬
deutschland. An Hand dieses Einzel¬
falles werden viele Grundfragen um
die Rechtslage der deutschen West-
Ost-Vermögen entwickelt und einer Lö¬
sung zugeführt.
Einen bedeutenden Beitrag der Fest¬
schrift bildet die Abhandlung „Rechts¬

fragen der Atomenergie" (S. 81—114)
von Paul Gieseke, Bonn. Darin werden
die Probleme des Atomenergierechtes
behandelt. Man erfährt dabei, daß in
der Bundesrepublik bisher bereits acht
Gesetzesentwürfc und ein Zusatz für
das Grundgesetz vorbereitet wurden.
Dies allein beweist schon die Neuheit
und besondere Tragweite dieser Rechts¬
materie.
Die Abhandlung von Rudolf Reinhardt,
Marburg, .Die Vereinigung subjektiver
und objektiver Gestaltungskräfte im
Vertrage" (S. 115—138), ringt um eine
neue Vertragsordnung. Ausgangspunkt
der Untersuchung ist das Bonner
Grundgesetz, das mit den Normen über
Wert und Würde der Persönlichkeit
und dem Persönlichkeitsschutz beginnt.
Der Vertrag (individuelle Freiheit) ist
daher das Grundprinzip. Weil aber
zum modernen Privatrecht der Gedanke
der Sozialpflichtigkeit aller Rechte und
Freiheiten gehört, wird die Vertrags¬
freiheit durch hoheitliche Gestaltung
beschränkt. Die Kombination von indi¬
vidueller und überindividueller Gestal¬
tung hat es m. E. immer gegeben. Die
Rechtfertigung der Arbeit besteht aber
darin, daß untersucht wird, wie das
Bonner Grundgesetz die Vertragsord¬
nung ausgestaltet wissen will. Das Bon¬
ner Grundgesetz enthält vor allem als
Ordnungsprinzip die Freiheit des Indi¬
viduums. Die überindividuclle Gestal¬
tung darf daher gegen dieses Ord¬
nungsprinzip nicht verstoßen. Diese
Vertragsordnung unterscheidet sich da¬
her grundlegend „von jener anderen
Ordnung, die ihr Maß und Ziel ein¬
seitig aus staatlicher Planung des Wirt¬
schaftsprozesses" herleitet. Für Öster¬
reich ist zu sagen: Unsere Verfassung
enthält für die Gestaltung der Ver¬
tragsordnung keine Ordnungsprinzipien.
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Aber wir werden trotz des verfassungs-
freien Raumes anerkennen müssen, daß
die Entscheidung nicht grundsatzlos,
nach bloßen Zweckmäßigkeitserwägun-
gen, etwa vom Staatsinteresse her er¬
folgen darf. M. E. darf sich aber in
Österreich die überindividuelle Gestal¬
tung nicht nur am Ordnungsprinzip der
Freiheit des einzelnen Individuums, son¬
dern sie muß sich auch am Ordnungs¬
prinzip der Freiheit der Gemeinschaft
orientieren. Dieser Mittelweg gewährt
erst dem Menschen in der Gemein¬
schaft die echte Freiheit.
Auch die Untersuchung von Heinrich
Lange, Würzburg, „Leistungsstörungen
beim schwebend unwirksamen Geschäft"
(S. 139—150), ist für das österreichische
Recht bedeutsam. Es geht dem Verfas¬
ser nicht nur um die Herausarbeitung
dogmatischer Gegensätze — wirksames,
aber rückwirkend vernichtbares Ge¬
schäft gegenüber dem unwirksamen,
aber rückwirkend wirksamen Geschäft —,
sondern um ein Regelungsprinzip für
Leistungsstörungen in der Schwebezeit.
Die Rechtsordnung läßt uns auch in
Österreich in der Frage der Leistungs¬
störungen im Stich. Die dogmatischen
Etiketten „schwebende Unwirksamkeit"
und „schwebende Wirksamkeit" führen
zu keinem Ergebnis, denn der erste Be¬
griff legt das Gewicht mehr auf die
vorläufige Unwirksamkeit und der
zweite Begriff mehr auf das vorläufige
Vorhandensein von Rechtsbeziehungen
während des Schwebezustandes. Mit
einigen Ergebnissen der Arbeit will
ich auf den sehr interessanten Inhalt
derselben hinweisen: Z. B. wird im
Falle der Genehmigung (durch Dritten,
in der Regel Behörde) eine unmittel¬
bare Änderung des Leistungsinhaltes in
der Schwebezeit berücksichtigt werden
müssen. Änderungen können sein: Zu¬
fällige Unmöglichkeit der Leistung, zu¬
fälliger Untergang, zufällige Verschlech¬
terung und Mangelhaftigkeit. Damit
werden diese Leistungsstörungen als
Ereignis nach Wirksamwerden des Ver¬
trages angesehen; die Genehmigung
wirkt ja zurück! Der Verfasser hält zu
Recht als „Sitz des Willens-Elements"
die vertragliche Einigung, die der Ge¬
nehmigung bedarf und für die Entschei¬
dung der angeführten Fragen auch maß¬
geblich ist. Wenn die Genehmigung ver¬
sagt wird, so ist klar, daß der Vertrag
gescheitert ist. Da müssen auch „alle Er¬
füllungsansprüche und alle von ihnen ab¬
geleiteten Ansprüche entfallen". Da sich
aber die Parteien gebunden und ihre Ver¬
pflichtungen von einem künftigen Ereignis
(Genehmigung) abhängig gemacht ha¬
ben, sind sie verpflichtet, sich „von
Handlungen fernzuhalten, die eine Be¬
seitigung oder Beeinträchtigung ihrer
Leistungspflicht herbeiführen können".
Wird diese Verpflichtung zur Herbei¬
führung der Genehmigung verletzt —
z. B. Hintertreibung der Genehmigung
bei der Behörde —, bleiben trotz ge¬
scheitertem Vertrage Ersatzansprüche
möglich. Ich finde die Untersuchungen
des Verfassers nicht nur theoretisch
ausgezeichnet, sie führen auch zu sach¬
gemäßen Ergebnissen.
Die Arbeit von Joachim Gernliuber,
Kiel, „Formnichtigkeit und Treu und
Glauben" (S. 151—ISO), setzt sich mit

der Rechtsprechung des Bundesgerichts¬
hofes auseinander, die bei Mängeln von
Formvorschriften die Rechtsfolge der
Nichtigkeit mit Rücksicht auf Treu und
Glauben versagt, wenn nach bisherigem
Verhalten des einen Teiles (oder auch
beider Teile) und der infolgedessen ein¬
getretenen tatsächlichen Entwicklung
der Verhältnisse eine befriedigende Lö¬
sung für die Beziehung der Parteien
nur bei Bejahung rechtsgeschäftlicher
Bindung erreichbar scheint. Ein solcher
Leitsatz, der alle Formvorschriften über
einen Kamm schert, ist auch für das
österreichische Recht abzulehnen. Die
Zwecke, die Formvorschriften erfor¬
dern können, sind viel zu verschieden;
das wird noch dadurch verstärkt, daß
auch die betroffenen Lebensumstände
völlig verschieden sind.
Fritz Brecher, Kiel, legt unter der Eti¬
kette „Vertragsübergang, Betriebsnach¬
folge und Arbeitsverhältnis" eine Stu¬
die zur Struktur der Schuld- und
Organisationsverhältnisse (S. 181—236)
vor. An diesem Beitrag dürften beson¬
ders die Arbeitsrechtler interessiert sein.
Ausgangspunkt dieser Arbeit ist die
Frage, ob bei einem Betriebsinhaber¬
wechsel der neue Betriebsinhaber auto¬
matisch in die bisherigen Arbeitsver¬
hältnisse eintritt. Der Eintritt in das
ganze Arbeitsvertragsverhältnis ist als
Rechtsinstitut vom BGB — dasselbe
gilt in Österreich für das ABGB —
nicht vorgesehen. Beide Rechtsordnun¬
gen kennen nur die Abtretung einzel¬
ner Rechte und die Übernahme einzelner
Pflichten, also die Singularsukzession,
nur in Ausnahmefällen ist der Über¬
gang kraft Gesetzes (cessio legis) vor¬
gesehen. Diese Grundsätze stehen daher
einem ipso jure Übergang der Arbeits¬
verhältnisse bei einem Betriebsinhaber¬
wechsel entgegen.
Die Schuld an dieser Betrachtungsweise
hat nach Ansicht des Verfassers die
bisher herrschende Auffassung über die
„Grundstruktur der Schuldverhältnisse":
Die auf gegenseitige Leistung gerichtete
Pflicht, die mit der des Gegners nur
durch das Synallagma verbunden ist.
Beim Arbeitsverhältnis drängt sich nach
Ansicht des Verfassers die Vorstellung
eines umfassenden Organisationsver¬
hältnisses auf; gerichtet auf ein pflicht¬
gemäßes, eng ineinander verflochtenes
Gesamtverhalten beider Parteien. Hier
errichtet also das Schuldverhältnis ein
Richtlinicnnetz für die gemeinsame Ord¬
nung, wenn auch nur zwischen den
Vertragspartnern (Unterschied zum ob¬
jektiven Recht!). Die Vertragspartner
errichten damit eine Art gemeinsame
Innenherrschaft. Es tritt eine „relative
Vergemeinschaftung" der Arbeitskraft
ein. Die gleiche Funktion in derselben
Organisation scheint sich demnach als
identitätsbegründend zu erweisen. Ist
beides einer neuen Person zugeordnet,
so wird diese Inhaber des Rechtes.
Diese Konstruktion des Organisations¬
verhältnisses basiert auf der Rechts-
idee der gemeinschaftlichen Nutzung
— Genossenschaft, Mitgliedschaft —
(S. 197, 219).
In Österreich ist jedenfalls diese neue
Konstruktion für den Bereich des Ar¬
beitsrechtes nicht anwendbar. Das
österreichische Arbeitsrecht ist zu sehr

vom Interessengegensatz beherrscht, so
daß die Idee der gemeinschaftlichen
Organisation zwischen Arbeitnehmer
und Arbeitgeber kaum Platz hat. Die
Theorie vom Ausgleich divergierender
Interessen beherrscht das ganze Arbeits¬
recht. So aber auch für das deutsche
Recht Hueck-Nipperdey in der neuen
Auflage ihres Lehrbuches'). Ihrer An¬
sicht nach gibt nach wie vor der Interes¬
sengegensatz dem Verhältnis zwischen
Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Be¬
triebe das Gepräge. Dieser Charakter
des Arbeitsverhältnisses steht m. E.
der Anwendbarkeit der Grundthese des
Verfassers entgegen.
Von der hier abgelehnten Grundthese
gelangt der Verfasser zur Meinung, daß
der Eintritt des Übernehmers eines grö¬
ßeren Betriebes ex lege (ohne Verein¬
barung also) in die bestehenden Ar¬
beitsverhältnisse erfolge2). Dagegen aber
in Österreich3) und Deutschland4) die
herrschende Lehre und Judikatur: Ob
der Eintritt des neuen Betriebsinhabers
in die bestehenden Arbeitsverhältnisse
erfolgt oder nicht, hängt vom Willen
der den Betriebsveräußerungsvertrag ab¬
schließenden Parteien ab; aber auch
von den Arbeitnehmern, weil sie grund¬
sätzlich nicht verpflichtet sind, das Ar¬
beitsverhältnis mit dem neuen Inhaber
fortzusetzen (§ 1153 ABGB; ebenso für
das deutsche Recht § 613 BGB)5). Aller¬
dings ist in jüngster Zeit der OGH in
ArbSlg. 5556 (hinsichtlich des Arbeits¬
verhältnisses eines Hausbesorgers im
Falle der Rückstellung des Hauses) für
eine quasi dingliche Bindung des Ar¬
beitsverhältnisses an den Betrieb, die
bei Betriebsinhaberwechsel einen automa¬
tischen Übergang des Arbeitsverhält¬
nisses auf den Betriebserwerber zur Folge
hat, ohne nähere Begründung eingetre¬
ten. Ob eine solche Rechtslage heute
ganz allgemein auf Grund der Kündi¬
gungsschutzbestimmungen, insbesondere
nach den §§ 18 und 25 BRG-1947. an¬
zunehmen ist, kann hier aus Raum¬
gründen nicht untersucht werden. Vom
sozialpolitischen Standpunkt aus sei nur
folgende Betrachtung gestattet: Der Ar¬
beitnehmer ist bereits nach sechsmona¬
tiger Betriebszugehörigkeit gegen eine
Kündigung geschützt. Tritt nun im Falle
der Veräußerung des Betriebes der neue
Betriebsinhaber nicht automatisch in die
Arbeitsverhältnisse ein, so sind die Ar¬
beitnehmer selbst nach einer Betriebs¬
zugehörigkeit von Jahrzehnten schutz¬
los. Der Kündigungsschutz kann also

') 6. Aufl., 2. Bd., s. 689 und 785 ff.*) Im Ergebnis zustimmend Nikisch. Arbeits¬recht, 2. Aufl., 1. Bd., S. 5-12 f.; der aber dieAuffassung ablehnt, daß die Betriebszugehörig¬keit eine Art von Mitgliedschaftsrecht des Ar¬beitnehmers begründe: Nikiscli erhält das Er¬gebnis durch Analogie, sie ergibt sich nachseiner^ Ansicht aus den §§ 571 f. BGB, wonachbei Veräußerung des vermieteten Grundstückesex lege die Mietverhältnisse auf den Erwerberübergehen.3) Siehe Adler-Höller, Klang-Kommentar'-, 5. Bd.,S. 248 und die unter Anmerkung S. 227 und
228 angeführte Judikatur und Literatur.
') Siehe Hueck-Nippcrdcy, Lehrbuch des Ar¬beitsrechtes, 6. Aufl., 1. Bd., S. 467 und dieunter Anmerkung 13 angeführte Literatur undJudikatur.Nach § 8 JournG und § 33 SchauspG ist da¬gegen der Anspruch auf Arbeitsleistung beiÜbertragung des Unternehmens auch gegen denWillen des Arbeitnehmers übertragbar.
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durch Veräußerung des Betriebes be¬
seitigt werden. Daher spricht zumindest
de lege ferenda vieles für eine Rege¬
lung, nach der der Erwerber des Be¬
triebes ex lege in die Arbeitsverhält¬
nisse eintreten soll und dann nur nach
Maßgabe der Kündigungsschutzbestim¬
mungen kündigen kann. In diesem Zu¬
sammenhang ist noch anzuführen, daß
jedenfalls ex lege ein Wechsel des Ar¬
beitgebers eintritt, wenn eine Gesatnt¬
rechtsnachfolge in das Vermögen des
Arbeitgebers stattfindet, in dessen Be¬
trieb der Arbeitnehmer bisher beschäf¬
tigt wurde; das ist insbesondere bei Erb¬
folge der Fall.
Abschließend kann gesagt werden, daß
der Verfasser mit seinem Beitrag eine
Reihe neuer interessanter Gesichts¬
punkte aufzeigt. Kein Vorzug der Ar¬
beit ist jedoch, daß sie oft sehr schwer
verständlich geschrieben ist und damit
dem Leser die nicht angenehme Aufgabe
stellt, Gedanken des Verfassers erraten
zu müssen.
Jeder der weiteren Beiträge zu dieser
Festschrift ist eine Bereicherung für
die Rechtswissenschaft, sei es, daß sie
das Prozeßrecht (Rudolf Bruns, Saar¬
brücken, „Zur Struktur des Prozesses",
S. 237—260), das Handelsrecht (Eugen
Ulmer, München, „Die vinkulierte Na¬
menaktie", S. 261—278; Walter J. Hab¬
scheid, Bonn, „Das Ausgleichsrecht des
Handelsvertreters", S. 335—366) oder
das Wirtschaftsrecht (Karl Maria
Hettlage, Bonn, „Verfassungsfragen
öffentlicher Unternehmen", S. 279—302;
Alexander Knur, Bonn, „Unterneh¬
mungsformen und Steuerrecht unter be¬
sonderer Berücksichtigung des Steuer¬
neuordnungsgesetzes", S. 303—334; Kurt
Ballerstedt, Bonn, „Über wirtschaftliche
Maßnahmegesetze", S. 369—402; Rudolf
Isayf, Bonn, „Die juristische Technik
der Wirtschaftslenkung", S. 403—428)
betreffen.
Alles in allem eine Festschrift, die für
den Jubilar ein Beweis höchster Wert¬
schätzung und für die deutsche Rechts¬
wissenschaft ein Zeugnis unermüdlicher
und fruchtbarer Pionierarbeit ist. Zu¬
sätzlich gibt die Festschrift jeden von
uns einen ausgezeichneten Einblick in
das heutige deutsche Rechtsdenken.

Univ.-Dozent DDr. Hans Floretta

Festschrift für Erwin Jacobi; VEB
Deutscher Zentralverlag Berlin 1957,
486 Seiten, Preis DM 16.80, Ganzleinen.
Die „Festschrift für Jacobi" wurde zu
zweifachem Zweck herausgegeben: Zur
Ehrung eines bekannten Rechtswissen-
schaftlers, der vor fünfzig Jahren das
Doktorat in Leipzig erwarb, und dar¬
über hinaus, um Zeugnis von dem
„Neuen, das sich in der Rechtswissen¬
schaft entwickelt hat" zu geben. Der Ju¬
bilar selbst hat sich den Vertretern die¬
ser neuen sozialistischen Rechtswissen¬
schaft „in Überwindung der Schranken
der bürgerlichen Rechtswissenschaft"
angeschlossen. Führende Staats- und
Rechtswissenschaftler Ostdeutschlands
haben durch die Festschrift Professor
Jacobi geehrt und gleichzeitig dem nicht¬

kommunistischen Leser ein glänzend
konzipiertes Gemälde der radikalmarxi¬
stischen Rechts- und Staatslehre gelie¬
fert. Ein Dokument dafür, daß der heute
durch die Welt gehende Riß nicht nur
eine geographische und politische Schei¬
dung hervorruft, sondern auch die Welt
der Geistestätigkeit in ihren elementa¬
ren Grundlagen trennt. Denn wer in die
Denkweise der kommunistischen Sozio¬
logie eindringen will, wird durch die
Lektüre der „Festschrift für Jacobi"
hochinteressante Erkenntnisse gewinnen.
Da aber in der Sammlung konkrete Ge¬
setzesbesprechungen und beispielgebende
Bearbeitungen von Rcchtsfällen kaum
enthalten sind, ist für den Ausländer der
Lesegewinn vom Standpunkt der reinen
Rcchtsvergleichung aus wesentlich ge¬
ringer.
Die Festschrift stellt ein politisches Be¬
kenntnis dar. Die bei ihrer Rezension
wiederzugebenden Gedanken, die sich
vor allem mit der Stellung der Rechts¬
wissenschaft in der Deutschen Demokra¬
tischen Republik befassen wollen, mögen
jedoch nicht als politische angesehen
werden! Unvermeidlich ist dabei die
Reportage sicher vielfach bekannter
kommunistischer Lehrsätze, schon um
der Vorlage, die ja keineswegs neues
Gedankengut1) des Kommunismus bringt,
getreu zu bleiben.
Wie grundlegend die wissenschaftliche
Betätigung innerhalb des kommunisti¬
schen Machtbereiches sich von jener in
der übrigen Welt unterscheidet, wird
dem kritischen Leser schon beim ersten
nach der Lektüre der Festschrift ange¬
stellten Rückblick klar: Fünfzehn Ge¬
lehrte haben wissenschaftliche Abhand¬
lungen von grundlegender Bedeutung
verfaßt, doch in praktisch undurchbro¬
chener Einhelligkeit geschrieben. In der
Frage der Linientreue unterscheidet sich
das gemeinsame Werk in keiner Weise
von jedem anderen östlichen Literatur¬
produkt. Das geistige Zentrum, um das
sich die Front der Gedanken ausrichtet,
ist der dialektische Materialismus nach
Marx in kommunistischer Auffassung;
Sinn und Richtung der Arbeiten vor
allem, systemtreu das Rccht im Einbau
des vorgeschriebenen Grundkonzeptes
vielfärbig zu beleuchten. Dies schließt
natürlich einen interessanten akademi¬
schen Streit der Geister begrifflich aus,
ebenso einer Theorienerstellung aus
unterschiedlichen wissenschaftlichen
Grundpositionen. Es können daher die
Beiträge eines „Zeugnisses der neuen
Rechtswissenschaft" wie sie uns hier
vorliegen, nur den Wert von betrach¬
tenden und größtenteils sehr politischen
Untersuchungen haben. Es handelt sich
um Variationen von ausgefeilten und
bis ins Letzte durchdachten Besprechun¬
gen der bekannten, unwandelbaren kom¬
munistischen Lehrsätze. Denkvorgänge,
die in geistiges Neuland vorstoßen, dür¬
fen wir also nicht erwarten; wohl aber
erhält man die in gewisser Hinsicht
nicht weniger interessante Bestätigung
dafür, daß auch die eigentlich unfrucht¬
bare, weil stets linientreue und nach¬
schaffende Wissenschaft ein blendendes
und imponierendes geistiges Gebäude er¬
richten kann.
') Dieses wird allerdings in der außergewöhn¬lichen und .bisher zu wenig gepflegten" Formder Festschrift vermittelt!

Geht man in medias res, so interes¬
siert vor allem Wesen und Aufgabe des
Rechtes in kommunistischer Schau. Das
Recht ist nach der Lehre, die in der
Festschrift zu Worte zu kommen hat,
eine Waffe in der Hand der politischen
Macht. Während in den kapitalistischen
Staaten das Recht dazu dient, die unter¬
drückte Klasse der Werktätigen nieder¬
zuhalten, ist im sozialistischen Staat
eben dieses Recht ein Instrument der
Arbeiter- und Bauernmacht. Es dient
nunmehr der Erreichung des sozialisti¬
schen Endzieles. Die Rechtswissenschaft,
auch die Arbeitsrechtswissenschaft,
„hilft mit" am Aufbau des Sozialismus
und eines demokratischen und wieder¬
vereinigten Deutschlands. 9

Um beim Grundlegenden zu bleiben:
Der dialektische Materialismus als Er¬
kenntnis der zwingend ablaufenden Ge¬
schichtsvorgänge erkennt das Recht als
Waffe, als Instrument der jeweils herr¬
schenden Macht. Das sozialistische
Recht ist ein Instrument der Arbeiter¬
und Bauernmacht, also der kommunisti¬
schen Macht. Unter diesen Gesichts¬
punkten stellt sich die ostdeutsche
„Neue Rechtswissenschaft", die in der
vorliegenden Festschrift ein sozusagen
„feierliches" Bekenntnis ablegt, als eine
der Staatsmacht gehorsame Interpreta¬
tion und Betrachtung des Rechtes dar.
Ungehorsam gegenüber der politischen
Macht würde deren Sanktion hervor¬
rufen.
Der Auseinandersetzung mit der wohl
sehr gering geschätzten „gegnerischen",
nämlich der „bürgerlichen Rechtswis¬
senschaft", sind in der Festschrift beson¬
ders die Beiträge von Prof. Dr. Heinz
Such (Über die Gesetzmäßigkeiten des
gesellschaftlichen Lebens und ihr Ver¬
hältnis zum Recht) und Prof. Dr. Karl
l'olak (Die Staatsfrage im „Achtzehnten
Brumaire") gewidmet. Der Hauptvor¬
wurf, den die kommunistischen Rechts¬
wissenschaftler ihren Kollegen im We¬
sten zu machen haben, liegt darin, daß
die bürgerliche Rechtswissenschaft den
Zusammenhang des Rechtes mit dem in
notwendigen Bahnen erfolgenden Ab¬
lauf der Geschichte verkennt. Die bür¬
gerliche Rechtswissenschaft hat die Auf¬
gabe, die Entwicklung zum Sozialismus
(die eigentlich nicht aufgehalten werden
kann) zu hemmen, wobei man sich in
Verkennung oder Vertuschung der histo¬
rischen Fakten einer Anbetung des Irra¬
tionalen hingibt. Besonders betont wird
auch das Eingeständnis der Unfähigkeit,
die selbstgestellte Frage nach dem We¬
sen des Rechts, nach ewigen und gleich¬
bleibenden Rechtsidcen und Grund¬
sätzen beantworten zu können. Aus der
Resignation der bürgerlichen Rechts¬
wissenschaft, die in diesem Eingeständ¬
nis liegt, wird eine Selbstverneinung der
bürgerlichen Rechtswissenschaft als Wis¬
senschaft angenommen. Denn, so wird
begründet, die Bearbeitung jeder2)
Rechtsfrage führt letztlich zum Grund¬
sätzlichen hin.
Die Unsinnigkeit der Suche nach gleich¬
bleibenden, „ewigen" Rechtsgrundsätzen
liegt also in der Verkennung des Um-
standes, daß sich das Recht als Instru-
*) Allerdings macht dieser Standpunkt jede Fragedes kommunistischen Rechts, das Instrument derArbeiter- und Bauernmacht ist, zu einer Macht¬frage.

137



ment der Macht ebenso wandeln muß,
wie die Macht selbst, wie die Verfügung
über die Produktionsmittel (Feudale,
kapitalistische und sozialistische Periode
der Geschichte). Die bürgerliche Rechts¬
wissenschaft, vor allem auch die der
Deutschen Bundesrepublik, mißversteht
in Befolgung des Auftrages, das Rad
der Geschichte aufzuhalten, das wahre
Wesen des Rechtes als ein Unterdrük-
kungsmittel, wie es die jeweils herr¬
schende Klasse gerade braucht.
Gleichsam als einleitende und program¬
matische Beweisführung zugunsten des
dialektischen Materialismus befaßt sich
Prof. Dr. Arthur Baumgarten am Beginn
der Festschrift mit der „Marxistischen
^.ehre von der Wahrheit"3). Als Wahr¬
heitskriterium und Prüfstein jeder wis¬
senschaftlichen Erkenntnis muß dem
marxistischen Wissenschaftler die Pra¬
xis dienen. Die Überlegenheit des Mate¬
rialismus über den Idealismus besteht
darin, daß er den Glauben des Ideali¬
sten an die Umwelt zur wahren Erkennt¬
nis erhebt, an der „das ganze Arsenal
der Gegengründc des Idealisten macht¬
los abprallt"4). Und die Praxis wieder¬
um bestätigt den dialektischen Materia¬
lismus als Lehre. Wenn — so kontra¬
stiert Prof. Baiimgarten etwa — die
christliche Religion nahezu 2.000 Jahre
das Ziel, die Menschen besser und glück¬
licher zu machen, nicht einmal an¬
näherungsweise erreichte und die füh¬
renden Kreise einer Welt, die stolz darauf
ist, sich eine christliche zu nennen, eine
Politik betreiben, die kaum mehr etwas
Menschliches an sich hat, legen dagegen
in den sozialistischen Staaten „hunderte
Millionen von Menschen ihre Be¬
fähigung zu einem vernünftigeren ge¬
sellschaftlichen Zusammenleben"5) an
den Tag. Wie viele der fundamenta¬
len Festschrift-Argumente spricht auch
dieses für sich. Doch sei hier —
— Materialismus, ja oder nein —
ein rein logischer Einwand gegen
den angewandten besonderen Schluß
gemacht. Wenn ich jede wissen¬
schaftliche Erkenntnis zu ihrer Bestäti¬
gung der Praxis als Wahrheitskriterium
unterwerfen muß, wie handle ich dann
konsequent bei der Auswertung der Pra¬
xis, dem zweiten und in der Bedeutung
auf gleicher Stufe stehenden Schritt der
Erkenntnisgewinnung? Wieder durch
Heranziehung der Praxis — Prof. Baum¬
garten erklärt uns allerdings kategorisch,
daß dieses und jenes nicht geglückt
oder geglückt sei und verschärft die
Situation überdies durch die Einschie-
bung von Werturteilen („besser", „glück¬
licher", „vernünftiger"). Es wird hof¬
fentlich nicht als Selbstverneinung der
Wissenschaftlichkcit, wie sie die bürger¬
liche Rechtswissenschaft begeht, aufge¬
faßt werden, wenn ich ausspreche, daß
der menschlichen Erkenntnisfähigkeit
der „Wahrheit" trotz Einführung eines
Purismus auf Grund des Experiments
allseits Grenzen gesetzt sind — beson¬
ders auf dem Gebiet der Gesellschafts¬
wissenschaften!
Auf das Gebiet des Völkerrechts und
der außenpolitischen Polemik begeben
sich Prof. Dr. Herbert Kröger, ebenso

*) Festschrift, S. II—21.') Festschrift, S. 14.•) Festschrift, S. 19.

Dozent Dr. Rudolf Arzinger und Dr.
Karlheinz Schönherr mit ihren Auf¬
sätzen (über die „Vertragstreue und völ¬
kerrechtswidrige Verträge" sowie „Zur
Übertragung normsetzender Gewalt vom
Kongreß auf den Präsidenten in den
USA"). Der Erstgenannte6) befaßt sich7)
mit der völkerrechtlich unbedingt not¬
wendigen Erfüllung des Potsdamer Ab¬
kommens im Vergleich der beiden deut¬
schen Staaten und unterstützt literarisch
die Forderung nach Wiedervereinigung
unter Aufrechterhaltung der staatlichen
Ordnung der DDR, die allein Demokra¬
tie und Freiheit sichere. Die DDR müsse
einen politischen Kampf zur Erreichung
dieses Zieles führen, wobei das Recht
„als eine wichtige und gute Waffe"
einen bedeutenden Platz einnehme. Hier
findet sich unter mehreren Malen
abermals die, den westlichen Juristen
recht eigenartig berührende Tatsache,
daß sich die Rechtswissenschaft der Po¬
litik als Waffe anbietet und mit Eifer
ihre Gebrauchsfähigkeit beweisen will.
Es wird darauf noch zurückzukommen
sein.
Einen hochinteressanten Einblick in die
staatsrechtliche Struktur und Situation
Ostdeutschlands gewährt Prof. Dr. Karl
Bönninger im Aufsatz „Rechtsnorm und
Verwaltungsanweisung"8). Vom Stand¬
punkt des Staatsbürgers der DDR aus
wird festgestellt, daß sich die gesamte
obrigkeitliche Tätigkeit in Anordnungen
manifestiere, die mehr generellen oder
mehr individuellen Charakter haben
(der kommunistische Staat kennt ja
nicht konsequente Trennung der Gewal¬
ten, weshalb die Untersuchung diesen
Gesichtspunkt außer Betracht läßt). Die
Rechtsnormen — so wird festgestellt —
rangieren nicht über den sonstigen
staatlichen Maßnahmen; im kommuni¬
stischen Staat braucht nicht jede Rechts¬
norm auf eine höherrangige zurückge¬
führt werden. Die Forderungen zur Ver¬
besserung der Staatstätigkeit, die der
Verfasser des Beitrages als dessen
Substrat erhebt, können die Konsequen¬
zen einer staatsrechtlichen Situation, die
— einfach ausgedrückt — im Vertrauen
auf die Arbeiter- und Bauernmacht es
dieser ganz überläßt, nach Bedarf und
Ermessen Anordnungen beliebiger Art
zu erlassen, gut beleuchten: Bön¬
ninger verlangt eine bessere Ausein¬
anderhaltung von „unverbrüchlichen"9)
und „nicht unverbrüchlichen" Rechts¬
verhältnissen, ferner, daß Rechtsnormen
jedermann zugänglich sein sollten10); es
genüge nicht die Verlautbarung etwa in
einer Zeitung11) und der Staatsanwalt —
so wird endlich gefordert — muß die
Akte der staatlichen Organe überprüfen
können.
„Zu den bürgerlichen Theorien über den
Arbeitsvertrag im Kapitalismus bis zur

•) Rektor der Deutschen Akademie für Staats¬und Rechtswissenschaft »Walter Ulbricht" (Pots¬dam-Babelsberg).
') Vgl. Festschrift, S. 197—237.8) Festschrift, S. 333—301.•) Wobei die unverbrüchlichen Rechtsverhältnisseinfolge der Gefahr der Bürokratisierung nichtüberhandnehmen sollen.,#) Denn „schließlich muß der Richter, der Staats¬anwalt . . . die Rechtsnormen zur Verfügunghaben" (Festschrift, S. 350).") Denn „praktisch könnte sich die Redaktioneiner Zeitung zum Normsetzer aufschwingen"(a. a. O.).

Jahrhundertwende"12) schreibt Prof. Dr.
Rudolf Schneider und stellt hier das
sozialistische Prinzip, wonach die Ar¬
beitskraft als allein fruchtbares Mittel
der Produktion im Mittelpunkt staat¬
licher Gestaltung zu stehen habe, den
überwundenen bürgerlichen Ansichten
gegenüber. Diese haben teils in Über¬
nahme römisch-rechtlicher Grundsätze
die Arbeit wie jede andere Ware als
vermietbar betrachtet, teils13) die Wur¬
zeln des Arbeitsvertrages im deutsch-
rechtlichen Gefolgschaftsverhältnis ge¬
sehen.
Dr. Heinz Paul („Von der Sozialver¬
sicherung zur Sozialversorgung") be¬
faßt sich eingehend mit der ge¬
schichtlichen Entwicklung der Sozialver¬
sicherung und mit dem Streit zwischen
Versichcrungs- und Fürsorgeprinzip. Am
Rande bemerkt: Es ist wirklich „alles
schon einmal dagewesen". 1930, wird
uns berichtet14), wurde in Deutschland
durch Notverordnung eine Rezept- und
Krankenscheingebühr eingeführt, um
einerseits die Einnahmen der Kranken¬
versicherung zu erhöhen und anderer¬
seits einer leichtfertigen Inanspruch¬
nahme entgegenzuwirken. Bei Schilde¬
rung der jüngsten Entwicklung in der
DDR fällt auf. daß sich das materielle
Recht sehr den österreichischen Lei¬
stungsvorschriften ähnlich entwickelt
hat. Bemerkenswert ist die schrittweise
Einführung einer einheitlichen Sozial¬
versicherungsanstalt, die von der Ein¬
heitsgewerkschaft verwaltet wird. Die
Einziehung der Beiträge sowie deren
Festsetzung erfolgt durch die Finanz¬
ämter. Über den einheitlichen Sozialver¬
sicherungsbeitrag hinaus wird eine nach
Gefahrenklassen gestaffelte Unfallum¬
lage eingehoben.
Mit den ostdeutschen „Staatsfunktionä¬
ren", worunter die öffentlichen Organe
im persönlichen Sinn verstanden werden,
befaßt sich Dr. Klaus Steiler15). Die Be¬
amten des kapitalistischen Staates als
„zuverlässige Rädchen des Unterdrük-
kungsapparates" werden im kommuni¬
stischen Staat zu Staatsfunktionären, die
sich einerseits durch ihre Klassenzuge¬
hörigkeit, andererseits durch ihre Tätig¬
keit im Interesse der gesamten Gesell¬
schaft von ihren Vorgängern wohl un¬
terscheiden. Über 80°/o der Richter und
Staatsanwälte, so berichtet uns Dr. Stel-
ter, mußten 1945 aus ihrem Amt entfernt
werden. Es verwundert freilich, daß der
Faschismus in der Intelligenz Deutsch¬
lands wirklich so tief Fuß gefaßt hätte.
Bekannt ist ja, daß in Ostdeutschland
eine gewaltige Anzahl von Laien in die
Staatsämter jeder Art eingeführt wur¬
den.
Wegen der sicherlich interessanten Be¬
zugnahme auf die Festschrift für Jacobi
seien noch einige Bemerkungen zum Ar¬
tikel des Prof. Dr. Rudolf Schneider
„Zu einigen Fragen des Arbeitsrechts
und der Arbeitsrechtswissenschaft" in
der Zeitschrift „Arbeitsrecht"16) ange-

1!) Festschrift, S. 3G2—389.IJ) Wobei sie vor allem Gierke, dem führendenRechVsviVssenschaltVer in der Bundesrepublik folg¬ten.'*) Vgl. Festschrift, S. 404.") Vgl. Festschrift, S. 428—450.'«) 3. Jahrgang, Nr. 7 (1958), S. 193 £f.
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bracht. Diese Zeitschrift17) dient der
sozialrechtlichen Information und Aus¬
bildung durch Beiträge von Arbeits¬
rechtswissenschaftlern, Entscheidungs¬
besprechungen und Berichte. Zum das
Juliheft d. J. einleitenden Artikel
Schneiders: Er hat die sicherlich sehr
delikate und ungewöhnliche Aufgabe,
sich mit den von der Regierung aufge¬
deckten Mängeln in der Arbeit der Ar¬
beitsrechtswissenschaft zu befassen, wo¬
bei auch zwei Aufsätze in der Fest¬
schrift für Jacobi ausdrücklich kritisiert
werden müssen. Schneider sei zunächst
wörtlich zitiert:
„Der Ausgangspunkt für einen Um¬
schwung in der Arbeit der Staats- und
Rechtswissenschaft muß die Einschätzung
des Genossen Walter Ulbricht sein, die
Ergebnis der Analyse und Forderung
zugleich ist:
«Kritisch müssen wir jedoch sagen, daß
die Entwicklung unserer Staats- und
Rechtswissenschaft nicht dem Stand un¬
serer gesellschaftlichen Entwicklung
entspricht. Sie hat mit der Entwicklung
der volksdemokratischen Ordnung in der
DDR nicht Schritt gehalten und wird
gegenwärtig den Aufgaben, die ihr beim
Aufbau der sozialistischen Gesellschafts¬
ordnung gestellt sind, nicht gerecht.»"19)
Prof. Schneider fährt dann fort:
„Die Arbcitsrcchtswissenschaft muß die
Beschlüsse der Partei und Regierung
gründlich studieren und in die Praxis
hineingehen. Das ergibt die richtige po¬
litische Orientierung und ermöglicht es
ihr, jederzeit die entscheidenden Pro¬
bleme des sozialistischen Aufbaues an¬
zupacken"19).
Kann dem unbefangenen Leser im We¬
sten eine bessere Klarstellung über die
zugewiesene Rolle, über Wert und Un¬
wert der ostdeutschen Arbeitsrechtswis¬
senschaft gegeben werden? Die Schola¬
stik beherrschte der Grundsatz: Die Wis¬
senschaft ist die Magd der Theologie.
Die „Neue Rechtswissenschaft", deren
Visitenkarte vor uns liegt, ist eine Magd
der Politiker. Deswegen muß sie sich
demütig als Waffe im Kampf um den
Aufbau anbieten.
Im genannten Aufsatz Schneiders wird
ein Problem berührt, das man als Kern¬
frage der vom Marxismus-Leninismus
getragenen Arbeitsrechtslehre bezeich¬
nen kann. Es ist die juristische Qualifi¬
kation der Rcchtsbeziehung zwischen
der „sozialistischen" Produktionsstätte
und dem einzelnen Werktätigen. Im
Rahmen seiner kollektiven Selbstkritik
zitiert Schneider hier abermals Ulbricht,
der feststellt, in „bürgerlichen Tenden¬
zen" sei das Individuum von der Ge¬
sellschaft abgetrennt betrachtet und erst
durch ein zweiseitiges Rechtsverhältnis
ein Verhältnis zwischen Individuum und
Gesellschaft wieder hergestellt worden.
Dementsprechend bestätigt Schneider,
daß tatsächlich der sozialistische Arbeits¬
vertrag „eine notwendige und gesetz¬
mäßige Rechtsnorm" sei und die Funk¬
tion zu erfüllen habe, die einzelnen
Werktätigen unter anderem innerhalb

") VEB Deutscher Zentralverlag Berlin.>') A. a. O., S. 193.») A. a. O., S. 196.

der Gesamtarbeit zuzuweisen. Der sozia¬
listische Arbeitsvertrag werde durch die
Einheit von Arbeit und Eigentum be¬
stimmt. „In den subjektiven Rechten
und Pflichten, die in ihrer Gesamtheit
den Inhalt des Arbeitsrechtsverhältnisses
zwischen dem Betrieb und dem einzelnen
Werktätigen bildet, verwirklicht sich die
planmäßige und bewußte Gestaltung der
arbeitsrechtlichen Beziehungen lediglich
in einer bestimmten Rechtsform"20).
In die uns geläufigen Kategorien der
Rechtswissenschaft läßt sich das Arbeits-
rechtsvcrhältnis des Ostens nicht ein¬
reihen. Es ist ein Rechtsverhältnis sui ge-
neris, ja eigentlich kein Rechtsverhält¬
nis, sondern ein Brennpunkt unmittel¬
barer und lebendiger Maßnahmen der
staatlich-politischen Macht. Soweit es
konstanten Rechtssätzen unterliegt, un¬
terscheidet es sich vom Privatrechts¬
verhältnis, gegründet auf einem Ver¬
trag, dadurch, daß es weitgehend
durch einseitig rechtsgestaltende Hand¬
lungen des einen Teiles, die öffentlich¬
rechtlichen Charakter tragen, bestimmt
wird und modifiziert werden kann. Vom
Verhältnis des öffentlichen Rechtes, das
die Beziehungen zwischen der Gemein¬
schaft im weitesten Sinn und dem Indi¬
viduum regelt, unterscheidet sich das
kommunistische Arbeitsrechtsverhältnis
dadurch, daß es durch eine dem „Privat¬
recht" eigentümliche, oder besser diesem
ähnliche Willensübereinstimmung be¬
gründet wird und theoretisch auch durch
Kündigung enden kann. Vor staatlichen
Stellen mit mehr behördlichem Charakter
treffen einander die Partner des Arbeits¬
rechtsverhältnisses östlicher Prägung
auch erst beim Streitigwerden infolge
der Unbefriedigtheit eines Teiles. — In¬
teressant in Schneiders Ausführungen
ist die Feststellung, daß der sozialisti¬
sche Arbeitsvertrag eine Rechtsnorm ist,
was nach unseren Begriffen einen un¬
verständlichen Widerspruch in sich dar¬
stellt.
Wir müssen aus den Produkten der ost¬
deutschen Rechtswissenschaftlcr, die zu
studieren der Jubilar Jacobi Anlaß gab,
schließen, daß man sich, was das Ar¬
beitsrecht betrifft, in der DDR einem
Idealzustand zu nähern glaubt, der im
Vertrauen auf die Arbeiter-und Bauern¬
macht, in deren Hand sich die Produk¬
tionsmittel befinden und die den Werk¬
tätigen beschäftigt, die Gestaltung der
Arbeitsverhältnisse zu einer spontanen
macht. Es bedarf offenbar nicht mehr
eines starren, in die Stufenleiter von der
Verfassung her eingebauten, in Gesetze
gegossenen und sicher bestimmbaren Ar¬
beitsrechtes. Im Fall von Unstimmigkei¬
ten tritt die Arbeiter- und Bauernmacht,
die frei von Makel und Ausbeutung ist,
etwa durch die Konfliktkommission21), in
Aktion, wobei aber die Erziehung der
Werktätigen im Vordergrund steht.
Natürlich kommt in dieser Situation der
Rechtswissenschaft höchstens noch kon¬
templative oder repräsentative, kaum
mehr interpretative Bedeutung zu. Denn
die Anwendung des Rechtes obliegt, wie
wir belehrt wurden, Staatsfunktionären,

*) A. a. 0., S. 196.») Vgl. DRdA, S. 97 ff.

die auf Grund ihrer Klassenzugehörig¬
keit und ihrer ideologischen Durchdrin¬
gung im Sinne des Volkswohles zu ent¬
scheiden vermögen. Wenn sich die ost¬
deutsche Rechtswissenschaft wiederholt
als „gute Waffe" anbietet, scheint mir
darin die ängstliche Ahnung kommen¬
der Überflüssigkeit zu liegen.
Keine einzige Bemerkung in dieser Re¬
zension möge jedoch den recht eigent¬
lichen Charakter der besprochenen Pu¬
blikation als Festschrift schmälern! Mit
ihr sollte Prof. Jacobi persönlich geehrt
werden. Der persönlichen Ehrung ver¬
mag man sich aber fernab von jedem
Politikum voll anzuschließen, gilt sie
doch einem hervorragenden Rechtsleh¬
rer, dessen fachliterarische Produktion
— wie die der Festschrift beigegebene
stolze Bibliographie22) ausweist — nun¬
mehr ein halbes Jahrhundert umspannt.

Dr. Herbert Kohlmaier

Gehrmann-Rudolph-Teschner: Allge¬
meine Sozialversicherung, ASVG; 1.
und 2. Ergänzungslieferung, Manzsche
Verlags- und Universitätsbuchhandlung,
Wien. — Die vorliegenden zwei Ergän¬
zungslieferungen, welche die durch drei
Novellen zum ASVG eingetretenen Än¬
derungen vollständig berücksichtigen,
bringen das Gesamtwerk auf den Stand
des derzeit geltenden Sozialversiche¬
rungsrechtes. Neben der sorgfältigen
Einarbeitung des durch Unterstreichun¬
gen kenntlich gemachten Novellentex¬
tes, wurde auch der gesamte Anmer¬
kungsapparat ergänzt und der geänder¬
ten Rechtslage angepaßt. Während die
erste Ergänzungslieferung die Neuerun¬
gen im I. bis III. Teil des ASVG (also
der allgemeinen Bestimmungen, der
Kranken- und Unfallversicherung) dar¬
stellt, wurden mit der zweiten Ergän¬
zungslieferung die Teile IV bis X des
ASVG auf den neuesten Stand gebracht,
insbesonders die in der Pensionsversi¬
cherung durch die 3. Novelle eingetre¬
tenen Änderungen berücksichtigt. Ange¬
schlossen sind ferner u. a. die Muster¬
satzung, das Wohnungsbeihilfengesetz
in der durch das GSPVG (BGBl. Nr.
292/1957) abgeänderten Fassung, das
Krankenanstaltengesetz sowie ein Aus¬
zug aus dem Mutterschutzgesetz, wo¬
durch die ohnedies vielseitige praktische
Verwendbarkeit des Werkes noch außer¬
ordentlich erhöht wird.
Befremden muß es jedoch, daß in einem
Werk dieses Umfanges und dieser Be¬
deutung die einschlägige Fachliteratur
in keiner Weise berücksichtigt wird;
ein Mangel, der beim Vergleich mit
ähnlichen Werken, beispielsweise deut¬
scher Provenienz, besonders auffallen
muß. Auch die Anführung widerspre¬
chender Entscheidungen wäre m. E.
zumindest dann angezeigt, wenn sie
nicht nur vereinzelt geblieben sind. So
wurde beispielsweise in Anmerkung 1 b
zu § 99 ASVG aus der Entscheidung
des OLG Wien vom 3. 7. 1956, 12 R
26, zitiert: „In mehreren, einander fol¬
genden Entziehungsverfahren ist nicht
immer neu und unabhängig von voran-

") Vgl. Festschrift, S. 479 ff.
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gegangenen Entscheidungen zu prüfen,
ob Invalidität... vorhanden ist, son¬
dern es ist zu prüfen, ob in den
medizinischen Verhältnissen anläßlich
der letzten Beurteilung eine Ände¬
rung eingetreten ist." Damit wird
gleichsam nebenbei die in der Judikatur
keinesfalls geklärte Frage, ob bei mehr¬
facher erfolgloser Rentenentziehung mit
dem ersten oder letzten Gewährungs¬
gutachten zu vergleichen ist, im Sinne
der zweiten Variante beantwortet, ohne
daß eine ausreichende Begründung da¬
für angegeben, ja ohne daß auf das
Problem überhaupt eingegangen wird.
Auch die auf einen Erlaß des Bundes¬
ministeriums für soziale Verwaltung ge¬
stützte Rechtsansicht der Verfasser, daß
die Grundsatzregelung des § 148 Z. 5
ASVG, wonach der Rechtsträger der
Krankenanstalt gegenüber dem einge¬
wiesenen Erkrankten und den für ihn
unterhaltsberechtigten Personen keinen
Anspruch auf Ersatz der Verpflegsko-
sten für die Dauer der vom Versiche¬
rungsträger gewährten Anstaltspflege
hat, mangels ausdrücklicher Ausnahme
auch für die Fälle der Unterbringung
in einer öffentlichen Heil- und Pflege¬
anstalt für Nerven- und Geisteskranke
gemäß § 148 Z. 6 ASVG gilt, wird von
den Rechtsträgern der Krankenanstal¬
ten z. B. in Wien nicht geteilt.
Wohl würde die Anführung widerspre¬
chender Rechtsansichten die Übersicht¬
lichkeit des Werkes vermindern, doch
wäre dadurch die Gefahr gebannt, daß
die mit der Anwendung des Sozialver¬
sicherungsrechts befaßten Organe
Rechtsfälle unter Berufung auf „Gehr-
mann-Rudolph-Teschner" unkritisch lö¬
sen, wie es in der Praxis leider beob¬
achtet werden kann. Diese Zitation
zeugt zwar von der großen Autorität,
welches das repräsentative Werk als
Ganzes genommen durchaus zu Recht
genießt, doch legt gerade ein solches
Ansehen den Verfassern die Verpflich¬
tung auf, bei divergierenden Rechtsan¬
sichten alle Aspekte zu berücksichtigen.

Dr. Gerhard Haberschrek

Angestelltengesetz mit Erläuterungen,
einer Übersicht über die Rechtsprechung
und einem Sachregister, herausgegeben
von Dr. Hans Kapfer, 7. Auflage;
Manz'sche Verlags- und Universitäts¬
buchhandlung, Wien, 1958, 88 Seiten,
Preis S 18.—.
In dieser bewährten Gesetzesausgabe er¬
schien nunmehr eine Neuauflage des
Angestelltengesetzes, die einerseits den
Einbau aller in Frage kommenden neue¬
ren Sozialrechtsvorschriften (Mutter¬
schutzgesetz 1957, Wehrgesetz 1955,
Arbeitsplatz-Sicherungsgesetz 1956,
ASVG usw.), andererseits eine Erweite¬
rung der ausführlichen Judikaturhin-
weise betreffend Urlaubsbestimmungen,
vorzeitigen Austritt und Entlassung usw.
bringt. Die überaus gründlich gearbeitete
Ausgabe ist in erster Linie für den im
Sozialrecht tätigen Praktiker (gleich,
ob Jurist oder Arbeitnehmerfunktionär)
bestimmt und wird diesen kaum Wün¬
sche offen lassen. Das reiche Sachregi¬
ster, das von „Abfertigung" bis „Zwi-
schcnzeugnis" 12 Seiten beansprucht,
wird auch weniger fachkundigen Inter¬
essierten — vor allem Angestellten, die
sich dienstrechtlichen Fragen gegen¬
übersehen — die Verwendung des Büch¬
leins erleichtern. Das „Angestellten¬
gesetz", wie es durch den in dieser Hin¬
sicht sehr verdienten Min. a. D. Dr.
Kapfer bei Manz neu herausgegeben
wurde, ist jedenfalls auf den neuesten
Stand gebracht und für jeden, der sich
mit dem wichtigen Angestelltenrecht zu
befassen hat, ein absolut zuverlässiger
Begleiter.
Allerdings wurde gerade in letzter Zeit
die Gewerkschaft der Privatangestellten
in der Verfolgung schon längst vorge¬
brachter, wichtiger Novellierungswün-
sche besonders aktiv. Es handelt sich
vor allem um den positivrechtlichen Ein¬
bau der Bestimmungen, daß Krankheit
während des Urlaubes diesen unterbre¬
chen soll; daß bei Erreichung des Pen-
sionsalters und Berentung die volle Ab¬
fertigung verlangt werden kann, ebenso,
wenn weibliche Angestellte aus dem
Grund der Verehelichung oder nach
einer Niederkunft das Arbeitsverhältnis

lösen. Wenn diese wesentlichen Verbes¬
serungen in näherer Zukunft tatsächlich
erreicht werden könnten, wäre damit
freilich die Aktualität der letzten Aus¬
gabe des Angestelltengesctzes wieder
verloren.

Dr. Herbert Kohlmaier

Kurt Brackmann (Senatspräsident beim
Bundessozialgericht): Handbuch der
Sozialversicherung; Asgard-Verlag, Bad
Godesberg (5. Auflage, lose Blattaus¬
gabe in drei Bänden, Umfang des Ge¬
samtwerkes zirka 2.700 Seiten, Preis
DM 78.—), 15. Nachtragslieferung,
204 Seiten, Preis DM 12.25.
Dieser Nachtrag führt insbesondere die
auf die Rentenreform bezogenen Erläu¬
terungen des Handbuchs weiter. Im Ab¬
schnitt „Leistungen der Rentenversiche¬
rung der Arbeiter" werden zunächst
diejenigen Fragen eingehend behandelt,
die mit der im Vordergrund des Inter¬
esses stehenden Rehabilitation zusammen¬
hängen. Ferner ist mit der ausführlichen
Darstellung der in diesem Abschnitt all¬
gemein bedeutsamen Begriffe begonnen
worden. Außerdem wurden der gesamte
Abschnitt „Träger der Krankenversiche¬
rung" sowie die Abschnitte „Gerichte
der Sozialgerichtsbarkeit" und „Verfah¬
ren" im Hinblick auf die Neuregelung
der Entschädigung der ehrenamtlichen
Richter und des Kostenrechts neu be¬
arbeitet. Im Rahmen des Abschnitts
„Träger der Krankenversicherung" sind
alle aus dem Dritten und Vierten Ab¬
schnitt des Zweiten Buches der RVO
sich ergebenden Fragen eingehend be¬
handelt.
Alle Abschnitte berücksichtigen Recht¬
sprechung und Literatur in erschöpfen¬
der Weise.
Mit dem Erscheinen des nächsten Nach¬
trags, durch den die eingehende Erläu¬
terung der Rentenreform fortgesetzt und
das Buch auch in anderen Abschnitten
auf den neuesten Stand gebracht werden
soll, ist in Kürze zu rechnen.

DDDr. Robert Rimpel
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