
DAS

RECHT

DER

ARBEIT

MIT BEILAGE: ENTSCHEIDUNGEN
DES OBERLANDESGERICHTES WIEN
IN SOZIALVERSICHERUNGSSACHEN

9. JAHR / Nr. 1 FEBRUAR 1959 35. HEFT

o. ö. Univ.-Prof. DDr. KARL WOLFF, Vizepräsident des Verfassungsgerichtshofs (Wien)

Die Gefahr als Merkmal des Haftungsgrundes im

österreichischen Recht

„Wer verpflichtet ist, unter gewissen Voraussetzun¬
gen das Eingreifen in seine Rechtsgüter als Ersatz für
die Nichterfüllung einer Pflicht ... zu dulden, der
haftet, ihn trifft die Haftung.1)" Ob es sich um die Nicht¬
erfüllung einer eigenen Pflicht oder der eines anderen
handelt, ist dabei gleichgültig. Man kann also für sich
oder für einen anderen haften.

Die Haftung trifft immer einen Menschen, nicht
eine Sache. Der Ausdruck „Die Sache haftet" bedeutet
in Wahrheit: Der Eigentümer der Sache haftet mit ihr.
d. h. nach oben gegebener Definition: Der Eigentümer
der Sache muß, wenn eine bestimmte Pflicht nicht er¬
füllt wird, dulden, daß mit der Sache etwas geschieht,
was er sonst als Eigentümer nicht dulden müßte, ins¬
besondere, daß man ihm die Sache wegnimmt und sie
verkauft.

Haftungsgrund ist der Tatbestand, an den die Haf¬
tung als Rechtsfolge geknüpft ist, also die Summe der
Voraussetzungen, die eintreten müssen, damit eine Haf¬
tung gegeben sei. So ist z. B. das Bestehen einer Schuld
zusammen mit der Verpfändung einer Sache Haftungs¬
grund für die Sachhaftung, also für die Haftung des
Eigentümers mit der Sache; die absichtliche Beschädi¬
gung eines anderen, Haftungsgrund für die Schaden¬
ersatzhaftung usw.

Die Tatbestände, an die eine Haftung als Rechts¬
folge geknüpft ist, sind verschiedener Art, daher sind
auch ihre Merkmale verschieden. Man kann'-) verschie¬
dene Fälle von Haftung nach den verschiedenen Haf¬
tungsgründen unterscheiden. So gibt es z. B. Haftung
ohne Verursachung: Der A haftet also für den Schaden
des B, ohne diesen Schaden auch nur verursacht zu ha¬
ben. So z. B., wenn der Unmündige nach § 1313 a ABGB
für das Verhalten seines gesetzlichen Vertreters haftet
oder der Jagdberechtigte für Wildschaden.

Es gibt auch eine Haftung für die Folgen recht¬
mäßigen Verhallens. Hieher hatte man immer nur das
sogenannte Handeln auf eigene Gefahr gerechnet. In
Wahrheit sind aber hier zwei Fälle zu unterscheiden:

') Karl Wolff, Grundriß des österreichischen l'rivatrcchts, 4. Auf¬luge, S. 56; Verbotenes Verhallen, S. 250.-) Vgl. Wolff, a. a. O.

1. Handeln auf eigene Kosten: Nicht nur das Ver¬
halten, auch der eingetretene Erfolg ist rechtmäßig.
Hieher gehört z. B. die Haftung nach § 4(5 ABGB bei
Rücktritt vom Verlöbnis.

2. Handeln auf eigene Gefahr: Hier ist zwar das
Verhalten rechtmäßig, der verursachte Erfolg aber
rechtswidrig. So z. B. bei Haftung nach § 384 ABGB für
Grundbeschädigung in Verfolgung entlaufener Tiere.

Ein besonderer Fall der Haftung aus Handeln auf
eigene Gefahr ist die sogenannte Gefährdungshaftung.
In diesem Fall wird nur gehaftet, wenn der Erfolg die
Verwirklichung einer typischen Gefahr ist. Darüber
wird später noch gesprochen werden.

Die allgemeine Haftung ist die Verschuldenshaf-
tung. Hier wird für einen Schaden gehaftet, den jemand
schuldhaft und rechtswidrig verursacht hat.

Im Rahmen dieses Aufsatzes interessieren nur die
I Iaftungsgründe, bei denen die Gefahr ein Merkmal ist.
Das sind folgende:

1. Handeln auf eigene Gefahr, insbesondere Ge¬
fährdungshaftung.

2. Haftung aus verbotener Gefährdung. Hier ist
im Gegensatz zum ersten Fall schon das Verhalten
rechtswidrig.

3. Gemischte Gefährdungshaftung.
Um den letzten Fall zu verstehen, muß festgestellt

werden, daß eine gemischte Haftung immer dort vor¬
liegt, wo die Voraussetzungen der Haftung nur bei einer
Zwischenursache eintreten, aus der sich dann ein wei¬
terer Erfolg ergibt, für den auf jeden Fall gehaftet
wird. Wenn z. B. aus einer verschuldeten Zwischen¬
ursache ein unverschuldeter Erfolg eintritt, so spricht man
von gemischtem Zufall (vgl. z. B. § 1311 ABGB). Das
Verschulden bezieht sich hier nur auf die Zwischen¬
ursache, nicht auf den Erfolg. Es haftet z. B. der wider¬
rechtliche Verleiher eines Vollblutpferdes, wenn dieses
infolge Überanstrengung und Fütterungsfehlern tödlich
erkrankt, auch ohne, daß ihn daran unmittelbar ein
Verschulden trifft (vgl. OGH Entscheidung vom 14. 6.
1905, GLUNF 3089).

Von einer gemischten Gefährdungshaftung wird
dann gesprochen, wenn der Verursachende für solche
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und nur für solche verursachte Erfolge haftet, die eine
Verwirklichung typischer Gefahr sind.

Somit erweist sich für unsere Untersuchungen der
Begriff der Gefahr als Zentralbegriff. Seiner Erläute¬
rung sollen daher die weiteren Ausführungen dienen.

Der nächsthöhere Begriff ist der der Möglichkeit.
Man kann drei Arten der Möglichkeiten unterscheiden3):

1. Die begriffliche Möglichkeit. Sie ist immer dann
gegeben, wenn etwas sich nicht selbst widerspricht. Es
ist also nach dem Satz vom Widerspruch möglich. In
diesem Sinn ist möglich, daß ein Körper würfelförmig
und blau ist, nicht aber, daß er zugleich einfärbig blau
und einfärbig rot ist.

2. Die empirische oder reale Möglichkeit, auch tat¬
sächliche Möglichkeit. In diesem Sinn ist alles möglich,
was nach den Naturgesetzen möglich ist; also z. B., daß
man 5 km, nicht aber, daß man 100 km in der Stunde
gehen kann.

3. Die anschauliche Möglichkeit. Danach ist alles
möglich, was man sich vorstellen kann. In diesem Sinn
ist z. B. ein bestimmter lebender Mensch oder eine kör¬
perliche Sache möglich, dagegen | —1 oder unmög¬
lich.

Bei unseren Ausführungen werden wir es nur mit
der tatsächlichen Möglichkeit zu tun haben.

Der sprachliche Ausdruck für diese Möglichkeit ist
ein problematisches Urteil; z. B. ein Würfel kann blau
sein. Betrachten wir die Fälle, in denen wir ein proble¬
matisches Urteil fällen, so können wir drei Gründe da¬
für unterscheiden:

1. Der Obersatz ist kein Gesetz, sondern nur eine
Regel, eine bloße Möglichkeit, die Ausnahmen zuläßt.
Z. B. Franz ist um diese Zeit gewöhnlich im Kaffeehaus,
also dürfte er auch jetzt im Kaffeehaus sein.

2. Der Untersatz ist bereits ein Möglichkeitsurteil.
Das ist bei weiteren Schlüssen der Fall. Z. B. A hat die
Absicht geäußert, einzubrechen. Es ist möglich, daß er
eingebrochen hat, also ist es möglich, daß er eine un¬
erlaubte Handlung begangen hat.

3. Der Untersatz ist teils wirklich, teils möglich.
Wir wissen z. B. aus unserer Erfahrung, daß das Ein¬
treten dreier bestimmter Ursachen eine bestimmte Wir¬
kung nach sich zieht. Zwei dieser Ursachen sind ein¬
getreten, die dritte ist möglicherweise eingetreten; dar¬
aus schließen wir, daß die Wirkung eingetreten sein
kann.

Der Grund dafür, daß wir zum Begriff der Mög¬
lichkeit kommen, liegt also immer in der Beschränktheit
der menschlichen Einsicht in den Weltverlauf. Zwischen
uns und der Zukunft liegt eine im allgemeinen undurch¬
sichtige Scheidewand, die nur einzelne durchscheinende
Stellen hat. „Für einen allwissenden Gott gibt es keine
.Möglichkeit'!"4)

Da wir nie alle Bedingungen überblicken können,
können wir beinahe gar nichts als gewiß voraussehen.
Gewiß ist nur der Tod. Wären die Menschen allwis¬
send, so gäbe es für sie keinen Zufall, keine Gefahr,
keine Gefährlichkeit, keinen Versuch, keinen Irrtum
usw.

Die Möglichkeit ist also immer etwas Subjektives,
denn sie ist von dem Wissen oder eigentlich Nichtwis¬
sen des Beurteilenden abhängig. Absolut betrachtet ist
ein Ereignis immer nur notwendig oder unmöglich5).
Dabei ist die „Unmöglichkeit" nur ein besonderer Fall
der Notwendigkeit, nämlich die Notwendigkeit des
Nichteintritts eines Ereignisses.

Trotzdem aber können wir auch von einer „objek-

») Vgl. Wolff. Verbotenes Verhalten. S. 31.4) Vgl. Löffler, Die Schuldformen des Strafrechts in vergleichend¬historischer und dogmatischer Darstellung, S. 223; Colin, Revisionsbedürf¬tigkeit, S. 60 f.*) Vgl. Wolff, Verbotenes Verhalten, S. 32 u. d. A.
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tiven Möglichkeit"6) sprechen. Gewiß: Würden wir alle
Bedingungen erfassen können — wir können es nicht —
dann gäbe es nur Gewißheit, keine bloße Möglichkeit.
Der einzelne aber kann lediglich aus dem ihm notwen¬
digerweise nur beschränkt bekannten Bedingungsteil den
Schluß ziehen: Die Wirhing ist möglich.

Nun haben aber verschiedene Menschen verschiede¬
nes Wissen. Man pflegt hier das ontologische und das
nomologische Wissen zu unterscheiden. Das ontologi¬
sche Wissen bezieht sich auf die realen Gegebenheiten,
das nomologische auf die Naturgesetze. Wer zwar weiß,
daß Zyankali tödlich wirkt, aber nicht weiß, daß das
Pulver, das er dem Kranken gibt, Zyankali ist, der be¬
findet sich in einem Irrtum auf ontologischem Gebiet.
Dagegen irrt nomologisch, wer nicht weiß, daß Zyan¬
kali tödlich wirkt.

Trotz der Verschiedenheit der menschlichen Ein¬
sicht haben sich aber im Laufe der Jahre gewisse feste
Meinungen darüber gebildet, was im einzelnen Fall
möglich ist und was nicht. Es gibt also Situationen, in
denen „man" annimmt, daß ein bestimmtes Ereignis
eintreten kann. Es ist sozusagen nach allgemeiner Mei¬
nung möglich, und in diesem Sinn kann man von einer
objektiven Möglichkeit sprechen. Die objektive Mög¬
lichkeit ist z. B. im Falle der Tauglichkeit eines Werk¬
zeuges gegeben.

Die Möglichkeit ist immer vor Eintritt des Ereig¬
nisses gegeben, wenn die oben geschilderten Vorausset¬
zungen zutreffen. Im Verlauf der Ursachenreihe kann
nun das Ereignis entweder eintreten oder nicht. Es wäre
falsch zu meinen, daß der Umstand, daß es nicht ein¬
getreten ist, beweist, daß keine Möglichkeit vorhanden
war. Denn die Möglichkeit ist eben das Ergebnis der
vorherigen Beurteilung, der sogenannten Wertung.

Es ist also zum Begriff der Möglichkeit nicht not¬
wendig, daß der Erfolg nachträglich eintrete. Es liegt
im Gegenteil gerade im Wesen der Möglichkeit in dem
hier erörterten Sinn, daß in manchen Fällen der Erfolg
eintreten wird, in manchen nicht.

Umgekehrt ist es auch nicht nötig, um von Verur¬
sachung eines Erfolges zu sprechen, daß schon vorher
die objektive Möglichkeit seines Eintritts bestanden
hat. „Auch was wider alles Erwarten eintritt, ist durch
das Vorhergegangene verursacht, wenn dies die nach¬
trägliche Untersuchung ergibt"7). So kann z. B. jemand
durch eine Verwundung den Tod eines Menschen ver¬
ursacht haben, ohne daß die Wunde eine tödliche war.
Wenn z. B. A den B leicht verwundet, dieser sich zu
einem Arzt begibt, damit er ihn verbinde, und der Arzt
ihn nun infiziert, und B deshalb stirbt, so hat A, ob¬
wohl die Wunde nicht tödlich war, doch den Tod des B
verursacht. Freilich ist damit nur über die Verursa¬
chung ausgesagt. Keineswegs aber schon, daß A für den
Tod des B verantwortlich sei.

Die Möglichkeit kann verschiedene Grade haben.
Auch wenn wir ein Ereignis als gewiß voraussehen, so
heißt das immer nur „nach der Regel des Lebens". Alle
Beurteilungen im Leben haben irgendeine notwendige
Fehlergrenze, denn mit voller Sicherheit können wir —
wie gesagt — nur annehmen, daß wir sterben müssen.

Wir müssen uns also mit der sogenannten empiri¬
schen Gewißheit begnügen und können im wirklichen
Leben keine rationale verlangen, da wir eben nicht all¬
wissend sind. Wir können daher nur sagen: Die Wer¬
tung eines Ereignisses als gewiß ist die höchste uns
erreichbare Wertung. Den Gegensatz dazu bildet die
Wertung des Ereignisses als unmöglich (auch das wie¬
der im empirischen Sinn gemeint). Zwischen diesen bei¬
den Wertungen liegt eine ganze Reihe abgestufter Mög-

') Vgl. Kant, Logik III, S. 258.') Wolff, Verbotenes Verhalten, S. 33.



lichkeiten in stetigem Verlauf. Jede Abgrenzung von
Abschnitten wäre willkürlich.

Wir machen aber im gewöhnlichen Leben solche
Abschnitte. Wir sprechen z. B. bei einem hohen Grad
der Möglichkeit von Augenscheinlichkeit, beim näch¬
sten Grad von Wahrscheinlichkeit, danach von Mög¬
lichkeit, Unwahrscheinlichkeit, Unglaublichkeit und end¬
lich von Unmöglichkeit.

Wir können dabei zwei verschiedene Wege ein¬
schlagen, den mathematischen (1) oder den praktischen (2).
Im ersten Fall vergleichen wir aus unserer Erfah¬
rung die Zahl der günstigen Fälle mit der der mög¬
lichen. Im zweiten Fall die Zahl der Fälle, in denen
die fragliche Wirkung auf die Ursache gefolgt ist, mit
der Zahl der Fälle, in denen das nicht geschehen ist.
Die nähere Ausführung von (I) und (2) ergibt:

1. Mathematischer Weg. Ist die Zahl der günstigen
Fälle g, die der möglichen Fälle m, so können wir fest¬
stellen:
a) g = m Gewißheit
b) m > g, aber nicht um viel:

Augenscheinlichkeit, Voraussichtlich¬
keit

c) m > g > ™ Wahrscheinlichkeit

j\ md) ~2 = g Möglichkeit im engeren Sinn

e)
m
~2> Unwahrscheinlichkeit

Voraussichtlichkeit

f) g fast 0 Unglaublichkeit
g) g = 0 Unmöglichkeit

Der mathematische Weg ist natürlich nur bei ma¬
thematisch ausdrückbaren Ereignissen einzuschlagen, so
z. B. wenn wir uns fragen, wie groß die Möglichkeit —
der Mathematiker spricht von Wahrscheinlichkeit — ist,
mit zwei Würfeln 8 zu werfen.

2. Praktischer Weg. Man bezeichnet die günstigen
Fälle mit g, die ungünstigen mit u und nun ergibt sich:
a) u = 0 Gewißheit
b) u fast 0 Augenscheinlichkeit,
c) g > u Wahrscheinlichkeit
d) g = u Möglichkeit
e) u > g Unwahrscheinlichkeit
f) gfastO Unglaublichkeit
g) g = 0 Unmöglichkeit

Solange die Verursachungsreihe noch nicht bis zur
Wirkung gediehen ist, besteht ein Schwebezustand, sub¬
jektiv eine Ungewißheit. Bei gefühlsbetonter Wirkung
sprechen wir von Zweifel oder von Krisis. Ersteres, wenn
Eintritt und Nichteintritt beide lust- oder unlustbetont
sind, letzteres, wenn das eine lust-, das andere unlust¬
betont ist. Überwiegt die Möglichkeit des Eintrittes eines
Ereignisses, so gebraucht man den Ausdruck Tendenz,
bei lustbetontem Ereignis Hoffnung, bei unlustbetontem
Befürchtung. Für die objektive Lage gebraucht man in
den beiden letzten Fällen die Ausdrücke Hoffnung im
objektiven Sinn (vgl. z. B. §§ 349, 352 ABGB) bzw. Gefahr.

Gefahr wäre also danach die Möglichkeit eines
unlustbetonten Ereignisses8). Welcher Art das unlust¬
betonte Ereignis ist, spielt dabei keine Rolle. Gefahr
liegt also nicht nur bei der Möglichkeit einer Verlet¬
zung oder eines Verlustes vor.

In der obigen Definition ist das Wort „Möglich¬
keit" im weiteren Sinn gebraucht worden.

Aber die bisher gewonnene Definition ist noch nicht
vollständig. Man muß eine Einschränkung machen. Ge¬
wiß besteht die Möglichkeit, daß, wenn ich auf der
Straße gehe, ein plötzlich irrsinnig Gewordener mich
mit einem Messer anfällt, oder daß mir ein Ziegelstein

8) Vgl. Wolff, Verbotenes Verhalten, S. 34.

auf den Kopf fällt. Trotzdem wird es niemand ein¬
fallen, zu sagen, ich befände mich in einer Gefahr,
wenn ich auf der Straße gehe. Wir sprechen nämlich
von Gefahr nur bei einem gewissen Grad von Wahr¬
scheinlichkeit. Also (mathematischer Weg) wenn g nicht
nahe an 0 ist, bzw. (praktischer Weg) wenn u größer
als g ist. Dabei darf nicht übersehen werden, daß im
Falle der Gefahr unter dem „günstigen Fall" der Ein¬
tritt des Schadens zu verstehen ist. Ist also die Mög¬
lichkeit eines Schadens nur ganz entfernt gegeben, dann
liegt keine Gefahr vor9). Es kommt ja auf die Regel
des Lebens an. Bei einem Orkan ist es auch gefährlich,
auf der Straße zu gehen.

Gefahr ist also die nicht unbedeutende Möglichkeit
eines unlustbetonten Ereignisses.

Da die Gefahr ein besonderer Fall der Möglichkeit
ist, gilt alles, was soeben über diese gesagt wurde, auch
von jener. Wir werten also eine Situation als gefährlich
oder als ungefährlich. Aber hier ist eine Besonderheit
des Menschen festzustellen: Nicht immer erkennen wir
die Gefahr durch einen logischen Schluß. Oft kommt
uns die Erkenntnis nur instinktmäßig, gefühlsmäßig.
Der Selbsterhaltungstrieb läßt uns eine Gefahr ahnen,
fühlen, ehe wir sie begreifen und schon in dieser Er¬
kenntnis der Gefahr liegt ein Unlustgefühl. Tritt dann
das gefürchtete Ereignis ein, so hat sich die Gefahr
verwirklicht. Ob eine bestimmte Situation gefährlich ist
— oder war — ist nicht nach dem ontologischen oder
nomologischen Höchstwissen zu beurteilen. Danach gäbe
es, wie schon erwähnt, nur Notwendigkeit, nicht bloße
Möglichkeit. Jedenfalls müssen wir statt des gegebenen
Falles mit allen seinen Merkmalen einen allgemeineren,
also einen mit weniger Merkmalen betrachten: Wir
müssen verallgemeinern, abstrahieren. Wie weit aber
geht diese Verallgemeinerung?

Wüßte der Schießende, daß er den Gewehrlauf um
ein paar Winkelgrade zu weit nach rechts hält, so
wüßte er auch, daß er fehlen werde. Ebenso, wenn er
wüßte, daß X bereits die Hand erhoben hat, um ihm
in den Arm zu fallen. In diesem zweiten Fall weiß X,
daß der Schütze fehlen werde; der Schütze selbst weiß
es nicht. Er wertet also bejahend, der andere vernei¬
nend. Was ist nun für die objektive Wertung maß¬
gebend? Das Wissen des Verursachenden oder das Wis¬
sen eines anderen?

Es ist nun bereits ausgeführt worden, daß als objek¬
tiv möglich das anzusehen ist, was „man" als möglich wer¬
tet. Es kommt also das bei der Beurteilung in Betracht,
was „man" weiß. Wo also das Eintreten eines Ereig¬
nisses Regel, das Ausbleiben infolge eines Hindernisses
Ausnahme ist, spricht man von objektiver Möglichkeit.
Wer z. B. in einen reißenden Strom fällt, ist in Gefahr,
obwohl auch er manchmal gerettet werden kann. Hier
gehört aber die Rettung zu den Ausnahmen. Anders,,
wenn jemand in der Schwimmschule unter den Augen
des Schwimmeisters und anderer geübter Schwimmer ins
Wasser fällt. Er ist nicht in Gefahr.

Die Verallgemeinerung geht also so weit wie die
Wahrnehmbarkeit. Maßgebend ist, was „man" erken¬
nen kann, und zwar zur Zeit der Beurteilung, nicht zur
Zeit des Eintrittes der betreffenden Lage. Der Reiter
über dem Bodensee war in Gefahr, obgleich er es nicht
wußte, und es vorher vielleicht niemand hätte wissen
können. Wenn A auf B schießt, und B einen kugel¬
sicheren Panzer unter dem Rock trägt, so ist B nicht in
Gefahr, auch wenn das erst später festgestellt wird.

Maßgebend für die Beurteilung der objektiven
Möglichkeit und damit der Gefahr ist die erreichbare
Sachverhaltserkenntnis des Beurteilenden10) (Höchst¬
wissen zur Zeit der Beurteilung).

") Vgl. List, Vergleichende Darstellung V, S. 151.10) Vgl. Wolff, Verbotenes Verhalten, S. 38.
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Ist somit alles gesagt, was zum Verständnis des
Begriffes „Gefahr" notwendig ist, so muß jetzt noch der
Begriff „typische Gefahr" umschrieben werden. Man
kann schon die Möglichkeit als solche in gewöhnliche,
generelle, typische und ausnahmsweise, spezielle,
atypische Möglichkeit einteilen. Manche Situationen, die
eine Möglichkeit in sich bergen, kehren im Leben häufig
wieder. Man nennt sie typisch, gewöhnlich oder ge¬
meiniglich. Da z. B. alljährlich die Berge ihre Opfer
fordern, so spricht man von der Gefahr des Bergstei¬
gens, ähnlich von Ertrinkungsgefahr u. dgl. Ist also das
Eintreten gewisser Bedingungen, die eine Gefahr bilden,
etwas erfahrungsgemäß häufig, ja regelmäßig Wieder¬
kehrendes, so ist die Gefahr eine typische. Solche Ge¬
fahren kommen insbesondere bei Betrieben vor, so bei
Eisenbahnen, Kraftwagen, Sprengstolfabriken, Stein¬
brüchen, Bergwerken, chemischen Fabriken usw'. Ver¬
wirklichung der typischen Gefahr ist eingetreten, wenn
anzunehmen ist, daß die Wirkung nicht eingetreten
wäre, wenn anstelle des gefährlichen Betriebes etwas
anderes gesetzt würde. Es ist z. B. ein Kraftwagenunfall
vorgekommen. Wäre der gleiche Unfall auch bei einem
Pferdewagen eingetreten, so liegt keine Verwirklichung
der typischen Kraftwagengefahr vor, wohl aber im um¬
gekehrten Fall.

Aus den oben ausgeführten Beispielen soll aber
nicht der Trugschluß entstehen, daß eine typische Be¬
triebsgefahr nur bei Großbetrieben besteht. Es ist Ver¬
wirklichung einer typischen Gefahr, wenn in einer klei¬
nen Schneiderei ein Geselle das Bügeleisen auf der zu
bügelnden Hose stehen läßt, ohne den Strom aus¬
zuschalten und nun die Hose verbrennt. Ebenso, wenn
in einer kleinen Greißlerei eine Kiste mit Gemüse auf
einem Regal so schlecht befestigt ist, daß sie einem
Kunden auf den Kopf fällt.

Von typischer Gefahr spricht man aber nicht nur
bei Betrieben. Auch wenn der Boden in einem Amt
stark mit öl eingelassen ist und keine Warnungstafel
auf die Gefahr aufmerksam macht, so daß nun eine
Partei infolge der Glätte des Bodens stürzt und sich ein
Bein bricht, hat sich eine typische Gefahr verwirklicht.

Inwieweit besteht nun nach österreichischem Recht
eine Haftung für Gefahrenverwirklichung?

1. Handeln auf eigene Gefahr: Um diese Fälle ge¬
hörig abzugrenzen, muß vor allem auf den Unterschied
zwischen Rechtswidrigkeit des Verhaltens und Rechts¬
widrigkeit des Erfolges hingewiesen werden. Ein Ver¬
halten ist rechtswidrig, wenn es verboten ist; ein Erfolg,
wenn er nicht sein soll. Es sind hier also vier Fälle zu
unterscheiden:

a) Verhalten und Erfolg sind rechtmäßig:
A schenkt dem B eine bisher in seinem Eigentum be¬
findliche Uhr.

b) Verhalten und Erfolg sind rechtswidrig:
A ermordet den B.

Gewöhnlich hat man nur diese beiden Fälle be¬
trachtet. Es kommt aber noch in Betracht:

c) Verbotenes Verhalten, das einen rechtmäßigen
Erfolg herbeiführt. Das Verhalten des Kaufmanns, der
am Sonntag verbotswidrig sein Geschäft offen hält, ist
rechtswidrig. Der in diesem Geschäft getätigte Kauf
eines Kunden ist rechtmäßig. Es könnte weder der
Kunde den Kauf einseitig aus dem Grunde rückgängig
machen, weil er verboten war, noch auch der Verkäufer.

d) Aber es kann auch durch ein rechtmäßiges Ver¬
halten ein rechtswidriger Erfolg herbeigeführt werden.

Wer einem anderen in Notwehr den Stock, der als
Waffe dienen soll, entreißt, handelt rechtmäßig. Daß
aber der Erfolg rechtswidrig ist, sieht man daraus, daß
der Angegriffene den Stock nicht behalten darf. Ja, so
sonderbar es klingt, man kann sogar durch ein pflicht¬
mäßiges Verhalten einen rechtswidrigen Erfolg herbei¬

führen. „Der Strafrichter, der nach bestem Wissen und
Gewissen infolge falscher Zeugenaussage ein unrichtiges
Urteil fällt"11), hat durch ein pflichtmäßiges Verhalten
einen rechtswidrigen Erfolg herbeigeführt.

Beim Handeln auf eigene Gefahr ist eine Ersatz¬
pflicht an die unerlaubte Herbeiführung eines rechts¬
widrigen Erfolges geknüpft. Eine Haftung tritt hier nur
dann ein, wenn die Rechtsordnung eine solche Haftung
ausnahmsweise anordnet. Man kann hier zwei Fälle
unterscheiden:

aa) Handeln auf unbeschränkte Gefahr.
Hier haftet der Handelnde für die Verwirklichung

jeder Gefahr.
bb) Handeln auf beschränkte Gefahr.
Hier wird nur für die Verwirklichung typischer

Gefahr gehaftet.
Ein Beispiel für das erstere bietet § 460 ABGB.

Der Pfandgläubiger hat das Recht, das Pfand weiter-
zuverpfänden. Aber er haftet dann „selbst für einen
solchen Zufall, wodurch das Pfand bei ihm nicht zu¬
grunde gegangen oder verschlimmert worden wäre". Die
Weiterverpfändung ist also rechtmäßiges Verhalten, die
Beschädigung oder der Verlust der Sache ein rechts¬
widriger Erfolg.

Handeln auf beschränkte Gefahr liegt z. B. bei der
Haftung nach dem Reichshaftpllichtgesetz vor.

2. Haftung aus verbotener Gefährdung: Hier wird
ein rechtswidriger Erfolg durch rechtswidriges Verhal¬
ten herbeigeführt. Der Verursachende haftet für die
Gefahrenverwirklichung. Wer z. B. einen verbotenen
Betrieb begonnen hat, haftet für alle Schäden, die durch
Verwirklichung der typischen Betriebsgefahr entstanden
sind, schon deshalb, weil der Betrieb verboten war. Hier
bedarf es neben § 1311 Fall 2 ABGB keiner besonderen
gesetzlichen Bestimmung.

3. Gemischte Gefährdungshaftung: Der Verursa¬
chende haftet für Erfolge, die durch sein Verschulden
verursacht wurden und eine Verwirklichung typischer
Gefahr darstellen. Auch dieser Fall ist schon durch
§1311 ABGB gedeckt, sofern eben ein Verschulden vor¬
liegt. Trotzdem hat das ABGB noch Spezialfälle, so
z. B. im § 1314.

Zum Schluß noch einige rechtspolitische Bemer¬
kungen:

Schon im römischen Recht war man mit der reinen
Verschuldenshaftung nicht ausgekommen und hatte ge¬
wisse Ausnahmen zugelassen. So z. B. bei der Haftung
der Schiffer und Fuhrleute. Daß in der modernen Zeit,
die infolge der Entwicklung der Technik voller gefähr¬
licher Betriebe ist, die reine Verschuldenshaftung nicht
ausreicht, ist heute schon eine Binsenwahrheit gewor¬
den. Das ABGB enthält im § 1311 eine wertvolle Be¬
stimmung, wonach wenigstens der Umfang der Haftung
erweitert ist. Allein auch hier muß mit Ausnahme des
zweiten Falles12) ein Verschulden vorliegen. Sicherlich
reichen aber die Bestimmungen des ABGB heute nicht
mehr aus, um eine gerechte Regelung rechtswidriger
Schädigungen (Erfolgsrechtswidrigkeit!) zu treffen. Eine
Neuregelung ist schon deshalb besonders dringend, weil
unsere Gerichte sich leider in der Mehrzahl der Fälle
auf die Seite des Beschädigers stellen und mit der Zu-
erkennung von Schadenersatzansprüchen äußerst zu¬
rückhaltend sind. Freilich ist hier ein Gebiet, auf dem
Betriebsinhaber und andere einander nur schwer ver¬
ständigen können. Hoffen wir aber, daß sich die in der
Gegenwart bestehenden Tendenzen auf diesem Gebiet,
die sich unzweifelhaft dem größeren Schutz der Öffent¬
lichkeit zuneigen, auch weiterhin verstärken und ver¬
wirklichen.

") Wolff, Grundriß des österreichischen bürgerlichen Rechts, S. 52.1!) Vgl. Klang, Kommentar zu § 1311, IT, 2.
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A. Gestaltung der Befugnisse des BRes durch BVen
und KVe

I.
Im I. Teil der Arbeit1) kam ich mit dem Verfasser

zum Ergebnis, daß BVen nur zulässig sind, wenn im
positiven Recht dafür eine ausdrückliche Rechtsgrund¬
lage gegeben ist. Diese Auffassung findet darin ihre Be¬
gründung, daß weder die ANschaft noch der BR eine
juristische Person ist und sich deshalb der Grad der
Rechtsfähigkeit der ANschaft im Betriebe — im kon¬
kreten Fall die Grenzen der Zulässigkeit für den Ab¬
schluß von BVen — nach der ausdrücklichen Regelung
im positiven Recht zu richten hat. Demnach gibt es fol¬
gende BVen:

1. Unbedingt zwingend vorgeschriebene BVen; da¬
zu zählen die BV über den Urlaubsplan (§ 14 Abs. 1
Z. 10 BRG-47)2), die BV zur Anbringung der Ankün¬
digungstafel (§§ 23 Abs. 2 und 61 Abs. 2 BRGO)3) und
die BV zur Festlegung eines Zeitpunktes über die all¬
monatlichen Beratungen mit dem AG (§ 14 Abs. 2 Z. 1
Satz 2 BRG-47 und § 42 Abs. 3 BRGO)4).

2. Bedingt zwingend vorgeschriebene BVen; dazu
zählen die BV über den Mindestinhalt einer AO (§ 21
KVG)5), die BV über die Teilnahme an der Verwaltung
der vom AG errichteten Wohlfahrtseinrichtungen (§14
Abs. 1. Z. 11 BRG-47 und § 37 Abs. 2 BRGO)6) und
die BV über Akkord-, Stück- oder Gedingelöhne (§ 14
Abs. 1 Z. 2 BRG-47)7).

3. Fakultativ vorgesehene BVen; dazu zählen die
BVen über den Mindestinhalt der AO und über
Akkord-, Stück- oder Gedingelöhne, und zwar dann,
wenn die höherrangige Regelung (kollektive Regelung
durch Verbände) vorhanden ist, weiters die BV zur Er¬
gänzung von KVen (§14 Abs. 1 Z. 1 BRG-47)8) und
die BV über den fakultativen Inhalt der AO (§ 22
KVG)9).

*) Siehe I. Teil der Arbeit, DRdA, 34. Heft, Dezember 1958, S. 9911.und das Abkürzungsverzeichnis auf S. Q9.Die Arbeit wird auf Grund ihres Umfanges erst im nächsten lieftmit einem III. Teil abgeschlossen.') DRdA 34. Heft, S. 108 f*) Entsprechende Rechtsgrundlage § 119 Abs. 1 Z. 10 LAG.' §§ 23 Abs. 2 und 58 Abs. 2 LwBRGO.') § 119 Abs. 2 Z. 2 LAG und § 41 Abs. 3 LwBRGO.') <}§ 78 bis 80 LAG; 200 ABG: § 11 BergArbG.
6) § 119 Abs. 1 Z. 11 LAG und § 36 Abs. 2 LwBRGO.') § 119 Abs. 1 Z. 2 LAG.
SH 119 Abs. 1 Z. 1 LAG.») § 79 LAG; § 200 Abs. 2 ABG.

Da die Rechtsfähigkeit der ANschaft im Betriebe
nicht weiter reicht als im positiven Recht ausdrücklich
vorgesehen, ist der Abschluß anderer BVen unzulässig.
Werden trotzdem solche BVen abgeschlossen, entsteht
kein rechtsgültiger Vertrag10).

Es ist nun noch zu prüfen, inwieweit durch die
oben bezeichneten zulässigen BVen und durch KVe
eventuell die Befugnisse des BRes geändert (erweitert
oder eingeschränkt) oder näher gestaltet werden können.
Der Verfasser behandelt dieses Problem nur vom Stand¬
punkt der BV unter dem Abschnitt „Zulässige und un¬
zulässige Gegenstände der BV" (S. 128 f). Die Frage¬
stellung in der vorliegenden Arbeit erfordert jedoch
eine weitergehende Untersuchung: diese wird nun unter
den Pkt. II bis VII durchgeführt.

• II.
Die im Gesetz vorgesehenen Befugnisse des BRes

in wirtschaftlichen Angelegenheiten (§ 14 Abs. 2
BRG-47)11) können durch BV weder geändert noch
näher gestaltet werden. Der Inhalt der aufgezählten
BVen läßt es nicht zu, daß im wirtschaftlichen Sektor
überhaupt Fragen der Betriebsverfassung einer Rege¬
lung unterzogen werden12).

Auch im deutschen Recht können die Rechte und
Pflichten des BRes in wirtschaftlichen Angelegenheiten
durch BV nicht abgeändert werden13). Dagegen können
im deutschen Recht in zwei Fällen, und zwar durch die
BVen über geplante Betriebsänderungen (§ 72 Abs. 1
BetrVG) und über Auskünfte an den Wirtschaftsaus¬
schuß (§ 70 Abs. 1 BetrVG) die wirtschaftlichen Befug¬
nisse des BRes näher gestaltet werden.

III.
Ebenso können auch die im Gesetz vorgesehenen

Befugnisse des BRes in personellen Angelegenheiten
durch BV weder geändert noch näher gestaltet werden.
Zu den personellen Angelegenheiten zählen alle Rechte
des BRes, die den einzelnen AN (Einzelfall) betreffen;
dazu gehört das Mitwirkungsrecht des BRes bei der
Festlegung von Akkord-, Stück- oder Gedingelöhnen für
den einzelnen AN, wenn diese kollektiv nicht vereinbart
werden können (§ 14 Abs. 1 Z. 3 BRG-47)11), weiters
die Mitwirkungsrechte bei Einstellung (§14 Abs. 1 Z. 5
BRG-47)15), Versetzung (§ 14 Abs. 1 Z. 0 BRG-47)18),
Kündigung und Entlassung eines ANs (§ 25 BRG)17)
und schließlich das Mitwirkungsrecht bei der Verhän¬
gung einer Disziplinarstrafe (§ 14 Abs. 1 Z. 13
BRG-47)18).

Für eine nähere Prüfung, ob durch BV diese Mit¬
wirkungsrechte geändert oder näher gestaltet werden
können, kommen nur die fakultativ vorgesehenen BVen
zur Ergänzung von KVen und BVen über den fakultati¬
ven Inhalt der AO in Frage. Da aber beide Gruppen von
BVen auf den Inhalt der Einzelarbeitsverträge einzuwir¬
ken haben — die erstere durch materielle und die letz¬
tere durch formelle Arbeitsbedingungen —, sind sie nicht

»•) Siehe I. Teil der Arbeit DRdA 34. Heft, S. 110.") Entsprechende Rechtsgrundlage § 119 Abs. 2 LAG.,!) Im Ergebnis zustimmend Strasser, Monographie. S. 128 und 129.") Zustimmend Hueck-Nipl>erdey, Lehrbuch", 2. Bd., S. 880; Dietz,Kommentar®, S. 371; Schnorr von Carolsfeld, Arbeitsrecht®, S. 410.") Entsprechende Rechtsgrundlage § 119 Abs. 1 Z. 4 LAG.1S) § 119 Abs. 1 Z. 5 LAG.
'«) 119 Abs. 1 Z. 6 LAG.") § 29 LAG.ls) § 119 Abs. 1 Z. 13 LAG.



geeignet, auf das Verhältnis zwischen AG und BR ein¬
zuwirken. und können daher auch die Rechtsstellung des
BRes weder ändern noch näher gestalten.

Die einzigen BVen, die überhaupt betriebsverfas¬
sungsrechtliche Fragen regeln können, sind die BV über
die Anbringung einer Ankündigungstafel, die BV zur
Festlegung eines Zeitpunktes über die allmonatlichen
Beratungen mit dem AG und die BV über die Teil¬
nahme an der Verwaltung der vom AG errichteten
Wohlfahrtseinrichtungen. Diese drei BVen sind aber,
wie klar zu erkennen ist, nicht fähig, auf dem perso¬
nellen Sektor betriebsverfassungsrechtliche Fragen zu
regeln.

Es ist daher eine BV unzulässig, derzufolge Kündi¬
gungen nur im Einvernehmen mit dem BR (Verein¬
barung im Einzelfall) ausgesprochen werden können19).
Andernfalls wäre der AG allein zu einer Kündigung
nicht mehr berechtigt. Eine solche BV würde dem BR
ein Mitbestimmungsrecht mit voller Gleichberechtigung
einräumen. Nach § 25 BRG-47 kommt dem BR aber nur
das Recht zu, zur mitgeteilten Kündigungsabsicht inner¬
halb von drei Tagen Stellung zu nehmen, in der Form
der Zustimmung oder des Widerspruches. In welcher
Richtung immer die Stellungnahme des BRes erfolgt,
der AG ist allein zur Kündigung befugt. Es würde daher
die besagte BV das im § 25 BRG-47 vorgesehene Mit¬
bestimmungsrecht auf der Grundlage des Rechtes, zur
Kündigung Stellung zu nehmen, in ein Mitbestimmungs¬
recht mit voller Gleichberechtigung — die Kündigungs¬
befugnis hätten nur mehr AG und BR zusammen —
ändern. Das Stillschweigen des BRes zur mitgeteilten
Kündigungsabsicht hätte dann auch nicht mehr als „Zu¬
stimmung" im Sinne des § 25 Abs. 2 BRG-47 zu gelten,
weil sich diese gesetzliche Vermutung nur auf das Recht,
zur Kündigung Stellung zu nehmen, bezieht. Für eine
solche Änderung der Mitwirkungsrechte im Wege der
BV fehlt dem BR jedoch die notwendige Rechtsfähig¬
keit.

Eine andere Frage ist aber, ob durch BV die zu¬
stimmende Stellungnahme des BRs nach § 25 Abs. 2
BRG-47 zu einer Wirksamkeitsvoraussetzung für die
Kündigung gemacht werden kann20). Die Kündigung
kann durch Vereinbarung zwischen den Einzelvertrags-
parteien beliebig eingeschränkt werden; so kann Kün¬
digungsausschluß vereinbart werden, erst recht kann die
Kündigung an bestimmte Voraussetzungen gebunden
werden. Die Einzelvertragsparteien können daher
ohneweiters vereinbaren, daß der AG nur kündigen
darf, wenn der BR zur mitgeteilten Kündigungsabsicht
zustimmend Stellung nimmt. Es wird dadurch die
Rechtsstellung des BRes weder geändert noch näher
gestaltet. Das Recht des BRes, innerhalb von drei Tagen
Stellung zu nehmen — durch Widerspruch oder Zu¬
stimmung —, bleibt unberührt. Stillschweigen gilt wei¬
terhin als zustimmende Stellungnahme des BRes (§ 25
Abs. 2 BRG-47). Mit einer solchen Vereinbarung soll
nur der Inhalt des Einzelarbeitsvertrages gestaltet wer¬
den, nicht aber eine Änderung (Erweiterung) der Rechte
des BRes herbeigeführt werden21). Es kann also durch
Einzelvertrag eine solche Kündigungsbeschränkung fest¬
gelegt werden. Dasselbe kann aber auch durch BV er¬
folgen. Es handelt sich bei der besagten Kündigungs¬
beschränkung um eine materielle Arbeitsbedingung; eine
derartige materielle Arbeitsbedingung kann nur Gegen¬
stand einer BV zur Ergänzung eines KVes sein, wenn
die Regelung im KV der BV tatsächlich vorbehalten ist

ls) Zustimmend Strasser, Monographie, S. 129.20) Der OGH hat in ArbSlg. 6437 eine nach Abschluß des Staats¬vertrages mit dem von der Besatzungsmacht eingesetzten Generaldirektorvereinbarte AO, die die Rcchtswirksamkeit der Kündigung von ANn andie Zustimmung des BRes knüpfte, aus dem Grunde für rechtsunwirksamangesehen, weil sie gegen die guten Sitten (§ 879 ABGB) verstößt.n) Zustimmend fltieck, RdA 1953, S. 129.
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(§ 14 Abs. 1 Z. 1 BRG-47). Dagegen kann eine solche
Norm nicht Gegenstand des fakultativen Teiles der AO
werden, weil dort nur formelle Arbeitsbedingungen ge¬
regelt werden können22); aber auch nicht Gegenstand
des Mindestinhaltes der AO, weil dort wiederum nur
Kündigungs/mten und Fälle, in denen das Arbeitsver¬
hältnis vorzeitig aufgelöst werden kann, festzulegen sind
(§ 22 lit. j KVG). Nur mit Ermächtigung der KV-Par-
teien kann also eine BV die Kündigungsbefugnisse des
AGs in der besagten Weise einschränken.

Im deutschen Recht können im personellen Bereich
die im Gesetz vorgesehenen Mitwirkungsrechte des BRes
ebenfalls nicht abgeändert werden23), es können aber die
Mitwirkungsrechte näher gestaltet werden: Durch die
BVen über Versetzungs-, Einstellungs- und Umgruppie¬
rungsrichtlinien (§§ 60 Abs. 3, 61 Abs. 3 lit. a und 63
BetrVG)24), und zwar dann, wenn die BVen dem BR
eine bestimmte Rechtsstellung bei der Einstellung, Ver¬
setzung und Umgruppierung von ANn geben. Diese
Richtlinien haben dann betriebsverfassungsrechtlichen
Charakter25).

IV.
Zu den im Gesetz vorgesehenen Befugnissen des

BRes in sozialen Angelegenheiten sind alle im § 14
Abs. 1 BRG-4726) angeführten Rechte zu rechnen, die
nicht zu den personellen Mitwirkungsrechten (siehe
oben) gehören.

Demnach zählen dazu die Überwachungsrechte des
BRes: Das Recht, die Einhaltung der KVe und sonstigen
dienstrechtlichen Vereinbarungen zu überwachen (§ 14
Abs. 1 Z. 1 BRG-47); das Recht, die Durchführung der
ANschutz- und Sozialversicherungsbestimmungen zu
überwachen und die zuständige Aufsichtsbehörde anzu¬
rufen (§14 Abs. 1 Z. 7 BRG-47); das Recht, bei Be¬
triebsbesichtigungen durch Organe der Arbeits- und
Bergwerksinspektion beigezogen zu werden (§ 14 Abs. 1
Z. 8 BRG-47); das Recht, die Lohn- und Gehaltslisten
und die Lohn- und Gehaltsauszahlung zu kontrollieren
(§ 14 Abs. 1 Z. 9 BRG-47). Auch für die nicht konkret
aufgezählten Aufgaben des BRes ist ein allgemeines
Überwachungsrecht, wie im I. Teil der Arbeit (DRdA,
34. Heft, S. 109) dargetan, anzunehmen. Dies natürlich
nur, soweit eine Überwachung durch den BR sach¬
gemäß erscheint; das ist z. B. hinsichtlich der Einhal¬
tung des gesetzlich festgelegten Arbeitsvertragsrechtes,
das im § 14 Abs. 1 Z. 1 BRG-47 nicht angeführt ist, der
Fall. Darüber hinaus wird aus dem Sinn und Zweck des
BRG-47 auch für die sozialen Angelegenheiten ein all¬
gemeines Mitwirkungsrecht des BRes in der Form eines
Vorschlagsrechtes anzuerkennen sein (siehe I. Teil der
Arbeit, a. a. 0.).

Weiters zählen dazu die Mitwirkungsrechte,
und zwar das Recht des BRes in folgenden Fäl¬
len durch BV mitzuwirken: Zur Ergänzung von KVen
(§ 14 Abs. 1 Z. 1 BRG-47), zur Regelung der Akkord-,
Stück- oder Gedingelöhne (§ 14 Abs. 1 Z. 2 BRG-47),
zur Regelung des Inhaltes der AO (§ 14 Abs. 1 Z. 4
BRG-47), der Urlaubseinteilung (§ 14 Abs. 1 Z. 10
BRG-47) und der Teilnahme an der Verwaltung der
vom AG errichteten Wohlfahrtseinrichtungen (§ 14
Abs. 1 Z. 11 BRG-47 und § 37 Abs. 2 BRGO).

Schließlich zählen noch dazu die Alleinbestim¬
mungsrechte, und zwar das Recht des BRes, allein Wohl¬
fahrtseinrichtungen zu errichten und zu verwalten (§14
Abs. 1 Z. 11 BRG-47) und das Recht, allein den BR-
Fonds zu verwalten (§ 14 Abs. 1 Z. 12 BRG-47).

:t) Vgl. I. Teil der Arbeit, DRdA 34. Heft, S. 107.") Zustimmend im Ergebnis Hueck-Nipperdey, Lehrbuch8, 2. Bd.,S. 859 f; Dietz, Kommentar®, S. 466 f.Zustimmend Strasser, Monographie, S. 129.") Zustimmend Hueck-Nipperdey, Lehrbuch", 2. Bd., S. 720 und dieunter Anm. 27 angegebene Literatur.:o) Entsprechende Rechtsgrundlage § 119 Abs. 1 LAG.



Alle im § 14 Abs. 1 BRG-47 vorgesehenen Befug¬
nisse des BRes in sozialen Angelegenheiten (Überwa¬
chungsrechte, Mitwirkungsrechte und Alleinbestim¬
mungsrechte) können nicht abgeändert, jedoch in einem
Falle näher gestaltet werden: die Art der Teilnahme an
der Verwaltung der vom AG errichteten Wohlfahrts¬
einrichtungen und die Zahl der Vertreter des BRes in
der Verwaltung ist mit dem AG im Wege einer BV zu
vereinbaren (§ 37 Abs. 2 BRGO). Durch diese BV wird
die Rechtsstellung des BRes konkretisiert. Die übrigen
vom Gesetz vorgesehenen Mitwirkungsrechte, insbeson-
ders hinsichtlich der BVen über materielle und formelle
Arbeitsbedingungen können weder geändert noch näher
gestaltet werden.

Im deutschen Recht sind die oben als „Befugnisse
des BRes in sozialen Angelegenheiten" bezeichneten
Rechte des BRes in den §§ 56 f BetrVG („Soziale Ange¬
legenheiten") und im § 54 BetrVG („Allgemeine Auf¬
gaben") enthalten. Im deutschen Recht können die Be¬
fugnisse des BRes nach den §§ 56 f BetrVG sowohl er¬
weitert als auch näher gestaltet werden. Da in den
fakultativen BVen (§ 57 BetrVG) alle sozialen Angele¬
genheiten geregelt werden können27), ist es auch mög¬
lich, in dieser Hinsicht die Rechtsstellung des BRes zu
erweitern. Das Mitwirkungsrecht des BRes an der Ver¬
waltung bestehender Wohlfahrtseinrichtungen kann
durch BV — wie im österreichischen Recht — näher ge¬
staltet werden (§ 56 Abs. 1 lit. e BetrVG)28).

V.
Auch ist zu untersuchen, ob durch BV die Organi¬

sation der ANschaft im Betriebe und die Geschäfts¬
führung der Betriebsversammlung und des BRes ge¬
ändert oder näher gestaltet werden können. Es ist dem
Verfasser zuzustimmen, daß durch BV die im BRG-47
geregelte Geschäftsführung des BRes nicht geändert
werden kann (S. 129); es kann aber auch nicht die Ge¬
schäftsführung der Betriebsversammlung und die Orga¬
nisation der ANschaft im Betriebe geändert werden.

Weiters ist dem Verfasser zuzustimmen, daß durch
BV die Geschäftsführung näher gestaltet wird (S. 129).
Es ist aber nicht möglich, durch BV die Organisa¬
tion der ANschaft zu konkretisieren. BVen, die die
Geschäftsführung näher gestalten, sind die BV über die
Anbringung einer Ankündigungstafel (§ 23 Abs. 2
BRGO) und die BV über die Festlegung eines Zeitpunk¬
tes über die allmonatlichen Beratungen mit dem AG
(§ 14 Abs. 1 Z. 2 BRG-47 und § 42 Abs. 3 BRGO).

Im deutschen Recht kann in einem Falle die Orga¬
nisation der ANschaft im Betriebe, und zwar hinsicht¬
lich der Mitgliederzahl und Zusammensetzung des Ge¬
samtbetriebsrates (§ 47 Abs. 2 BetrVG), durch BV ab¬
weichend vom Gesetz geregelt werden. Eine Konkreti¬
sierung der Organisation durch BV ist nicht vorgesehen.
Die gesetzlich geregelte Geschäftsführung kann in zwei
Fällen abgeändert werden, und zwar durch die BV über
die Regelung eines anderweitigen Einigungsverfahrens
(§ 75 BetrVG) und durch die BV über die Verlegung
von Betriebsversammlungen in die Arbeitszeit (§ 43
Abs. 2 BetrVG)29). Durch die BV über die Festlegung
von Sprechstunden (§ 38 BetrVG) kann die Geschäfts¬
führung näher gestaltet werden.

VI.
Die bisherige Untersuchung ergibt, daß im öster¬

reichischen Recht die gesetzlich vorgesehenen Befug-

") Für das einzelne Arbeitsverhältnis können allerdings nur formelleArbeitsbedingungen aufgenommen werden (siehe dazu Näheres im I. Teilder Arbeit, DRdA 34. Heft, S. 107, insbesondere auch Anm. 81).8#) Zustimmend IIucck-Nippcrdey, Lehrbuch*, 2. Bd. S. 780.") Nach Straster, Monographie, S. 129, wird mit diesen beiden BVendie Geschäftsführung näher gestaltet und nicht abgeändert.

nisse des BRes auch durch die zulässigen BVen nicht
geändert (gegenüber dem Gesetz erweitert oder einge¬
schränkt) werden können. Nur in einem Falle können
die Mitwirkungsrechte näher gestaltet werden. Diese
Gestaltung betrifft die im Gesetz vorgesehene Teilnahme
des BRes an den vom AG errichteten Wohlfahrtsein¬
richtungen. Hier wird die Rechtsstellung des BRes erst
durch die BV konkretisiert.

Die Organisation der ANschaft im Betriebe kann
durch BV weder geändert noch näher gestaltet werden.
Die Geschäftsführung kann auch nicht geändert, wohl
aber in zwei Fällen näher gestaltet werden, und zwar
durch die BVen über die Anbringung einer Ankündi¬
gungstafel und über die Festlegung eines Zeitpunktes
über die allmonatlichen Beratungen mit dem AG. Zu¬
sammenfassend läßt sich also sagen: In Österreich wird
durch BV in einem Falle die Rechtsstellung des BRes
und in zwei Fällen die Geschäftsführung näher gestaltet.

Zum Unterschied davon wird im deutschen Recht
in einigen Fällen die Rechtsstellung des BRes durch BV
geändert und in einer Reihe von Fällen näher gestaltet.
In einem Falle kann sogar durch BV die Organisation
geändert und in einigen Fällen die gesetzlich geregelte
Geschäftsführung geändert bzw. näher gestaltet werden.

VII.
In diesem Zusammenhang ist zu prüfen, inwieweit

ein KV zulässig betriebsverfassungsrechtliche Fragen
regeln kann. Nach § 2 Abs. 1 KVG kann der KV — ab¬
gesehen von den schuldrechtlichen Beziehungen zwi¬
schen den KV-Parteien — Normen schaffen, die die
Einzelarbeitsverträge regeln. Nach § 2 Abs. 2 KVG
kann der KV aber auch ausdrücklich die Parteien der
BV ermächtigen, kv-ergänzende Normen für die Einzel¬
arbeitsverträge im Betrieb festzulegen. Damit sind die
KV-Parteien delegiert, die Rechtsstellung des BRes zu
erweitern. Diese Änderung der Rechtsstellung des BRes
kann aber nur in der Richtung geschehen, daß der BR
berechtigt wird, durch BV Arbeitsbedingungen zu regeln,
die er nach dem Gesetz noch nicht zu regeln befähigt
ist. Deshalb kann auch der KV weder die Organisation
der ANschaft im Betriebe noch die Geschäftsführung
abändern oder gestalten.

Im deutschen Recht kann durch Tarifvertrag eben¬
so das Recht des BRes, durch BV Arbeitsbedingungen
zu regeln, erweitert werden (§ 59 BetrVG). Darüber
hinaus können durch Tarifvertrag auch die Mitwir¬
kungsrechte in allen anderen sozialen Angelegenheiten,
sowie in personellen und wirtschaftlichen Angelegen¬
heiten erweitert werden (§ 1 Tarifvertragsgesetz)30).
Grundsätzlich kann aber durch Tarifvertrag die Organi¬
sation und die Geschäftsführung der ANschaft im Be¬
triebe nicht geändert werden31). Wieweit auf diesem
Gebiet eine Änderung oder nähere Gestaltung durch
Tarifvertrag durchgelührt werden kann, ist im Gesetz
besonders geregelt32).

B. ßechtsnatur des Begründungsaktes der BV.
I.

Es muß streng zwischen dem Zustandekommen, also
dem Abschluß der BV, und dem dadurch Entstandenen,
also dem Inhalt der BV sowie der Rechtswirkung der
BV unterschieden werden.

Das österreichische Recht regelt den Begründungs¬
akt der BV nicht ausdrücklich33). Dies hat dazu geführt,

M) Hueck-Hipperdey-Tophoven, Tarifvertragsgesetz®, S. 48; Hueck-
Kipperaey, Lehrbuch6, 2. Bd., S. 835, 859 und 880.") Das ist nach Hueck-Kipperdey, Lehrbuch', 2. Bd., S. 227, allge¬meine Ansicht.3I) Vgl. dazu die §§ 20 Abs. .3, 47 Abs. 2 und 3, 50 Abs. 5 BetrVG.M) Ebenso nicht das deutsche Recht.
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daß dieses Problem kontrovers behandelt wurde. So er¬
klärt Dechant34) die BV als eine auf Grund staatlicher
Delegierung erlassene Rechtsverordnung, Lenkoff35) als
einen privatrechtlichen Vertrag, Borkowetz36) als eine
rechtsgeschäftliche Vereinbarung, Machek37) als Rechts¬
geschäft, Charak38) als Vereinbarung; Rußwurm unter¬
scheidet zwischen AOen und sonstigen BVen, die AO be¬
zeichnet er als „Rechtsinstitut sui generis, bei dem die
Merkmale des Statuts überwiegen, dem aber auch Merk¬
male der Verordnung anhaften"39), die übrigen BVen
dagegen als privatrechtliche Verträge10).

In diesem Zusammenhang erscheint mir der Hin¬
weis des Verfassers richtig, daß der Rechtsordnung kei¬
nesfalls jeweils bestimmte Wechselbeziehungen zwischen
Rechtswirkung einerseits und Rechtsnatur des Begrün¬
dungsaktes anderseits immanent sind (S. 73). Es kann
also nicht mit Sicherheit von einer ausdrücklich geregel¬
ten Rechtswirkung auf einen nicht geregelten Begrün¬
dungsakt geschlossen werden. Es ist allerdings zuzu¬
geben, daß eine ausdrücklich geregelte Rechtswirkung
für den Begründungsakt symptomatisch ist.

Wenn nun im § 25 KVG für die AO die unmittel¬
bare Wirkung festgelegt ist, ergibt sich die Frage, ob
der AO deshalb auch Satzungscharakter zukommt oder
ob sich aus dem Gesetz etwas anderes ergibt. Dieselbe
Situation haben wir für BVen, die auf Grund einer Er¬
mächtigungsklausel im KV abgeschlossen werden kön¬
nen. Die Rechtswirkung der Normen ist im § 9 KVG
festgelegt. Bei den anderen BVen fehlt dieser Anhalts¬
punkt der Rechtswirkung.

Zuerst ist für die Klärung des Begründungsaktes
der BV die Untersuchung notwendig, ob das BRG-47
und die BV dem Privatrecht oder dem öffentlichen
Recht zuzuordnen sind; dann, ob es sich bei der BV um
einen Vertrag oder um eine Satzung (gesetzähnlicher,
körperschaftlicher Akt) handelt.

II.
Seit der Rezeption des römischen Rechts wird zwi¬

schen privatem und öffentlichem Recht unterschieden.
Von dieser Unterscheidung gehen auch das österrei¬
chische und das deutsche Recht aus"). Es ist dem Ver¬
fasser zuzustimmen, daß diese Unterscheidung nicht
logisch notwendig ist (S. 77)42). Es sind Rechtsordnungen
ohne Privatrecht denkbar, nicht dagegen ohne öffent¬
liches Recht43). Wenn Antonioiii in seinem Lehrbuch am
Schluß des Abschnittes „öffentliches Recht — Privat¬
recht"44) die Voraussetzungen für die Aufhebung des
Rechtsdualismus schildert, so geschieht dies auch durch
Beseitigung des Begriffes „Privatrecht".

Der österreichische Gesetzgeber geht, wie bereits
angeführt, vom Rechtsdualismus aus. Er spricht im § 1
ABGB von bürgerlichem Recht, in den Bauordnungen
von privaten und öffentlich-rechtlichen Einwendungen
und schließlich von Körperschaften öffentlichen Rechts45).
Dasselbe trifft für die Judikatur46) und Lehre47) zu.

") Der Kollektivvertrag nach österrcichischcm und deutschem Recht,1923, S. 39.") Zeitschrift für Soziales Recht, IV, S. 142.") Das Kollektivvertragsgesetz, S. 144.") DRdA, September 1951, S. 10 f.J8) DRdA, Dezember 1952, S. 18 f.» DRdA, 9. Heft, S. 14.*") DRdA, 10. lieft, S. 12.") Für das österreichische Recht siehe Antonipili, Verwaltungsrecht,S. 40 f; Pisko-Klang, Klang-Kommentar2, 1. Bd., S. 37 f; für das deutsche
Rccht Enneccerus-Xibberdey, Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts,I. Bd., S. 137 f.") Enneccerus-Nil>l>erdey, Allgemeiner Teil, I. Bd., S. 137, bezeich¬net die Unterscheidung als historisch bedingt, aber logisch nicht notwendig.") Somio, Juristische Grundlehre, 1917, S. 487; Strasser, Monogra¬
phie, S. 77.") Verwaltungsrecht, S. 4G.") Antonioiii, Verwaltungsrecht, S. 41.'•) Siehe insbesondere die Entscheidungen zu § 1 Jurisdiktionsnorm,abgedruckt bei Stagel-Michlmayr, Zivilprozeßordnung und Jurisdiktions-norm. II. Aufl., Wien 1954. S. 22 ff.") Antonioiii, Vcrwaltungsrecht, S. 41; Klang-Pisko im Klang-Kom-

H

Damit sind die Begriffe „Privatrecht" und „öffentliches
Recht" zu Rechtsbegriffen erhoben48).

Über die Unterscheidung zwischen öffentlichem
Recht und Privatrecht sind allerdings im Laufe der Zeit
zahlreiche Theorien aufgestellt worden. Die wichtigsten
Theorien sind die Interessentheorie, die Subjektstheorie
und die Subjektions- (Gewalten- oder Mehrwert-) theorie.
Nach der Interessentheorie bilden diejenigen Nor¬
men das öffentliche Recht, die zum Schutze der öffent¬
lichen Interessen erlassen sind, also den Interessen der
Gesamtheit dienen, während das Privatrecht diejenigen
Normen umfaßt, welche das Gebiet der privaten Inter¬
essen regeln. Diese Theorie, die im römischen Recht49)
und auch eine Zeitlang im modernen Recht50) herr¬
schend war, wurde durch die soziale Entwicklung un¬
haltbar, denn es gibt heute kaum mehr ein Lebensgebiet,
das nicht vom allgemeinen Interesse durchdrungen ist51).

Nach der Subjektstheorie liegt öffentliches Recht
stets dann vor, wenn an dem Rechtsverhältnis wenig¬
stens ein Träger hoheitlicher Gewalt in seiner Eigen¬
schaft als solcher beteiligt ist52). Mit dieser Theorie ist
die Subjektions- (Gewalten- oder Mehrwert-) theorie
verwandt. Darnach liegt ein privatrechtliches Verhält¬
nis vor, wenn die Beteiligten gleichgeordnet nebenein¬
anderstehen, ein öffentlich-rechtliches dagegen, wenn ein
Verhältnis der Über- und Unterordnung besteht. Diese
Lehre der Gleichheit und Ungleichheit der Rechtssub¬
jekte übersieht, daß öffentliches Recht auch dann vor¬
liegt, wenn in einem Rechtsverhältnis zwei Hoheitsträ¬
ger — in ihrer qualifizierten Stellung — einander gegen¬
überstehen. Das Moment der Über- und Unterordnung
wohnt bekanntlich auch dem Eltern- und Kindesrecht
sowie dem Arbeitsrecht inne53). Es fehlt aber die Betei¬
ligung eines Hoheitsträgers in seiner qualifizierten Stel¬
lung. Ist nur ein Hoheitsträger als solcher an einem
Rechtsverhältnis beteiligt, dann ist allerdings stets ein
Über- und Unterordnungsverhältnis gegeben; selbst in
den Fällen, in denen die Mitwirkung einer Privatperson
zur Wirksamkeit eines Hoheitsaktes Voraussetzung ist.
Die Mitwirkung der Privatperson ist stets untergeord¬
neter Natur. Es liegt dies im Wesen der Hoheitsgewalt.
Darf ein Verwaltungsakt nur auf Antrag erfolgen54)
oder bedarf es für seine Gültigkeit des Einverständnisses
der beteiligten Privatperson, so bleibt doch der ein¬
seitige Verwaltungsakt das Wesentliche, der Antrag
oder die Zustimmung ist sekundärer Natur55).

mentar5, 1. Bd., S. 38 f; Ehrenzweig, System des österreichischen allge¬meinen Privatrechtes, § 9 III; Melichar, Der Gegensatz von öffentlichemund Privatrecht im weltlichen und kirchlichen Recht, JB1. 1948, S. 525,550, 581, 613 f; Hellbling, öffentliches Recht und Privatrccht, UJZ 1950,S. 149 f; derselbe. Können Verwaltungsbehörden über zivilrcchtlichc An¬sprüche entscheiden?, JB1. 195G, S. 301, 331 f; Floretta, Arbeitnehmer¬schutzrecht und Arbcitsvcrtragsrecht, DRdA, 7. Heft, S. 13 f; Henrich, Dasösterreichische Sozialrccht in der Kritik seiner Anwendung, ÜJZ 1956,S. 29 f; Strasser, Monographie, S. 77 f.
") Dasselbe trifft für das deutsche Recht zu. Siehe anstelle alleranderen Ennccccrus-Xifiperdey, Allgemeiner Teil, 1. Bd., S. 137 f.") Ul/iian, D. 1, 1, 1, 2, ferner Inst. 1, 1, 4.50) Vgl. Wölfl, Grundriß des österreichischen bürgerlichen Rechts,4. Aufl., S. 7.51) Zustimmend Esser, Einführung in die Grundbegriffe des Rechtesund Staates, Wien 1949, S. 193.") Subjektstheorie ausdrücklich vertreten von Zeiller, Das natürlichePrivatrecht', S. 27 f; Herrnritt, Das Vcrwaltungsvcrfahrcn, S. 24 f; Fleiner,Institutionen des deutschen Verwaltungsrechtes, S. 50; /ellinck, AllgemeineStaatslehre5, S. 384: Radbruch, Rechtsphilosophie5, S. 122 f; in neuererZeit Werner, Die Eisenbahnhoheit, S. 5; Iluber, Wirtschaftsverwaltungs¬recht 1932, S. 93; Floretta, DRdA, 7. Heft, S. 13 f; schlüssig vertretendurch Klang-l'isko im Klang-Kommentar2, 1. Bd., S. 44 und Hellbling,JB1. 1956, S. 304 f.Im deutschen Rccht ist die Subjektstheoric als herrschende Lehrezu bezeichnen, siehe anstelle aller anderen Enneccerus-Nil>l>erdey, Allge¬meiner Teil, I. Bd., S. 137.53) Aus diesem Grunde glaubt Melichar, JB1. 1948, S. 526, daß dieSubjektstheorie im eigenen Felde zu schlagen ist; er übersieht aber dabei,daß es bei der Subjektstheorie nur auf die Beteiligung eines Iloheitsträgersin dieser seiner Eigenschaft am Rechtsverhältnis ankommt und der sozio¬logische Tatbestand der Über- und Unterordnung nur eine faktische Folgedavon ist. Es ist daher auch nicht richtig, daß theoretisch versucht wird,einen Gegenstand der Soziologie mit juristischen Mitteln zu bewältigen.5<) Zustimmend Hellbling, JB1. 1956, S. 305.") Ebenso für das deutsche Recht G. Hueck, Die Betriebsverein¬barung, 1952, S. 26.



Natürlich können die Hoheitsträger auch in der
Ebene des Privatrechtes Rechtsbeziehungen pflegen, so
insbesondere Verträge schließen, wie sich dies für den
Bund und die Bundesländer insbesondere aus Art. 17
BVG ergibt. Hier tritt der Hoheitsträger als Träger von
Privatrechten auf und begegnet daher den beteiligten
Personen gleichberechtigt.

Nun müssen wir uns fragen, ob für die österreichi¬
sche Rechtsordnung eine der genannten Theorien zu ver¬
treten ist oder ob sie auf einem anderen Standpunkt steht.

Das ABGB enthält an seiner Spitze eine Definition
des bürgerlichen Rechts. Wenn dies auch nach der herr¬
schenden Meinung nur eine belehrende — Wissenschaft
und Rechtsprechung nicht bindende — Definition ist56),
damit gar nicht in den Rahmen eines Gesetzes gehört,
so wird doch damit die Absicht des Gesetzgebers, welche
Normen dem bürgerlichen Recht zuzurechnen sind,
kundgetan57). Aus der Definition geht einmal hervor,
daß das ABGB das bürgerliche Recht nicht erschöpfen
will (arg.: „Der Inbegriff der Gesetze... macht das
bürgerliche Recht... aus"). Die Definition reicht also
über das ABGB hinaus. Aus der Definition — wenn sie
auch eine Tautologie enthält58) — ergibt sich aber klar,
daß an dem Rechtsverhältnis kein Hoheitsträger in die¬
ser seiner Eigenschaft beteiligt sein darf (arg.: „... wo¬
durch die Privatrechte und -pflichten der Einwohner des
Staates unter sich bestimmt werden ..."). Die Definition
ist auch für Körperschaften, wenn sie als Träger von
Privatrechten auftreten (siehe insbesondere §§ 290, 1441,
1472 ABGB), und für Fremde (siehe §§ 33 f ABGB)
anzuwenden.

Schließlich besagt die Definition nicht, daß im
ABGB nur bürgerliches Recht behandelt wird. Man
wird zwar bezüglich der im ABGB behandelten Rechts¬
materien im allgemeinen annehmen können, daß es sich
um Privatrecht handelt, doch bestehen wichtige Aus¬
nahmen z. B. im Familienrecht; so ist in zahlreichen
Fällen die Genehmigung des Vormundschaftsgerichtes
erforderlich, die öffentlich-rechtlicher Natur ist. Natür¬
lich ist zu beachten, daß die private Natur einer Rechts¬
regel in einem späteren Gesetz anders festgelegt wer¬
den kann. Das ist aber bis heute nicht geschehen.

Die Unterscheidung zwischen öffentlichem Recht
und Privatrecht wird mit Pisko-Klang59) „auf Inbegriffe
gewisser Normen, gewisser Gesetzesbestimmungen, nicht
aber auf Inbegriffe von ganzen Gesetzen" zu beziehen
sein. Es ist also nicht nur das einzelne Rechtsinstitut auf
seine Zugehörigkeit zum öffentlichen Recht oder Privat¬
recht zu prüfen, sondern der einzelne Rechtssatz60). Der

50) Siehe Unger, System des allgemeinen Privatrechts, I. Bd., S. 1, 2;P/aff-Hoffmann, Kommentar zum ABGB, 1. Bd., S. 1 und 122; Mayr, Dasbürgerliche Gesetzbuch als Rechtsquelle, in: Festschrift zur Jahrhundert¬feier des ABGB, S. 1, 390, 3w287) § 1 ABGB lautet: »Der Inbegriff der Gesetze, wodurch die Privat¬rechte und -pflichten der Einwohner des Staates unter sich bestimmt wer¬den, macht das bürgerliche Recht in demselben aus."
Es ist dahci Atitoniolli, Verwaltungsrecht, S. 46, nicht zuzu¬stimmen, das im österreichischen Recht der Gesetzgeber nirgends sagt, wasöffentliches Recht oder Privatrccht ist.581 Siehe dazu Rlang-Pisko im Klang-Kommentar1, 1. Bd., S. 39.s') Kommentar', 1. Bd., S. 42. Allerdings vertreten Pisko-Klang aufS. 41 die Ansicht, daß die Unterscheidung zwischen Privatrecht und öffent¬lichem Recht durch eine allgemeine Theorie nicht möglich sei. Ob einRechtsgebiet dem Privatrecht oder dem öffentlichen Recht zuzuordnen ist,könne nur durch Auslegung der einzelnen Gesetze ermittelt weiden. Dabeisei .auf den Sprachgebrauch der Zeit Bedacht zu nehmen, in der das ein¬zelne Gesetz entstanden ist, dann aber auch auf den Zweck, den das ein¬zelne Gesetz" verfolgt. Daraus lassen sich nach Ansicht der Kommentatoreneinige allgemeine Richtlinien aufstellen. Es gehören das Verfassungs- undVerwaltungsrecht, das Verfahrensrecht, das Strafrecht und das Sozialver¬sicherungsrecht zum öffentlichen Recht. Diese historische Auslegungs¬methode scheitert aber bei der Feststellung, ob der einzelne Rechtssatz demöffentlichen Recht oder Privatrecht zuzuordnen ist. Hier zeigt sich dannauch, daß die Kommentatoren doch die Subjektstheorie — ohne sie aus¬drücklich anzuerkennen — zur Auslegung verwenden müssen (siehe Kom¬mentar2. 1. Bd., S. 44)Melichar, JB1. 1948, S. 552, hat recht, daß mit dieser kasuistischen

Methode keine positivrechtlichcn Abgrenzungen (grundsätzlicher Art)gefunden werden. Überdies bin ich der Meinung, daß diese kasuistischeMethode auch im positiven Recht gar keine Grundlage hat.60) Zustimmend Henrich, UJZ 195G, S. 30; Floretta, DRdA, 7. Heft,S. 14; Strasser, Monographie, S 82.

einzelne Rechtssatz kann gleichzeitig dem Privatrecht
und dem öffentlichen Recht angehören, er kann ein
Doppelgesicht haben61).

Damit komme ich neuerlich zum Ergebnis: Wirk¬
lich entscheidend für die öffentliche Natur eines
Rechtsverhältnisses und der sie regelnden Normen ist,
ob ein Träger von Hoheitsgewalt in dieser seiner Eigen¬
schaft an dem Rechtsverhältnis beteiligt ist62). Damit
steht m. E. das österreichische positive Recht auf dem
Standpunkt der Subjektstheorie63). Der Verfasser ver¬
tritt dagegen die Ansicht, daß keine Theorie eine voll¬
gültige Abgrenzung zu geben vermag; da sich aber die
Haupttheorien nicht widersprechen, kann man sich an¬
stelle eines absolut richtigen Wertes meist mit einem
Näherungswert begnügen (S. 79)64).

Die Subjektstheorie sondert klar. Trotzdem ist oft
schwer die Frage zu beantworten, ob an einem Rechts¬
verhältnis ein Hoheitsträger als solcher beteiligt ist oder
nicht, öffentlich-rechtliche und bürgerlich-rechtliche In¬
stitutionen werden, wie bereits angeführt, miteinander
verwoben, insbesondere kennen wir die Verschmelzung
dieser beiden Rechtsformen im Arbeitsrecht. So bringt
die Verletzung privater Pflichten öffentliche Straf¬
drohungen zur Wirksamkeit65). Vor allem aber kann die
Rechtsordnung den gleichen Zweck vielfach durch An¬
ordnung privater und gleicher öffentlicher Pflichten er¬
reichen66).

Wenn Zweifel gegeben sind, ob es sich um einen
Hoheitsträger handelt oder ob er als solcher beteiligt
ist, muß die Auslegung aus der besonderen etwa vom
Privatrecht abweichenden Gestaltung des Rechtsverhält¬
nisses gewonnen werden6'). Namentlich ist dabei an die
Gestaltung des Verhältnisses eines Gemeinwesens zu den
Bürgern in der Form der Über- und Unterordnung zu
denken; daraus kann auf die Beteiligung des Hoheits¬
trägers in dieser seiner Eigenschaft geschlossen werden.
Eine vom Privatrecht abweichende Gestaltung ist auch
gegeben, wenn der Hoheitsträger zu den Bürgern in
einer rechtlichen Beziehung steht, die nur diesem zu¬
gänglich ist; steht er dagegen zu den Bürgern in einer
rechtlichen Beziehung, die jedem zugänglich ist68), dann
weicht die Gestaltung nicht vom Privatrecht ab und es
liegt ein privatrechtliches Verhältnis vor.

Entscheidend ist nicht, ob das strittige Verhältnis
im Zivilrechtsweg oder im Verwaltungsweg geltend ge¬
macht werden kann. Im Falle eines solchen Schlusses
liegt eine Verwechslung von Ursache und Wirkung vor,
denn es ergibt erst die Unterscheidung zwischen Privat¬
recht und öffentlichem Recht, ob das eine oder das
andere der Fall ist69).

An die Unterscheidung zwischen öffentlichem Recht
und Privatrecht knüpft sich vor allem die Abgren-

01) So z. B. beim Bauarbeiterurlaubsgesetz. Es wird dort dem Bau¬arbeiter privatrechtlirh ein Urlaubsanspruch gewährt. § 16 verfügt jedoch,daß Zuwiderhandlungen als Obeitretungen nach der GewO zu ahndensind. Damit hat der Urlaubsanspruch des Bauarbeiters zugleich privat¬rechtlichen und öffentlich-rechtlichen Charakter. Siehe dazu Strasser, Mono¬graphie. S. 61; Floretta, DRdA, 7 Heft, S. 19.**) Vgl dazu meine Ausführungen in DRdA, 7. Heft, S. 13 f. Ichfebc zu, daß die Scheidung in öffentliches Recht und Privatrccht nichtogisch notwendig ist. wie von Melichar. JB1. 1948, S. 552, vertreten wird;aber das positive Recht geht von dieser Unterscheidung aus.") Mchchar, JB1. S. 552, glaubt, daß die SubjcKtstheorie auch des¬wegen in Brüche geht, weil an bestimm .en öffentlich-rechtlichen Rechts-erzeugungsakten kein Hoheitsträger beteiligt ist, z. B. bei Verzicht auföffentlich-rechtliche Ansprüche. Aber gerade bei einem solchen Erlaßver¬trag wird ja auf einen Anspruch gegenüber einem Hoheitsträger ver¬zichtet; es wird ein Rechtsverhältnis zu e;nem Hoheitsträger zum Erlöschengebracht.") Ähnlich Antonioiii, Verwaltungsiecht, S. 45 f.os) So z. B beim Urlaubsanspruch des Bauarbeiters.") So ist die Fürsorgepflicht nach § 1157 ABGB Privatrecht, da¬gegen die inhaltlich gleichwertige Fürsorgepflicht des § 74 GewO öffent¬
liches Recht.") Für das deutsche Recht 7ustimmend Enneccerus-Kiblterdey, All¬gemeiner Teil, 1. Bd., S. 140.6S) Zustimmend Hellbling, JB1. 1956, S. 304•") Zustimmend Antoniolli, Verwaltungsrecht, S. 41; Enneccerus-Nil>l>erdey, Allgemeiner Teil, S. 139; Floretta, DRdA 7. Heft, S. 14;Strasser, Monographie, S. 80.
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zung der Zuständigkeit von Gerichten und Verwaltungs¬
behörden. Bürgerliche Rechtssachen gehören nach§ 1 JN
vor die ordentlichen Gerichte und öffentlich-rechtliche
Rechtssachen vor die Verwaltungsbehörden, wobei sich
die Zuständigkeit im einzelnen nach den §§ 2 und 3
AVG richtet70). Nach herrschender Ansicht kann aber
auch eine bürgerlich-rechtliche Sache den Verwaltungs¬
behörden und eine öffentlich-rechtliche Sache den Ge¬
richten zur Entscheidung übertragen werden71) .• Weiters
knüpft sich an den Unterschied zwischen öffentlichem
Recht und Privatrecht die Rechtsfolge, daß bei Übertre¬
tung der öffentlich-rechtlichen Bestimmungen, so im
Arbeitsrecht beim großen Normenkomplex des Arbeit-
nehmerschutzrechtes, die Hoheitsträger von Amts wegen
die Erzwingung der Pflichterfüllung (des AGs) durchzu¬
führen haben72). Es ist praktisch und theoretisch ein
ganz wesentlicher Unterschied, ob der Hoheitsträger
gegenüber Pflichtverletzungen des AGs zu reagieren hat
oder ob es der Gesetzgeber dem einzelnen überläßt.
Sieht der Gesetzgeber die Erfüllung der Pflicht als so
wichtig an, daß sie der Hoheitsträger ohne Rücksicht
auf den Willen des Berechtigten durch öffentlich-recht¬
liche Mittel (Strafe, Verwaltungszwang) zu erzwingen
hat, dann ist für die AN ein wesentlich höherer Schutz
gegeben. Hier scheint mir die grundsätzliche Unter¬
scheidung zwischen Privatrecht und öffentlichem Recht
doch sehr bedeutsam73).

Weitere Rechtsfolgen der Unterscheidung zwischen
öffentlichem Recht und Privatrecht sind: Über Privat¬
rechte kann man meist verfügen, über öffentliche Rechte
dagegen nicht. Doch gibt es in beiden Sparten wichtige
Ausnahmen. Es kann einerseits auf öffentlich-rechtliche
Ansprüche verzichtet und andererseits können Privat¬
rechte (zwingend) der Verfügung entzogen werden. Die
Scheidung zwischen öffentlichem Recht und Privatrecht
schließt auch nicht aus, daß unter Umständen privat¬
rechtliche Grundsätze auf öffentlich-rechtliche Rechts¬
verhältnisse angewendet werden. Dabei ist besonders zu
beachten, ob das Rechtsinstitut auf einer früheren Stufe
der Rechtsentwicklung dem Privatrecht angehörte, aber
jetzt zum öffentlichen Recht zählt. Hier kann eine in¬
haltliche Anwendung der Privatrechtsgrundsätze ge¬
boten sein. Im übrigen ist aber das öffentliche Recht
beim Schweigen des Gesetzes durch Rechtsfindung aus
den Grundsätzen des ius publicum — sie können sich
allerdings mit den privatrechtlichen Grundsätzen decken
— zu ergänzen74).

Am Schluß dieses Punktes möchte ich aber dem
Verfasser bescheinigen, daß in der Praxis seine Ansicht
(S. 79)75) und die von mir vertretene Subjektstheorie in
der Regel zu demselben Ergebnis führen werden. Mayer-
Maly76) beanstandet zu Unrecht die Ausführungen des
Verfassers über den Gegensatz von öffentlichem Recht und
Privatrecht. Mayer-Maly meint, daß es viel besser ge¬
wesen wäre, „sich mit einem Satz des Inhalts zu be¬
gnügen, daß die prinzipielle Möglichkeit einer Abgren¬
zung von öffentlichem Recht und Privatrecht nicht nach¬
gewiesen werden könne, sondern vorausgesetzt werde, und
daß dabei der nach allen wichtigeren Theorien dem
Privatrecht zugewiesene Bereich der (richtig vollzoge¬
nen) Qualifizierung der BV (privatrechtlicher Vertrag)
zugrunde gelegt werde". M. E. kann aber die Richtigkeit

'•) Antonioiii, Verwaltungsrecht, S. 42, unter Berufung auf das Er¬
kenntnis des VwGH Slg. 797 A/1949.") Adamovich, Grundriß des österreichischen Verfassungsrechtes',
S. 148; Adamovich-Spanner, Verfassungsrecht5, S. 209 f; Floretta, DRdA,7. Heft, S. 14.'*) Zustimmend Antonio/Ii, Verwaltungsrecht, S. 223.

'*) Zustimmend für das deutsche Recht Hueck-Kipperdey, Lehrbuch*,1. Bd., S. 125 f.") Enneccerus-Nipperdey, Allgemeiner Teil, I. Bd., S. 144 und diedort angegebene Literatur.75) Anstelle des absolut richtigen Wertes genügt ein Näherungswert,den die verschiedenen Haupttheorien ergeben.") JB1. 1958, S. 294.

dieser Behauptung nicht fruchtbar diskutiert werden,
wenn nicht Untersuchungen angestellt werden, worin
der Unterschied zwischen öffentlichem Recht und Privat¬
recht besteht77). Der Verfasser hat, ebenso wie ich, Unter¬
suchungen über den Gegensatz angestellt; erst auf Grund
dieser Untersuchungen konnte die für die Erforschung
des Begründungsaktes der BV erforderliche Qualifizie¬
rung des BRG-47 und der BV als privates Recht sach¬
gerecht erfolgen.

III.
Im Hinblick auf die Gliederung allen Rechtes in

öffentliches und privates Recht, ist das BRG-47 in seinen
wesentlichen Teilen mit dem Verfasser als Privatrecht
zu qualifizieren (S. 82)78). Ausgenommen sind folgende
Bestimmungen des BRG-47: Die Uberwachungsrechte
des BRes nach § 14 Abs. 1 Z. 7 und 8 BRG-47; das
Einspruchsrecht des BRes wegen Verstoß gegen gesamt¬
wirtschaftliche Notwendigkeiten in Betrieben mit mehr
als 500 Beschäftigten (§ 14 Abs. 2 Z. 3 BRG-47); die
Zuständigkeitsvorschriften für das Einigungsamt (§ 26
BRG-47) und die Strafbestimmungen (§ 27 BRG-47).

Das Schrifttum vertritt auch überwiegend die pri¬
vatrechtliche Auffassung79).

Ausgangspunkt der Untersuchung muß nach der für
richtig befundenen Subjektstheorie sein, ob ein Träger
hoheitlicher Gewalt in dieser seiner Eigenschaft an den
Rechtsverhältnissen beteiligt ist.

Der BR ist grundsätzlich weder den ANn des Be¬
triebes noch dem AG übergeordnet. Die ratio des BRG-
47 zielt ja gerade auf eine Gleichordnung von AG und
ANschaft im Betriebe, vertreten durch den BR, ab. Die
BRe wurden in erster Linie geschaffen, um die aus dem
Arbeitsverhältnis sich ergebende — allerdings privat¬
rechtliche — Unterordnung des ANs unter den AG zu
beseitigen und soweit dies nicht möglich war, diese
Unterordnung zumindest abzumildern80). Aus dem ge¬
setzgeberischen Konzept der Gleichordnung ist einmal
der Grundgedanke der Parität zwischen BR und AG
herzuleiten. Die Parität ist erreicht, soweit der BR im
Wege der BV mitbestimmen kann; sie widerspricht aber
klar der öffentlich-rechtlichen Auffassung. Wo die Pa¬
rität im Gesetz gar nicht erreicht wurde, erübrigt sich
die Untersuchung.

Aus dem Konzept der Gleichordnung ergibt sich
auch eine Bestätigung der Ansicht des Verfassers,
wonach es die Funktion des BRes ist, die Inter¬
essen der AN des Betriebes zu vertreten (S. 89). Die
Interessenvertretung ist aber normalerweise keine hoheit¬
liche Tätigkeit. Zusammenschlüsse zur Vertretung der
Interessen einer Gruppe sind gerade Gegenstand des
Privatrechtes, und zwar in der geläufigen Rechtsform
von Gesellschaften und Vereinen. Hoheitliche Tätigkeit,
die in erster Linie dem Staat obliegt81), hat eine aus¬
gleichende, alle in Frage kommenden Interessen abwä¬
gende Tätigkeit zu verrichten. Die Interessenvertretun-

") Dieser Ansicht stimmt Mayer-Maly auch an anderer Stelle zu:DRdA, 30. Heft, S. 184.,8) Strasser, Monographie, S. 82, erklärt sehr prägnant: „Eine exakte,auf die einzelnen Rechtssätze abgestellte Untersuchung ergibt, daß dieüberwiegende Anzahl der Rechtssätze des Betriebsverlassungsrechtes alsprivatrechtlich zu qualifizieren sind. Nur wenige Normen haben öffentlich-rechtlichen Charakter. Sie vermögen aber das privatrechtliche Gesamtbilddes Betriebsverfassungsrechtes nicht entscheidend zu beeinllussen."'•) Zustimmend Adler, Die Arbeitnehmerschaft des Betriebes alsjuristische Person, Gerichtszeitung 1923, Sondernummer für Josef Schey V;Henrich, JB1. 1951 S. 26; derselbe OJZ 1956, S. 32; Floretta, DRdA,
7. Heft, S. 14; aus jüngster Zeit Urteil des Oberlandesgerichtes Wien vom9. 9. 1958, 9Be 1250/58. — Für den öffentlich-rechtlichen Charakter: Rußwurm,DRdA, 9. Heft, S. 14; OGH in ArbSlg. 5793; der OGH hat in diesemUrteil die Abweisung eines Schadenersatzanspruches gegen ein Betriebsrats-mitglied (wegen Kündigungsanfechtung) mit der Begründung bestätigt, daß
die Betriebsratsmitglieder öffentlich-rechtliche Mandatare sind; es sei nurdarauf hingewiesen, daß es sich um ein 2-Ob-Urteil (also kein Urteil desarbeitsrechtlichen Revisionssenates) handelt und daß der OGH diese An¬sicht nicht begründet hat.t0) Ebenso für das deutsene Recht Hueck-Nihberdey, Lehrbuch6,2. Bd., S. 692."') Vgl. Adamovich, Handbuch des österreichischen Verwaltungs¬rechtes5. 1. Bd., S. 49 f.
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gen sollen dagegen vor allem für die Interessen ihrer
Mitglieder kämpfen; sie wollen dem einzelnen den
Kampf, den er allein nicht durchstehen kann, abnehmen.
Hoheitliche Tätigkeit kann aber grundsätzlich nicht dar¬
in bestehen, den Kampf im einseitigen Interesse einer
Gruppe zu führen82).

Nach dem Verfasser haftet daher der Interessen¬
vertretung nicht die Vermutung der Zugehörigkeit zum
öffentlichen Recht an (S. 83). Ich gehe einen Schritt wei¬
ter und sage, bei einer Interessenvertretung ist die Zu¬
gehörigkeit zum Privatrecht zu vermuten, wenn nicht
der Gesetzgeber eine andere Regelung gibt. M. E.
verlangt deshalb die Zuordnung einer Interessen¬
vertretung ins öffentliche Recht eine besondere ge¬
setzliche Anerkennung. So ist auch ausdrücklich vom
Gesetzgeber den Kammern die Funktion einer Körper¬
schaft öffentlichen Rechts verliehen, obwohl sie auch als
Interessenvertretungen anerkannt sind. Bei genauer
Durchsicht der Kammergesetze ergibt sich allerdings,
daß diesen Verbänden über die Interessenvertretung hin¬
aus die Durchführung eines großen Bereiches öffentlicher
Verwaltung (zur Wahrung der Interessen der Allgemein¬
heit) übertragen ist. So sind den Kammern Anhörungs¬
und Vorschlag-srechte gegenüber der Gesetzgebung. Ver¬
waltung und Rechtsprechung in arbeits- und wirtschafts¬
rechtlichen Fragen sowie Benennungs- und Entsendungs¬
rechte von Vertretern in die verschiedensten Behörden¬
gremien und Gerichte eingeräumt. Die staatliche Gesetz¬
gebung hat damit öffentlich-rechtliche Verbände in die
Hoheitsverwaltung eingebettet, sie mit der Besorgung
besonderer öffentlich-rechtlicher Agenden betraut und
dabei den staatlichen Behörden lediglich die Aufsicht
über die Geschäftsführung dieser Verbände vorbehal¬
ten83). Bei den Kammern ist auch klar zu erkennen, daß
sie Akte der Gesetzgebung und öffentlichen Verwaltung
vornehmen können. Hier hat der Staat von der eigenen
Durchführung dieser öffentlich-rechtlichen Agenden Ab¬
stand genommen und sie der Selbstverwaltung über¬
tragen.

Im Bereiche des BRG-47 hat aber der Gesetzgeber
grundsätzlich eine solche Übertragung von öffentlich¬
rechtlichen Agenden nicht durchgeführt. Das Ent¬
scheidende ist, daß die den BRen durch Gesetz über¬
tragene Wahrnehmung und Förderung der subjek¬
tiven Interessen der AN keine hoheitliche Tätig¬
keit bedeutet. Da also der BR primär dazu berufen
ist, die Interessen der AN wahrzunehmen und zu för¬
dern, entspricht dies der Annahme, daß der BR nicht
Träger von Hoheitsgewalt ist.

Eine Ausnahme davon besteht nach § 14 Abs. 1
Z. 7 und 8 BRG-47. Hier hat der BR darüber
zu wachen, daß der AG den öffentlich-rechtlichen
Arbeitnehmerschutz einhält. Damit haben wir es mit
einer besonderen, vom Privatrecht abweichenden Ge¬
staltung des Rechtsverhältnisses zu tun. Der BR
ist hier, wie sonst der Staat, dem AG als Träger
von Hoheitsgewalt übergeordnet. Die hoheitliche Be¬
fehlsgewalt des BRes beschränkt sich zwar auf
ein Überwachungsrecht, weiters ein Recht, den AG
zur Abstellung des gesetzwidrigen Zustandes auf¬
zufordern und schließlich ein Anrufungsrecht der zu¬
ständigen Aufsichtsbehörde. Ein Entscheidungsrecht hat
der BR nicht. Dies ist aber auch grundsätzlich bei den
Arbeitsinspektoraten, also bei den staatlichen Be¬
hörden des Arbeitnehmerschutzes nicht der Fall. Zuzu¬
stimmen ist dem Verfasser darin84), daß dem BR
eine öffentlich-rechtliche Aufgabe auch noch dadurch
zukommt, daß er nach § 14 Abs. 2 Z. 3 BRG-47 berech-

8!) Zustimmend für das deutsche Recht Jacobi, Grundlehren desArbeitsrechtes, S. 405; IIurck-Nil>l>erdey, Lehrbuch", 2. Bd.. S. 58."31 Adamovich. Handbuch des Verwaltungsrechtes, 1. Bd., S. G0 f.81) Strasser, Monographie, S. 85.

tigt ist, bei Betrieben mit mehr als 500 Beschäftigten
Einspruch bei der staatlichen Wirtschaftskommission zu
erheben, falls seine Vorschläge nicht berücksichtigt wer¬
den und er zur Auffassung gelangt, daß die Wirtschafts¬
führung des Betriebes den gesamtwirtschaftlichen Inter¬
essen widerspricht. Hier ist der BR in die öffent¬
liche Wirtschaftsverwaltung des Staates als unterste
Instanz eingegliedert. Der BR hat den AG hin¬
sichtlich der gesamtwirtschaftlichen Notwendigkeiten
zu überwachen und kann bei Verstoß über den ÖGB bei
der staatlichen Wirtschaftskommission Einspruch er¬
heben. Auch hier ist der Betriebsrat als Träger öffent¬
licher Gewalt dem AG übergeordnet. Er hat ein
Überwachungs- und Einspruchsrecht, aber kein Entschei¬
dungsrecht. Zu Recht weist der Verfasser darauf hin,
daß in diesem Falle der Gesetzgeber auch den ÖGB.
dem die Weiterleitung des Einspruchs zukommt, als pri¬
vaten Verband mit einer öffentlich-rechtlichen Aufgabe
betraut hat85). Wie aber die Übertragung dieser und an¬
derer öffentlich-rechtlicher Funktionen den privatrecht¬
lichen Charakter des ÖGB bisher nicht aufgehoben ha¬
ben, genau so ändern auch die aufgezählten öffent¬
lich-rechtlichen Agenden des BRes dessen privat¬
rechtliche Stellung nicht. ÖGB und BR sind als
privatrechtliche Interessenvertretungen mit einigen öf¬
fentlichen Aufgaben vom Staat beliehen88). Damit dem
BR eine öffentlich-rechtliche Stellung zukommen
würde, müßte sein Hauptzweck auf die Führung hoheit¬
licher Verwaltung gerichtet sein. Das Gesamtbild des
BRes müßte daher von der hoheitlichen Tätigkeit be¬
herrscht sein.

Der Gesetzgeber beabsichtigte zwar, wie aus den
Beilagen Nr. 164 der konstituierenden Nationalversamm¬
lung zur Vorlage des BRG-1919 hervorgeht, den
BR immer mehr an der Sozialisierung und damit
an der staatlichen Wirtschaftsverwaltung zu beteiligen87).
Die Form dafür war aller Wahrscheinlichkeit nach im
Wege einer öffentlich-rechtlichen Neuschöpfung gedacht.
Positivrechtlich ist dieser Gedanke im BRG-47 aber nur
beim Einspruchsrecht des BRes wegen Verletzung
gesamtwirtschaftlicher Interessen in Betrieben mit mehr
als 500 Beschäftigten verwirklicht. Die anderen wirt¬
schaftlichen Mitwirkungsrechte des BRes nach § 14
Abs. 2 BRG-47 sind privatrechtlicher Natur. Dabei ist
der BR nicht einmal paritätisch beteiligt. Man kann
daher nicht von hoheitlichen Aufgaben des BRes spre¬
chen. Das privatrechtliche Gesamtbild des BRes wird
dadurch nicht geändert.

Mit der öffentlich-rechtlichen Stellung eines Ver¬
bandes ist auch die staatliche Aufsicht über die Organi¬
sation und Tätigkeit des Verbandes verbunden88). Das
BRG-47 sieht aber, wie auch der Verfasser feststellt,
keinerlei Aufsichtsrecht des Staates vor89). Auch die
Auflösung des BRes und die Mandatsaberkennung
durch eine staatliche Behörde, z. B. im Falle er¬
heblicher Pflichtverletzung oder bei Funktionsunfähig¬
keit, ist nicht vorgesehen (S. 84). Der BR steht auch
sonst in keinem Gewaltverhältnis zum Staate, kraft
dessen ihm im Verwaltungsweg Anweisungen gegeben
werden könnten.

Den öffentlich-rechtlichen Verbänden ist übrigens
der Errichtnngszwang durch staatliche Behörden eigen-

85) Nach Adamovich, Verwaltungsreeht5. I. Bd., S. 66, kann ohneverfassungsrechtliche Bedenken der Gesetzgeber auch einem privatrecht-lichen Verband oder einer privaten Einzelperson öffentliche Verwaltungübertragen.80) Den Ausdruck „beliehener Verband" hat Huber, Wirtschaftsver¬waltungsrecht II. S. 379, geprägt.8!) Siehe Näheres dazu 1. Teil der Arbeit, DRdA, 34. Heft, S. 112 f.8S) Zustimmend Adamovich, Verwaltungsrecht5, 1. Bd.. S. 63 f.8S) Daß auch die Revision der Geschäftsführung des BR-Fonds keinAufsichtsrccht darstellt, stellt Strasser, Monographie S. 84, mit eingehen¬der Begründung heraus, auf die ich hiemit verweise. Abgesehen davon,wird dem BR-Fonds ausdrücklich Rechtspersönlichkeit verliehen und er istdaher für die gegenständliche Untersuchung auszuscheiden.
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tümlich90). Beim BRG-47 steht die Bestellung des Wahl¬
vorstandes und damit auch die Errichtung des BRes
im Belieben der AN des Betriebes, genauer der Betriebs¬
versammlung91). Auch besteht keine Verpflichtung zur
Annahme eines BR-Mandates. Die fehlende Garantie
der Errichtung des BRes und die fehlende Verpflichtung
zur Annahme eines BR-Mandates sprechen gegen die
öffentlich-rechtliche Natur des BRes.

Auch eine Zwangszugehörigkeit von Mitgliedern
besteht nicht in der Form, wie sie sonst für öffentlich¬
rechtliche Verbände symptomatisch ist. Die ANschaft
im Betriebe ist ein Faktum, das schon vor dem
BRG bestand. Es wurden der Belegschaft durch das
BRG nur Rechte und Pflichten eingeräumt. Damit wurde
die Zugehörigkeit zur Belegschaft nicht durch das BRG
geschaffen. Nach wie vor tritt der einzelne AN
der Belegschaft freiwillig bei92). Darin liegt auch ein er¬
heblicher Unterschied zur Kammerzugehörigkeit. Aber
selbst wenn man annimmt, daß der Wille des ANs
nur auf den Eintritt in das Arbeitsverhältnis ge¬
richtet ist, so bin ich mit Jellinek93) der Meinung, daß es
bei Unterstellung der Zwangsmitgliedschaft nicht not¬
wendig ist, die öffentlich-rechtliche Natur des BRes
anzunehmen, denn die übrige Gestaltung der Nor¬
men weist so eindeutig auf das Privatrecht hin, daß
selbst eine Zwangsmitgliedschaft nicht in der Lage
wäre, den privatrechtlichen Charakter der ANschaft
und des BRes zu ändern.

Richtig ist, daß die Bestimmungen des BRG-47 zu
einem Großteil einer Abänderung durch die Beteiligten
entzogen ist. Darin liegt aber kein Grund, das BRG-47
ins öffentliche Recht zu verweisen94). Denn diese Situa¬
tion finden wir bei allen zwingenden Bestimmungen des
Privatrechtes.

Zu Recht weist der Verfasser darauf hin, daß das
BRG-47 auch deshalb nicht dem öffentlichen Recht zu¬
zuordnen ist, weil zur Entscheidung betriebsverfassungs¬
rechtlicher Streitigkeiten das Einigungsamt berufen ist
(§ 26 BRG-47)95). Das Einigungsamt ist eine Verwal¬
tungsbehörde, weil der Vorsitzende auf Widerruf er¬
nannt wird (§ 39 KVG) und auch die Beisitzer im Falle
der Nichteignung jederzeit enthoben werden können
(§ 30 Abs. 3 KVG). Es ist also die Unabhängigkeit
des Vorsitzenden und der Beisitzer nicht durch die be¬
sonderen Vorzüge der Unabsetzbarkeit und Unversetz¬
barkeit dauernd garantiert98). Die Zuständigkeit einer
Verwaltungsbehörde ist für die Beurteilung, ob eine
Rechtssache privatrechtlichen oder öffentlich-rechtlichen
Charakter hat, nicht ausschlaggebend. Für die Frage,
welche Kompetenzen den Gerichten einerseits und den
Verwaltungsbehörden andererseits übertragen werden
dürfen, ist Art. 94 BVG ohne Bedeutung97). Den Ge¬
richten und Verwaltungsbehörden dürfen daher gleich¬
artige Kompetenzen übertragen werden, nicht aber glei¬
che Kompetenzen, d. h. nicht das Entscheidungsrecht in
ein und derselben Rechtssache98). Es kann daher der ein¬
fache Gesetzgeber jederzeit, soweit nicht verfassungs¬
gesetzlich etwas anderes bestimmt ist, bürgerliche
Rechtssachen den Verwaltungsbehörden zur Entschei¬
dung übertragen99). Damit kann nicht von der Kompe-

M) Siehe § 28 Abs. 1 AKG-1945. wonach bis zur Konstituierung derArbeiterkammern auf Grund von Wahlen das Staatsamt für soziale Ver¬waltung den Präsidenten, 2 Vizepräsidenten und die Mitglieder der Arbei-
terkammern zu bestellen hatte•') Zustimmend Strasser Monographie, S. 83.*!) Zustimmend Ilueck-Nipperaey, Lehrbuch®, 2. Bd., S. 692.93) Verwaltungsrecht', S. 175.

M) Zustimmend für das deutsche Recht Hueck-Nippcrdey, Lehrbuch*,2. Bd., S 691.Strasser, Monographie, S. 86•®) Adamovich. Verwalt ingsrecht5, 1. Bd., S. 5.") Siehe anstelle aller anderen Adamovich-Spanner. Verwaltungs¬recht. S. 209 f*8) Corcth. Österreichische Verwaltungsblätter, Jahrgang 1930,Heft 19. S. 4 f.") Anderer Meinung Hellbling, JB1. 1956, S. 300 f; darnach liegt

tenz des Einigungsamtes (als Verwaltungsbehörde) auf
den öffentlich-rechtlichen Charakter des BRG geschlos¬
sen werden100); wenn auch gesagt werden muß, daß die
Zuweisung einer bürgerlichen Rechtssache an eine Ver¬
waltungsbehörde dem überkommenen System nicht ent¬
spricht. Es ist daher auch mit dem Verfasser zu begrü¬
ßen, wenn de lege ferenda die Zuständigkeit des Eini¬
gungsamtes auf die Arbeitsgerichte übergehen würde,
wie es im deutschen Recht bereits seit langem der Fall
ist (S. 87)101).

Man kann aber auch nicht den öffentlich-rechtlichen
Charakter des BRes ableiten aus dem Recht, das Eini¬
gungsamt anzurufen, und dem Recht, Partei im Eini¬
gungsamtsverfahren zu sein102). Solche Rechte berech¬
tigen nicht, den BR dem öffentlichen Recht zuzuord¬
nen. Das beweist ja bereits, daß eine Privatperson Par¬
tei oder Vertreter im Zivilprozeß sein kann. Genau so
kann daher der einzelne AG das Einigungsamt und die
Arbeitsgerichte anrufen und dort Partei sein, ohne daß
dadurch seine Stellung eine öffentlich-rechtliche wird.

Die Zuständigkeitsvorschriften für das Einigungs¬
amt und die strafrechtlichen Bestimmungen des BRG-47
sind sicherlich öffentlich-rechtlicher Natur; die ersteren
Bestimmungen gehören dem Prozeßrecht und die letz¬
teren dem Verwaltungsstrafrecht an. Beide Gebiete ge¬
hören nach herrschender Ansicht dem öffentlichen
Recht zu103). Sie ändern aber am privatrechtlichen Ge¬
samtbild des BRG-47 nichts.

Die ANschaft im Betriebe, die eine bloße Rechts¬
gemeinschaft und nicht eine juristische Person ist104),
und der BR sind rein privatrechtliche Gebilde. Die
bloße Rechtsgemeinschaft kennen wir auch nur im Pri¬
vatrecht, während öffentlich-rechtliche Gebilde zur juri¬
stischen Persönlichkeit erhoben werden105). Ein Hinweis
auf die angebliche Parallelerscheinung „Arbeiterkam-
mer" geht daher fehl. Darüberhinaus ist das Gesamt¬
bild der Arbeiterkammern von der hoheitlichen Tätig¬
keit beherrscht. Der Einbau der BRe in die staatliche
Wirtschaftsverwaltung (Sozialisierung) ist im wesent¬
lichen Programm geblieben. Die Erfüllung des Pro¬
gramms hätte aber wahrscheinlich eine neue Konstruk¬
tion gebracht und die ANschaft im Betriebe sowie den
BR dem öffentlichen Recht zugeordnet. Die geltenden
Mitwirkungsrechte in wirtschaftlichen Angelegenheiten
laufen aber auf eine Wahrnehmung der Interessen des
Betriebes — ohne Überordnung des BRes — hinaus.
Diese, wie auch die Wahrnehmung der subjektiven Inter¬
essen der AN stellen ebensowenig hoheitliche Agenden
dar wie die Wahrnehmung der entsprechenden Inter¬
essen durch den AG. Soweit dem BR öffentlich-recht¬
liche Aufgaben zugewiesen sind, liegt eine Beleihung
orivatrechtlicher Gebilde mit öffentlichen Aufgaben vor.
Dieser Vorgang ist im Verwaltungsrecht anerkannt106).
Auch diese hoheitlichen Aufgaben sind aber nicht in der
Lage, das privatrechtliche Gesamtbild des BRG-47 zu
ändern107). Ich komme daher mit dem Verfasser zum
Ergebnis, daß die überwiegende Anzahl der Rechtssätze
im BRG-47 privatrechtlichen Charakter hat.

In diesem Zusammenhang ist auch die Auffassung
abzulehnen, daß für das Arbeitsrecht und insbesondere

eine Verfassungswidrigkeit vor, wenn durch einfaches Gesetz eine bürger-lich-rechtliche Sache einer Verwaltungsbehörde zur Entscheidung übertragenwird und damit die Möglichkeit entzogen wird, daß der OGH darüberentscheidet. Hellbling beruft sich dabei auf Art. 92 Abs. 1 BVG, wonach
oberste Instanz in Zivil- und Strafsachen der OGH ist. Mit dieser Auf¬fassung ist meines Wissens aber Hellbling bis heute allein geblieben.,0°) Die? tut zu Unrecht Rußnurm, DRdA. 9. Heft, S. 14."') Siehe dazu S'rasser Einbau der Einigungsämter in die Arbeits¬
gerichtsbarkeit. OJZ 1952 S. 512 f.I0t) Nach § 29 LAG kann der BR auch beim Arbeitsgericht klagen.im) Vgl. dazu Pisko-Khng im Klang-Kommentar*, 1. Bd., S. 41.

"") Siehe Näheres im 1. Teil der Arbeit, DRdA, 34. Heft, S. 110.lor') Dies ist auch bei allen Kammern der Fall.10®) Zustimmend Adamovich, Verwaltungsrecht5. 1. Bd., S. 66 f."") Ebenso füi das deutsche Recht Hueck-Kipperdey, Lehrbuch®,2. Bd., S. 68 f und die dort angegebene Literatur
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für das BRG-47 die Scheidung von privatem Recht und
öffentlichem Recht aufzugeben sei. Es soll sich dabei um
ein Sozialrecht handeln, das zwischen privatem und
öffentlichem Recht steht. Schlüssig vertritt diese Auf¬
fassung Rabofsky108). Damit verbindet sich eine sehr ver¬
schwommene Vorstellung, wonach das öffentliche Recht
allmählich das Privatrecht verdrängt und daß öffent¬
liches und privates Recht sich zu einem eigenartigen
Recht verschmelzen. Man hört auch des öfteren die Be¬
hauptung von der stürmischen Entwicklung des öffent¬
lichen Rechtes im Arbeitsrecht oder vom halböffent¬
lichen Charakter des Arbeitsrechtes. Alle diese Behaup¬
tungen sind nicht fundiert, und ich glaube mit dem Ver¬
fasser dargetan zu haben, daß im BRG-47 — das gilt
auch für das übrige Arbeitsrecht — Privatrecht und
öffentliches Recht getrennt bleiben, wenn beide Rechts¬
gebiete auch oft eng miteinander verwoben sind. Es
wurde auch im Arbeitsrecht das Privatrecht nicht in den
Hintergrund gedrängt; vielmehr beweist das Beispiel
BRG-47, daß im Arbeitsrecht das Privatrecht durch neue
Formen fortentwickelt wurde.

Aus den bisherigen Untersuchungen ergibt sich auch
die Lösung für die Rechtsnatur des Begründungsaktes
der BV:

Hier treten AG und BR nicht als Hoheitsträger auf,
sondern als Interessenvertreter der jeweiligen Gruppe.
Sie treten sich als paritätische Partner gegenüber. AG
und AN werden daher bei der BV privatrechtlich tätig.
Damit ist der Begründungsakt der BV dem Privatrecht
zuzuordnen. Wie der KV auf überbetrieblicher Ebene
dem Privatrecht angehört109), so gilt dasselbe auf be¬
trieblicher Ebene für die BV. Beide Institute sind ge¬
schaffen zur Regelung privater Rechtsverhältnisse in den
Formen des Privatrechtes.

IV.
Mit den bisherigen Ausführungen wurde nachge¬

wiesen, daß das Institut der BV dem Privatrecht zuzu¬
ordnen ist. Es ist nun zu erforschen, ob die BV durch
einen Vertrag oder durch einen anderen Rechtsakt zu¬
standekommt. Der Verfasser führt alle denkbaren Va¬
rianten für die Rechtsnatur des Begründungsaktes der
BV an:

1. Rechtsverordnung oder öffentlich-rechtliche Sat¬
zung110) entsprechend den Wesensmerkmalen: Zu¬
gehörigkeit zum öffentlichen Recht und einheitliche
Gemeinschaft.

2. öffentlich-rechtliche (rechtsetzende) Vereinbarung111)
entsprechend den Wesensmerkmalen: Zugehörigkeit
zum öffentlichen Recht und zwei getrennte Partner
mit Interessengleichheit.

'•») DRdA, 31. Heft. S. 26, Spalte 2."") Siehe dazu Borkowctz, Kollektivvertragsgesetz, S. 21 und Urteildes OGH vom 14 6. 1955. ArbSlg. 6273.Für das deutsche Recht Hueck-Nipperdey, Lehrbuch', 2. Bd., S. 45und die dort angegebene Literatur."•) Öffentlich-rechtliche Satzungen sind z. B. die Satzungen derSozial Versicherungsträger'") Siehe Strasser. Monographie. S. 93. Anm. 1. über die Lehrevom Gegensatz zwischen Vereinbarung und Vertrag, die auf öffentlich-rechtlichem Gebiet entwickelt wurde, um die Entstehung objektiven Rech¬tes im Völkerrecht und Staatsrecht zu erklären. Anlaß dazu war die Unter¬suchung über die Gründung des norddeutschen Bundes durch Dinding, Die
Gründung des norddeutschen Bundes. 1889. S. 69 f: vgl. weiters zum Ver¬einbarungsbegriff im öffentlichen Recht Rinding, Zum Werden und Lebender Staaten, 1920. S. 191 f; Triepel. Unitarismus und Föderalismus. 1907,S. 25 f; Jellinck, System dei öffentlichen Rechte. 2. Aufl., 1919. S. 204.Vereinbarungen und Verträge gleichen sich darin, daß die Betei¬
ligten untereinander übereinstimmende Willenserklärungen abgeben. BeimVertrag geben aber die Parteien von Interessengegensätzen beherrschtekorrespondierende Willenserklärungen ab. Die Parteien stehen sich also alsGegner gegenüber, während bei der Vereinbarung der Wille der Partnerauf das gleiche Ziel gerichtet ist. Die gleichgerichteten Willenserklärungenverschmelzen zu einer Willenseinigung, da sie im gemeinsamen Interesseabgegeben werden.Die Vereinbarung ist vom Gesamtakt dadurch zu unterscheiden, daßbei der Vereinbarung getrennte Partner vorliegen, deren Willenserklärun¬gen auf gleichgerichteten Interessen beruhen, während beim Gesamtakteine Gemeinschaft vorliegt, deren Mitglieder sich in Beschlußform äußern.

Die Vereinbarungslehre i«t für das Privatrecht nicht fruchtbar, weil

3. öffentlich-rechtlicher (rechtsetzender) Vertrag112)
entsprechend den Wesensmerkmalen: Zugehörigkeit
zum öffentlichen Recht und zwei getrennte Partner
mit Interessengegensatz.

4. Privatrechtlicher Gesamtakt113) (Beschluß oder Sat¬
zung) entsprechend den Wesensmerkmalen: Zuge¬
hörigkeit zum Privatrecht und einheitliche Gemein¬
schaft.

5. Privatrechtliche (rechtsetzende) Vereinbarung114)
entsprechend den Wesensmerkmalen: Zugehörigkeit
zum Privatrecht und zwei getrennte Partner mit
Interessengleichheit.

6. Privatrechtlicher Vertrag115) entsprechend den We¬
sensmerkmalen: Zugehörigkeit zum Privatrecht und
zwei getrennte Partner mit Interessengegensatz.
Auf Grund der bisherigen Ausführungen über den

privatrechtlichen Charakter der BV können die Varian¬
ten 1, 2 und 3, die entsprechend ihren Wesensmerk¬
malen dem öffentlichen Recht zugehören, ausgeschieden
werden.

Es sind daher nur noch die Varianten 4, 5 und 6 zu
untersuchen. Dabei ist zunächst zu prüfen, ob der AG
und die ANschaft im Betriebe eine Gemeinschaft bilden
und deshalb die BV durch Gesamtakt zustandekommt;
wenn keine Gemeinschaft besteht, ob die gegenseitigen
Willenserklärungen bei der BV von Interessengegen¬
sätzen oder von gleichgerichteten Interessen beherrscht
sind.

Die erste Frage geht also dahin, ob AG und AN¬
schaft im Betriebe eine rechtlich anerkannte Gemein¬
schaft bilden und ob es dafür ein gemeinsames Organ
im Betrieb eibt. Ausgangspunkt ist der Betrieb, der im
§ 2 Abs. 1 BRG-47 definiert ist116). Unter dem Terminus
„Betrieb" versteht man die objektive Einrichtung, die
der Herrschaft des AGs — eingeschränkt durch die Mit¬
wirkung der AN — unterliegt117)- Der Betrieb ist also
Rechtsobjekt und nicht Rechtssubjekt. Nicht der Betrieb
kann Rechtsgeschäfte tätigen, berechtigt und verpflich¬
tet werden, sondern er kann nur Gegenstand eines
Rechtsgeschäftes sein. Er kann z. B. durch Verkauf ver¬
äußert oder verpachtet werden. Auf den Gegenstand
„Betrieb" baut das BRG-47 die Organe der Belegschaft:
Betriebsversammlung 4 Abs. 1 BRG-47) und BR (§ 7
Abs. 1 BRG-47) auf. Es ist daher unrichtig, den Betrieb
als Rechtsgemeinschaft von AG und AN anzusehen. Er
grenzt vielmehr nur den Geltungsbereich der Rechts¬
gemeinschaft der AN nach betrieblichen Gesichtspunk¬
ten ab. Eine Rechtsgemeinschaft, die den AG und die
ANschaft im Betriebe umfaßt, und entsprechende Or¬
gane dafür, kennt das BRG-47 nicht. BR und Betriebs¬
versammlung sind Organe der Belegschaft und nicht des
AGs. Sie haben als Interessenvertretung die der Beleg¬
schaft zustehenden Mitwirkungsrechte gegenüber dem AG
wahrzunehmen. Damit ist vom BRG-47 anerkannt, daß

keine Regeln dafür vorhanden sind, daß die Vereinbarung anders zu be¬handeln ist als der Vertrag (vgl. dazu Enneccerus-Nipperaey, AllgemeinerTeil, I. Bd.. S. 172, Anm. 12).ns) öffentlich-rechtliche Verträge sind im Art. 107 BVG zwischen denLändern über Angelegenheiten ihres selbständigen Wirkungsbereiches vor¬gesehen. weiters sind solche auf Grund des Finanzausgleichsgesetzes zwi¬schen dem Bund, den Ländern und den Gemeinden denkbar. Schließlich
zwischen Selbstverwaltungskörperschaften, beispielsweise zwischen den Ge¬meinden übei die Vermögensauseinandersetzung bei Trennung oder Ver¬einigung von Gemeinden oder Gemeindeteilen sowie zwischen Trägern derSozialversicherung: siehe dazu Adamovich, Verwaltungsrecht®, 1. Bd.. S. 83."*) Ein privatrechtlicher Gesamtakt ist die Satzung eines Vereines;siehe dazu Antonioiii, Verwaltungsrechts, S. 78, Anm. 44."41 Vgl. dazu Fußnote III.,1S) Der privatrechtliche Vertrag ist der Normalfall des Vertrages,auf den die Bestimmungen der §§ 861 ff. ABGB anzuwenden sind.'") § 2 Abs. 1 BRG-47 lautet wortwörtlich: „Als Betrieb gilt jede
organisatorische Einheit, innerhalb deren eine physische oder juristischePerson oder eine Personengemeinschaft allein oder mit Arbeitskräften mit
Hilfe von technischen oder immateriellen Mitteln die Erzielung bestimm¬ter Arbeitsergebnisse fortgesetzt verfolgt, ohne Rücksicht darauf, ob Er¬werbsabsicht besteht oder nicht."m) Zustimmend für das deutsche Recht G. Hueck, Die Betriebsver¬einbarung, 1952, S. 37.
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zwischen den zur Rechtsgemeinschaft zusammengefaßten
ANn des Betriebes und dem AG Interessengegensätze
bestehen118). Hier ist dem Verfasser vorbehaltlos zuzu¬
stimmen, daß der Hauptzweck des BRG-47 in der Re¬
gelung der Verfassung und der Befugnisse der Beleg¬
schaft besteht. Der AG wird nur insoweit vom BRG-47
berührt, „als ihm zugunsten der Belegschaft Pflichten
auferlegt werden oder den Befugnissen des BRes aus¬
drücklich Grenzen gesetzt werden" (S. 90). Mit dem
Verfasser komme ich zum Ergebnis, daß AG und BR
kein gemeinsames Organ zu bilden haben. Daraus er¬
gibt sich aber auch zwingend, daß die BV nicht durch
einen Gesamtakt, der in einer Gemeinschaft beschlos¬
sen wird, zustandekommt. Eine monistische Struktur des
Verhältnisses zwischen AG und Belegschaft durch eine
Zusammenfassung beider Gruppen in eine Gemeinschaft
ist daher mit dem Verfasser abzulehnen (S. 92).

Im deutschen Recht ist auf partiellem Gebiet eine
solche Zusammenfassung erfolgt. Für die wirtschaftli¬
chen Angelegenheiten ist, um eine vertrauensvolle Zu¬
sammenarbeit zwischen AG und BR zu fördern, in Un¬
ternehmen. mit in der Regel mehr als 100 ständigen
ANn gemäß § 67 BetrVG ein Wirtschaftsausschuß, des¬
sen Mitglieder zur Hälfte vom AG und zur Hälfte vom
BR entsendet werden, zu bilden. Dieser gemeinsame
Wirtschaftsausschuß hat aber nur einen Anspruch auf
Unterrichtung in wirtschaftlichen Angelegenheiten.
Überall wo dem BR ein höherrangiges Mitwirkungsrecht
zukommt, besteht kein gemeinsames Organ.

Da keine Gemeinschaft zwischen dem AG und der
ANschaft im Betriebe besteht, ist nunmehr die Inter¬
essenlage bei der BV zu untersuchen: ob die gegenseit-
tigen Willenserklärungen bei der BV von Interessen¬
gegensätzen oder von gleichgerichteten Interessen be¬
herrscht sind. Ich verweise hier auf die Untersuchungen
des Verfassers, denen zuzustimmen ist (S. 89 f.). Ich
möchte sie nur in einer Richtung ergänzen.

Aus der Bestimmung, daß der BR zur Wahrneh¬
mung der Interessen der AN berufen ist (§§ 3 und 14
BRG-47)1 H)), ergibt sich, wie bereits angeführt, daß zwi¬
schen AG und AN ein Interessengegensatz besteht.
Nach § 3 Abs. 1 BRG-47 ist die Betriebsvertretung be¬
rufen. „die wirtschaftlichen, sozialen, gesundheitlichen
und kulturellen Interessen der Dienstnehmer im Betrieb
wahrzunehmen und zu fördern". Aus der Erkenntnis, daß
der einzelne zu schwach ist. seine berechtigten An¬
sprüche gegenüber dem AG durchzusetzen, kam es zur
Schaffung des Gegengewichtes, des BRes. Für alle BVen,
für die § 14 Abs. 1 BRG-47 die Rechtsgrundlage gibt,
ist nach dem ausdrücklichen Wortlaut des Gesetzes aus¬
schließlich die Interessenvertretung Ausgangspunkt. Nur
zwei BVen, und zwar die BV über die Anbringung der
Ankündigungstafel (§ 23 Abs. 1 BRGO) und die BV
über die Anberaumung eines Zeitpunktes zu den allmo¬
natlichen Beratungen mit dem AG über die allgemeinen
Grundsätze der Betriebsführung und Verbesserung der
Betriebseinrichtung (§ 14 Abs. 2 Z. 1 BRG-47 und § 42
Abs. 3 BRGO) sind vom § 14 Abs. 1 BRG-47 nicht er¬
faßt. Selbst wenn hier die Stellung des BRes als Inter¬
essenvertretung bestritten würde, ändert dies an der
Grundstruktur der BV nichts, denn Verträge können
auch durch neutrale Vereinbarungen, denen gleichge¬
richtete Interessen zugrundeliegen, ergänzt werden. Das
ist der Fall, wenn zu einem Kaufvertrag eine Schieds¬
gerichtsklausel vereinbart wird. Selbst wenn bei den
zuletzt genannten BVen der Gedanke der Interessen¬
vertretung nicht durchschlagen sollte, handelt es sich
jedenfalls um neutrale Vereinbarungen. In diesem Zu¬
sammenhang sei erwähnt, daß ja in der Regel beide

Strasser. Monographie, S. 89."•) Entsprechende Rechtsgrundlage § 119 LAG.

Parteien ein Interesse am Zustandekommen der BV
zwecks Schaffung einer Ordnung haben. Nur bei der
Regelung des Inhaltes werden die entgegengesetzten In¬
teressen hervortreten. Es ergibt sich dann derselbe In¬
teressengegensatz, wie bei einem KV oder auch bei einem
Kaufvertrag.

Bei den wirtschaftlichen Mitwirkungsrechten (§ 14
Abs. 2 BRG-47) spricht der Gesetzgeber davon, daß der
BR im Interesse des Betriebes und der Dienstnehmer
tätig zu werden hat. Hier geht der Gesetzgeber davon
aus, daß die AN ein gleichgerichtetes Interesse am Be¬
trieb haben. Das erscheint mir auch bezüglich des wirt¬
schaftlichen Ergebnisses des Betriebes (Produktions¬
sphäre) richtig, weil ja damit die Sicherung der in den
arbeitsrechtlichen Gesetzen, Gesamtvereinbarung und
Einzelverträgen festgelegten Rechte, insbesondere der
Schutz des Arbeitsplatzes, in engster Verbindung steht.
Dem BR kommt aber hier nur ein Vorschlagsrecht zu.
Es scheidet daher dieser Fall für unsere Untersuchun¬
gen — die Erforschung der Interessenlage bei der BV —
aus. Damit komme ich mit dem Verfasser zum Ergebnis,
daß bei der BV die den Vertrag charakterisierende In¬
teressenlage, daß beide Partner Interessengegner sind,
gegeben ist (S. 92).

Der Begründungsakt der BV durch „Vereinbarung"
im Sinne der deutschen Lehre kann daher mit dem
Verfasser ausgeschieden werden (S. 93). Abgesehen da¬
von hat sich in Österreich die Vereinbarungslehre selbst
im öffentlichen Recht, wo sie begründet wurde, nicht
durchgesetzt120). Aber auch im Privatrecht halte ich
die Vereinbarungslehre für unbeachtlich, weil es dafür
keine Sondernormen gibt und im Falle der Anerkennung
der Vereinbarungslehre die Vorschriften über Verträge
zur Gänze analog angewendet werden müßten. Es ist
eben im Privatrecht nicht möglich, einen Gegensatz
zwischen Vertrag und Vereinbarung nachzuweisen.

Abzulehnen ist auch die Lehre von Herschel121),
wonach die BV eine Betriebssatzung ist, die durch zwei
gleichlautende Parallelbeschlüsse von AG und BR —
duae conformes — zustandekommt, ähnlich wie bei der
Gesetzgebung mit einem Zweikammernsystem. Diese
übereinstimmenden Beschlüsse nach dem Zweikammern¬
system setzen einen rechtlich fixierten einheitlichen
Verband voraus, der nach dem BRG-47 nicht gegeben
ist. Der Ansicht von Herschel steht auch entgegen, daß
es nach dem BRG-47 BVen gibt, die Rechtsbeziehungen
zwischen den Parteien der BV schaffen. Wenn AG und
BR z. B. einen bestimmten Zeitpunkt für die allmonat¬
lichen Beratungen (§ 14 Abs. 2 Z. 1 Satz 2 BRG-47 und
§ 42 Abs. 3 BRGO) vereinbaren, dann entsteht für den
AG eine entsprechende Verpflichtung. In Wahrheit wird
die BV durch ein Zusammenwirken der Beteiligten ge¬
schaffen; die BV stellt einen einheitlichen Akt und nicht
zwei gesonderte gleichlautende Akte dar. Auch in
Deutschland wird die Theorie Herschels von der herr¬
schenden Lehre abgelehnt122.

Damit führen auch die Untersuchungen der vorlie¬
genden Arbeit eindeutig zum Ergebnis, daß die BV in
der privatrechtlichen Form des Vertrages geschlossen
wird.

Der III. Teil der Arbeit wird sich noch mit fol¬
genden Hauptproblemen der BV befassen: Die Rechts¬
natur des Inhaltes der BVen; Rechtswirkung der BVen;
BV und Verfassung; die zwingende Wirkung der ein¬
wirkungsfähigen BVen und das Günstigkeitsprinzip.

Mit einer Gesamtwürdigung der Monographie des
Verfassers werde ich die Arbeit schließen.

Vgl. Admnovich, Verwaltungsrecht5, S. 83.,!1) RdA 1948. S. -17 und RdA 1956. S. 161.Vgl. G. Hiicck. Die Betriebsvereinbarung. S. 29 f; Dielz, Kom¬mentar'. S. 401 und die dort angegebene Literatur.



DDDr.jur. WALTER LEISNER (München):

Soziale Härte

Ein Beitrag zur Sinnerfüllung der arbeitsrechtlichen Generalklauseln

I.
Das österreichische Kündigungsschutzrecht wird —

wie das der meisten europäischen Staaten — von einem
System von Generalklauseln beherrscht: die sogenannte
„ordentliche Kündigung" kann unter den vom Betriebs¬
rätegesetz aufgestellten Voraussetzungen1) vor allem
mit Berufung auf eine „soziale Härte" bekämpft wer¬
den. Die „außerordentliche Entlassung" verlangt das
Vorliegen eines „wichtigen Grundes"2) und schließlich
taucht die Frage auf, ob eine Kündigung wegen „Un-
sittlichkeit" nichtig sein kann3).

Mit Ausnahme einiger einzeln aufgezählter Fälle4)
ist es dem Gesetzgeber also nicht gelungen, die wich¬
tigsten Lebensbereiche mit der Rechtstechnik speziali¬
sierend zu durchdringen. Diese neuerliche und in ihrer
Bedeutung noch nicht genug erkannte „Flucht in die
Generalklauseln"3) soll Anlaß bieten für eine grund¬
sätzliche Betrachtung, die an die „Soziale Härteklausel"
im Kündigungsrecht anschließt.

Ausgangspunkt der folgenden Überlegungen ist da¬
bei die Erkenntnis, daß jede Anwendung von General¬
klauseln die Gefahr eines unsicheren, unvorhersehba¬
ren Rechtszustandes herbeiführt und deshalb praktisch
in einer Billigkeitsrechtsprechung enden kann, weil dem
Richter und den Parteien nur Schablonen, nicht aber
die entscheidenden Bewertungsmaßstäbe an die Hand
gegeben werden. So ist es eines der größten Anliegen,
nicht nur des modernen Rechtsstaates, sondern jedes
einzelnen und seines täglichen Lebens, daß die be¬
währte Spezialisierung unseres Rechtsaufbaues, welche
die Rechtssicherheit verbürgt, nicht in einem Bereich
zum reinen Richterrecht entarte, der, wie kaum ein an¬
derer, jeden angeht.

Mehr als anderswo besteht im Arbeitsrecht die Ge¬
fahr der Auflösung des Rechts in Billigkeit. Bei den
dort auftretenden Gencralklauseln handelt es sich nicht
mehr um eine altbekannte und dem Privatrecht durch¬
aus entsprechende Form. Wenn es nämlich auch nie
zum Wesen der Generalklausel gehört hat, daß sie
nur „subsidiär" herangezogen werden können, so war
es ihr doch eigentümlich, daß sie „Unvorhersehbares"
ins Recht einbeziehen, daß sie die „aus der Natur der
Sache" kommende Vielfalt des Lebens auffangen und
durch den hier nicht so sehr gesetzes- als rechts-
und rechtsordnungsgebundenen Richterspruch einer ge¬
rechten Lösung zuführen wollte. Bis hinein in die
Härteklauseln der Zwangsvollstreckung blieb das Haupt¬
anliegen — eine ausgleichende Lückenlosigkeit herzu¬
stellen — ein echt zivilrechtliches Problem, eine rechts¬
technische Frage.

Wenn hier die Generalklauseln auch bisweilen Aus¬
druck versagenden juristischen Bemühens oder noch
unausgeglichener Rechtsanschauungen sind, so steht

') § 25 (BGBl. Nr. 97/1947).') Fraglich ist dabei, ob sie dann unter demselben zusätzlichen
Schutz steht wie die ordentliche Kündigung. Vgl. Floretla, ÜJZ 1953,S. 316, und § 25 Abs. 8 BRG.>) §§ 879, 1295 Abs. 2 ABGB.4) Kündigung wegen gewerkschaftlicher und Betriebratstätigkeit,vgl. § 25 BRG.5) Seit Hedemanns berühmter Arbeit ist die Diskussion nicht zur
Ruhe gekommen. Vgl. neuerdings: Herrmann, Eingedämmte Gencralklau¬seln, (Deutsche) JZ 1955, S. 183, sowie (in Deutschland) die Kontroverseum den Generalklauselcharakter der Art. 3 und 117 Grundgesetz (Ehe-rccht), gipfelnd in d. Entsch. d. BVerfGericlils v. 18. 12. 1953 (Entsch.Bd. 3, S. 225 ff.), die sich im einzelnen (S. 242/2-13) mit Voraussetzungenund Zulässigkeit der Generalklauscln befaßt.

doch kaum je hinter ihnen ein durch juristisch-tech¬
nische Mittel überdeckter politischer Machtkampf. Das
Axiom des 19. Jahrhunderts — statische Gleichstellung
aller bürgerlich-rechtlichen Rechtssubjekte — schließt
die Annahme von „Herrschaftselementen" im Privat¬
recht fast völlig aus und ignoriert so das Machtstreben
des einzelnen und der Gruppen, das heißt die „verti¬
kale Richtung des Rechts".

Eine ganz neue Form der „Generalklauseln" (im
weiteren Sinn wertausfüllungsbedürftiger Normen) ent¬
stand jedoch seit der Französischen Revolution, aus der
öffentlich-rechtlichen Problematik. Hier war Ausgangs¬
punkt nicht Lückenausfüllung und Unvorhersehbarkeit
der Rechtsbeziehungen, sondern Abbau oder Umschich¬
tung bestehender Herrschaftsverhältnisse. Den prokla-
matorischen Formeln der Grundrechte, denen Allge¬
meinheit und Unbestimmtheit gerade politische Trieb¬
kraft verliehen, wohnte von Anfang an ein „dynami¬
sches", nach Entfaltung strebendes, ein „ausgerichtetes"
Element inne, das zur Ausweitung des Kreises der
Normadressaten6), und zur Intensivierung der norma¬
tiven Geltung — von der „Proklamation" zum „unmit¬
telbar geltenden Recht" — drängte. Es erschöpfte sich
nicht in Schutz- oder Kampfstellung „nach außen"; die
Dynamik setzt sich fort in dem durch die Allgemein¬
heit der Formel überdeckten Interessenkampf der Ver¬
bände und Parteien, für den die Weimarer Entwick¬
lung — vor allem in der Schul- und Eigentumsfrage —
Beispiele liefert.

Ein solcher „dilatorischer Formelkompromiß"
(C. Schmitt) folgt so lange in organischer Entwick¬
lung dem Gesetz seiner Entstehung, als er auf nicht-
justiziablen verfassungsrechtlichen Gebieten besteht
und das elastisch-labile Gleichgewicht derjenigen
Mächte, deren Antagonismus ihn schuf, ihm auch jeder¬
zeit die lageangepaßte konkrete Form zu geben vermag.

Wird aber — noch ganz im öffentlich-rechtlichen
Bereich — eine neue Kraft, die richterliche Gewalt, zur
justiziellen Lösung politischer Formelkompromisse ein¬
gesetzt, so entstehen bereits hier (wie die oft gezwun¬
genen Auseinandersetzungen der Verfassungsgerichte
mit der Entstehungsgeschichte der Gesetze zeigen)
schwerste Gefahren.

Eine ähnlich gelagerte Entwicklung aber zeigen
nun, wie bisher wohl zu wenig erkannt worden ist, die
Generalklauseln des Arbeitsrechts. Auch sie sind ent¬
standen aus dem im einzelnen nicht ausgetragenen und
nicht austragbaren Kampf der Sozialpartner. Wenn
der Gesetzgeber dem Richter die Entscheidung der
Frage aufbürdet, ob eine Entlassung „sozial hart" ist.
so treffen hier in jedem einzelnen Fall, und gewisser¬
maßen „en miniature", die Gegensätze aufeinander,
welche den großen Kampf tragen.

Inwieweit muß der Unternehmer bei Betriebsum¬
stellungen oder Rationalisierungen Rücksicht nehmen
auf die Arbeitsplätze der Arbeitnehmer? Wie weit muß
er gehen in seiner Fürsorge für ältere und unrentable
Arbeitskräfte? Inwieweit muß er „unangenehme Unter¬
gebene" im Betrieb belassen? Diese und ähnliche drän¬
gende Fragen lassen sich oft nur mit einer Norm lösen.

°) Von der „willkürlichen" Exekutive auf die Regierung schlechthin,dann auf die Legislative (Verfassungsgerichtsbarkeit), in gewissen Berei¬chen auf den I'ouvoir constituant und sogar in der Richtung auf Sub¬jekte des privaten Rechts.

15



der in nur ungenügendem Maß ein „Bewertungsmaß¬
stab" zugrunde liegt.

Es genügt ja nicht, in einer Vielfalt gleich oder
ähnlich gelagerter Fälle induktiv einen „Richtsatz" zu
finden, der die Generalklausel „verengert" und auf den
Einzelfall anwendbar machen soll'), sondern Leitgedan¬
ken, aus der Gesamtheit der Rechtsordnung gewonnen,
müssen zunächst und vor jeder „Natur der Sache-Ent¬
scheidung" die Deduktion aus der Generalklausel ermög¬
lichen. Im klassischen Zivilrecht konnte so der Güter¬
abwägungsgrundsatz mit gewissen Bewertungsregeln der
einzelnen Rechtsgüter erfolgreich verbunden werden,
weil oft positivrechtlich naheliegende Regelungen die
Bewertung gestatteten und die erwähnte „undyna¬
mische Problematik" einen Rückgriff auf eine „allge¬
meine Anschauung", auf die Meinung „aller gerecht
Denkenden" ermöglicht.

Wie aber, wenn — wie im Arbeitsrecht mit sei¬
ner immanenten Gegensätzlichkeit, ein solcher letzter
gemeinsamer Punkt8) nicht mehr vorhanden ist, an den
die Entscheidung gebunden werden könnte? Eine „ge¬
meinsame Anschauung" in Kündigungsfragen könnte
nur durch ein Ignorieren der Ansichten auf der Seite
eines der Sozialpartner gefunden werden, oder dadurch,
daß von vorneherein durch Zurückdrängen eines der
beiden Teile eine implizite Entscheidung fällt (etwa
durch Beschränkung der „sozialen Härte" auf die noch
zu erwähnenden, „argen Fälle"). Man entgegne nicht,
die Auflösung des Arbeitsverhältnisses sei unabhängig
vom Antagonismus der Sozialpartner: diesem seine Be¬
deutung auf allen Gebieten des Arbeitsrechts erhalten
bedeutet nicht eine Stellungnahme für eine publi¬
zistische oder kollektivrechtliche Betrachtung, sondern
zeigt nur, daß es „eine allgemeine Meinung" hier nicht
gibt und daß sich der Richter nicht mit derartigen
Fiktionen helfen darf. Bei der „Sozialen Härteklausel",
die eine echte „Furmelkompromiß-Generalklaasel" dar¬
stellt, verdecken die unbestimmten Rechtsbegriffe einen
schweren politischen Kampf, der nur aufgeschoben,
nicht aufgehoben ist. Hier darf die Rechtsprechung
nicht aus ganz andersartigen „statischen" Bereichen
ergänzen, sondern sie muß den Zustand im einzelnen
herzustellen suchen, den die widerstreitenden politisch¬
gesellschaftlichen Mächte infolge ihrer tatsächlichen
Kräfteverteilung im allgemeinen Gesellschaftsbild ge¬
schaffen haben. Dies ist nicht Machtkult, sondern posi¬
tives Rechtsgebot: bei der Auslegung von Generalklau¬
seln, die einen Herrschaftskampf überdecken, muß die¬
ser „Kampf weiter gedacht werden", es darf keine Aus¬
füllung mit Werten erfolgen, die der Gesetzgeber sei¬
ner Regelung nicht zugrunde legen konnte, weil sie in
ihrem Gewicht nicht endgültig bestimmt sind.

Gerade weil die Härteklausel des Kündigungsrechts
in diesem Sinn das Zusammentreffen von zivilrechtli¬
cher Technik und Problematik mit neuen sozialrecht¬
lichen, von Herrschaftselementen durchsetzten Gedan¬
ken zeigt, darf der Begriff der Sozialwidrigkeit nicht
in überkommene zivilrechtliche Schemata gepreßt wer-
den.

Aus diesem Grund scheitert auch eine Gleich¬
setzung von „Unsittlichkeit" und „Sozialwidrigkeit"9),

') Wobei dieser Institutionalisierungsprozeß — wie etwa bei der„Verwirkung" oder dem .Wegfall der Gescnäftsgrundlage" — immer un¬vollkommen bleiben muß.8) Vgl. etwa OGH, 27. 1. 1954. JB1. 1954, S. 426, zur Unsittlich¬keit: .unsittlich ist, was dem Rechtsgefühl der Rechtsgemcinschaft, das istaller billig und gerecht Denkenden, widerspricht". Dies muß — mutatis mu-
tandis — auch für die soziale Härte gelten.") Vgl. Floretta, a. a. O., S. 316; Henrich Gustav. Kündigungsschutzund soziale Härte, JB1. 1956, S. 377; für Deutschland vgl. u. a. Bötticher,Die sozial ungerechtfertigte Kündigung, MDR 1952, S. 262; Zinkeisen,Probleme des Kündigungsschutzes in Deutschland, österr. RdA 1952,August, S. 5; vgl. auch Dersch. Deutsches RdA 1949, S. 325/326.Auf die umstrittene Frage, inwieweit Sittenverstoß neben Sozial¬widrigkeit geltend zu machen ist, kann hier nicht eingegangen werden.Vgl. hierzu: Hueck, A., österr. RdA. Wien, Dezember 1953, S. 7 ff., da-

handelt es sich doch um grundsätzlich Verschiedenes:
ein Rückgriff auf den Sittenverstoß würde die „Sozial¬
widrigkeit" über Gebühr einengen; sie müßte auf Fälle
beschränkt werden, in denen die „öffentliche Meinung"10)
oder, wie der Oberste Gerichtshof sagt, „alle billig und
gerecht Denkenden" die Entscheidung vertreten könn¬
ten, was, wie oben dargelegt, nicht ausreicht. Da ferner
nach österreichischem Recht die Sittenwidrigkeit keinen
Moralverstoß voraussetzt11), sondern nur den Weg zu
einer richtigen Betrachtung und Abwägung der Interes¬
sen freigibt12), so steht zu befürchten, daß die „Interes¬
senabwägung" unbesehen aus dem klassischen Zivil¬
recht in das Arbeitsvertragsrecht übernommen wird,
wodurch dem sozialrechtlichen Charakter der General¬
klausel nicht entsprochen würde.

Hier gelangt man nämlich an die Grenzen rein in¬
teressenabwägender Betrachtung im Arbeitsrecht. Die
Übernahme des Interessenabwägungsprinzips setzt vor
allem eine gewisse Vergleichbarkeit der Interessen vor¬
aus. Diese aber ist hier in noch geringerem Maße gege¬
ben als in den meisten Fällen der zivilrechtlichen Pra¬
xis. Dividendenerhöhung und Arbeitsplatz, Existenz
eines Unternehmens und volle Beschäftigung sind an
sich schon inkommensurable „Werte". Eine „Materiali¬
sierung" der Interessen aber, wie sie leider im Privat¬
recht so häufig ist, ist im Kündigungsrecht völlig aus¬
geschlossen. Der Richter soll hier im Grund nicht geld¬
werte Interessen, sondern, meistens, Entwicklungschan¬
cen für beide abwägen, was — bedenkt man noch das
Fehlen einer „allgemeinen Meinung" — weit über die
gewöhnliche Güterabwägung hinausführt.

Es muß also eine gewisse „soziale Überholung"123),
nicht nur jedes Kündigungsfalles, sondern auch der
Güterabwägung als solcher im Kündigungsrecht statt¬
finden, die nicht im individualistisch-statischen „Ge¬
gensatz Arbeitgeber Arbeitnehmer" stecken bleibt, des¬
sen Grenzen soeben am Beispiel des Sittenverstoßes
aufgezeigt wurden. Dem eingangs dargelegten „dynami¬
schen" Charakter der Kampf-Generalklausel der so¬
zialen Härte entsprechend muß vielmehr das Span¬
nungsverhältnis zwischen den Sozialpartnern entspre¬
chend ausgelegt werden, was unter anderem zu folgen¬
den Konsequenzen führt:

Ungerechtfertigt erscheint es, dem Wort „Härte"
in § 25 BRG übermäßige Bedeutung beizumessen und
demgemäß die Anfechtung „grundsätzlich" auf „äußer¬
ste Fälle" i. S. einer strengen Auffassung einzuschrän¬
ken13). Das deutsche Kündigungsschutzgesetz (§1) spricht
von der „sozial ungerechtfertigten Kündigung" und der
allgemeinen sozialrechtlich vergleichbaren Lage in
Österreich würde es nicht entsprechen, wenn in die fort¬
schrittliche österreichische Sozialgesetzgebung ein wei¬
tergehend retardierendes Element eingebaut würde.

Bedenklich ist die Beschränkung des Kündigungs¬
schutzes auf Fälle rein wirtschaftlichen Notstandes.
Nicht von wirtschaftlicher, von „sozialer" Härte ist die
Rede! Damit sollte wohl ein wirtschaftliches Minimum
sichergestellt werden. Weil aber der soziale Bezug weiter
geht, kann eine soziale Härte ebenso auch in einer
kränkenden Beeinträchtigung des Entlassenen in seiner
Stellung innerhalb eines gewissen Berufsstandes, ja in

gegen Henrich, a. a. O. Die Frage ist übrigens nach deutschem undösterreichischem Recht nicht gleichmäßig zu entscheiden, weil den guten
Sitten nicht dieselbe rechtstechnische Bedeutung zukommt (vgl. Ehren¬zweig, ABGB, t. III, S. 50).l*) Vgl. Hämmerte, Arbeitsvertrag 1949, S. 121.

M) Vgl. Ehrenzweig, a. a. 0., t. III, S. 50; Klang, Kommentar zumABGB, t. II, 2, S. 180 ff. (Gschnitzer), und t. VI (Wolff), S. 42.") Gschnitzer, a. a. O.. Wolff, a. a. O.; nach Ehrenzweig entschei¬
det .die dem Geist unserer Gesetzgebung entsprechende Interessenwertung"(a. a. O.).Henrich, a. a. O., S. 378, vgl, auch ders. Das österreichischeSozialrecht in der Kritik seiner Anwendung, ÖJur. Zeit. 1956,_ S. 4 ff.") Vgl. Henrich, Kündigungsschutz, a. a. O., S. 379, mit Beispielenaus der Rechtsprechung.
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einer natürlichen Gesellschaft liegen, in die der Arbeit¬
nehmer durch lange Betriebszugehörigkeit hineinge¬
wachsen ist. Eine andere Auslegung widerspricht dem
allgemeinen Zug der sozialen Entwicklung zur „Ein¬
gliederung" in den Betrieb, der doch zur „Heimat"
werden soll, weshalb die Rückkehr zu rein vermögens¬
rechtlichem Denken vermieden werden muß.

Der Begriff des „Sozialen" in § 25BRGkann nicht
isoliert von der allgemeinen Entwicklung betrachtet
werden. Die Grenze zwischen sozial Erforderlichem und
Untragbarem ist — trotz dem Existenzminimumsschutz¬
charakter der sozialen Härteklausel — beweglich, sie
verläuft (wie oben schon angedeutet) jeweils da, wo
die Fronten im Kampf der Sozialpartner liegen. Es ist
demnach grundsätzlich verfehlt, eine stets gültige
„quantitativ festliegende" Rechtsprechung in Kündi¬
gungsfragen anzustreben. Vorsichtiger denn je muß hier
das Praecedens angerufen werden. Was Treu und
Glauben, was Anstand und Sitte fordern, mag lange
Jahre fast unverändert feststehen. Das „Soziale" ändert
sich jährlich, ja täglich. Statt auf eine inexistente „all¬
gemeine Meinung" Entscheidungen zu stützen, die einen
der Sozialpartner in die Wüste schicken, ist es wirklich¬
keitsnäher, den augenblicklichen tariflichen Zustand
und die allgemeine vertragliche Übung als Indizien
heranzuziehen, wozu die Beteiligten — Gewerkschaften,
Arbeitgeber(verbände) — und vor allem Einigungs¬
ämter und Arbeitsgerichte auf Grund täglicher Praxis
in der Lage sind, wenn einmal grundsätzlich anerkannt
wird, daß eine „dynamische" Betrachtung am Platze
ist. Praktisch würde dies bedeuten, daß die in einer
Kündigung liegende „soziale Härte" je nach der tarif¬
lichen Lage bei einem Zustand beginnt, der durch die
Kündigung hergestellt wird und in einem gewissen „Ab¬
stand" vom tariflichen Zustand verläuft. Bei günstiger
tariflicher Lage wird der Arbeitnehmer auch kündi¬
gungsmäßig weitergehend zu schützen sein als da, wo
er bereits unter ungünstigeren Bedingungen arbeiten
muß, sich also noch keine vergleichbare „soziale Stel¬
lung" errungen hat. Daß eine solche Betrachtungsweise
andererseits nur dort eingreifen kann, wo nicht andere
Umstände gerichtsbekannter Art einen naturgemäß ge¬
ringeren Kündigungsschutz rechtfertigen, liegt auf der
Hand14).

Das „Soziale" erschöpfte sich schließlich einst in
einer „Garantie des Existenzminimums", die auch heute
noch bedeutungsvoll ist. Dennoch wächst dieser Begriff
immer mehr hinein in den Bereich gemeinschaftlichen
Teilhabens, wenn nicht am Mittel, so doch am Erfolg
der Produktion. Es ist deshalb eine Kündigung auch
dann unsozial, wenn sie zwar nicht zu einer Existenzge¬
fährdung führt, die Kündigung aber — unter beson¬
deren Umständen des konkreten Falles — angesichts
einer sich entwickelnden „Teilhabe" am Betrieb, durch
den Ausschluß aus einer Gemeinschaft, zu deren Aufbau
wesentlich beigetragen wurde, eine „Härte" bedeutet.
Der Wandel des Sozialbegriffes vom Minimum zur
Teilhabe darf da nicht ignoriert werden, wo die Voraus¬
setzungen für die Teilnahme am Arbeitsvorgang in
Gefahr sind.

Die vorstehenden Darlegungen konnten nur Ansatz¬
punkte bieten. Mögen sie zu einer tieferen Erfassung des
Begriffs des „Sozialen" weiterentwickelt werden!

II.
Aus der Erkenntnis der Unzulänglichkeit der in¬

teressenausgleichenden Methode und des „gleitenden"

") Der Satz, daß der Arbeitnehmer dort grundsätzlich höherenSchutz erwarten darf, wo ihm mehr geboten wird, wirkt auch einer so¬zialen Nivellierung entgegen und ist so im besten Sinn des Wortes „stan¬
desbildend". Die Staffelung der Arbeitslosenunterstützung macht seine An-

Charakters des Begriffs des „Sozialen" in der General¬
klausel des Kündigungsschutzrechts eröffnen sich, wie
oben gezeigt, gewisse Möglichkeiten der Gewinnung
von „Richtsätzen" für die Anwendung der näher zu
bestimmenden Rechtsbegriffe.

Eine solche Betrachtung muß nun vervollständigt
werden durch Ergebnisse, die nicht aus dem allgemei¬
nen Antagonismus der Sozialpartner, sondern aus der
besonderen Ausformung des Arbeitsvertrags kommen.
Auch hier können nur Anregungen gegeben werden.

Zwar ist immer noch die Ansicht führend, daß der
Arbeitsvertrag ein wesentlich „privatrechtliches" Ver¬
hältnis ist15), aber sein besonderer Charakter wird allge¬
mein anerkannt: einerseits wird er durch kollektivrecht¬
liche Ausgestaltung weitgehend der Einzeldisposition
entzogen und damit zu einem eigenartigen „Kollektiv-
recht"1"), andererseits rückt er durch die „Gemenge¬
lage" (Henrich) mit dem Arbeitsschutz in die Nähe
des öffentlichen Rechts17).

Die Erkenntnis des „kollektivrechtlichen" Charak¬
ters des Arbeitsverhältnisses hat deshalb für die Sinn¬
erfüllung des „Sozialwidrigkeitsbegriffs" geringere un¬
mittelbare Bedeutung, weil diese Frage gerade da auf¬
tritt, wo eine kollektivvertragliche Regelung versagt,
und weil andererseits die Teilnahme des Kollektivorgans
(Betriebsrat) positivrechtlich bereits geregelt ist18).

Wichtiger ist hier die öffentlich-rechtliche Seite19).
Wenn man auch nicht so weit geht, ein Aufgehen des
Arbeitsvertragsrechts im Arbeitsschutz zu fordern und
damit etwa in den Begriff der „Sozialwidrigkeit" den
strengen Schutzinhalt verwaltungsrechtlicher Legalität
hineinzulegen, so muß doch hier der Tatsache Rech¬
nung getragen werden, daß sich eine „private Herr¬
schaftsmacht" im Sozialrecht entwickelt hat20), der es
wesentlich ist, daß sie — im Gegensatz zum Familien¬
recht — voll verantwortliche und selbständige Rechts¬
genossen in einen „Totalbezug" stellt, der über ihre
wirtschaftliche Existenz hinaus ihr ganzes menschliches
Sein entscheidend prägt.

Wo im modernen Rechtsstaat „Herrschaft" aner¬
kannt wird, da ist der Gedanke des Schutzes des
Schwächeren sogleich mitgedacht. Der Schutz des Ar¬
beitnehmers ist deshalb hier nicht nur eine — wie in
allen Rechtsbeziehungen — immanente Schranke der

Wendung nicht immer entbehrlich, insbesondere dann nicht, wenn nachder Marktlage mit der darauffolgenden Inanspruchnahme (gleichmäßig
geringer) Fürsorge zu rechnen ist.") Vgl. Henrich, ÖJZ 1956, S. 10 ff., der sich eingehend mit Ge¬genmeinungen auseinandersetzt und, trotz Anerkennung öffentlich-recht¬licher „Elemente", eine Publilxzierung mit Recht ebenso ablehnt wie eine— unklare — Anerkennung eines „Arbeitsvertrags sui generis". Vgl. auchHämmerte, Arbeitsvertrag, S. 98; Gysin, Priv. Recht und öffentliches Rechtim Arbeitsrecht, österr. RdA, 1955 (Dezember), S. 4/5: Floretta, österr.
RdA 1953 (August), S. 20.

") Vgl. Schwarz, W., Die Gleichbehandlung der Arbeitnehmer imBetrieb, österr. RdA, März 1955, S. 24/25. Die Entwicklung dieses Grund¬satzes _ ist vor allem im Bereich des Streikrechts bedeutsam geworden,vgl. Kleiner (österr. RdA, August 1953, S. 8/9, der den „Vertragsbruch
des Streiks" durch die größere „Nähe" des Streikenden zu der seinenVertrag bestimmenden Gewerkschaft rechtfertigt. Dagegen: Maultaschl, I).,
Koalitionsrccht, ÖJZ 1954, S. 142, und (nach ausführlicher Übersicht)F. Bydlinski, österr. Zeitschrift f. öff. Recht 1958, S. 300 ff.; vgl. auch
G. Müller in österr. RdA, Jänner 1955, S. 2, und Zedek, Gustav, Dierechtliche Natur der Kollektivverträge, ÖJZ 1953, S. 427 ff.

") Vgl. Henrich, ÖJZ 1956, S. 10 ff.; Floretta in österr. RdA,August 1953, S. 13 ff., der für eine Trennung der Bereiche eintritt, wäh¬rend Rabofsky (Landarbcitsrecht und Bundesverfassung, ÖJZ 1957, unterBerufung auf Kelsen (S. 505 ff., 533 ff., 561 ff., insbesondere S. 535) (vgl.
derselbe „Über die Vervollkommnung des Rechtsschutzes der Arbeitneh¬mer", österr. RdA 1951, 2. Heft, S. 32 ff.) nachzuweisen sucht, daß dasRecht des Arbeitsvertrages immer mehr zur öffentlich-rechtlichen Ausge¬staltung, mit Poenalisierung und amtswegigem Einschreiten, drängt. Die
ungenügende Analyse des Streikrechts fördert ebenfalls eine Vermengungöffentlich-rechtlicher und privat-rechtlicher Gedanken, vgl. Maultaschl,a. a. O.. in der Polemik gegen Kleiner.

u) Es ist Kummer (österr. RdA 1951, 2. Heft, S. 29) darin bei¬zustimmen, daß es (noch) gleichgültig ist, ob man den Kündigungsschutzals Teil des (klassischen) Arbeitsvertrags- oder des Betriebsverfassungs¬rechts sieht.
I9) In gewisser Hinsicht ist die Publifizierung weiter fortgeschrittenals in Deutschland. So ist das österr. Kündigungsschutzrecht zunächsteinmal „Entscheidungsnorm an die Adresse der Behörde" (Einigungsamt).Vgl. Floretta, ÖJZ 1953, S. 311 ff., insbesondere 313.'") Vgl. Bötticher und Dersch, a. a. O.
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Rechtsausübung in „argen Fällen", er ist eine wesent¬
liche Hauptverpllichtung für den Beschäftigenden21).

Dieser Bezug ist gerade im Recht des Einzelarbeits¬
vertrags bedeutsam, weil in diesem Punkt sich das
„Herrschaftsverhältnis" des Dienstherrn eindeutig er¬
halten hat. Es kann deshalb nicht Sinn der arbeitsrecht¬
lichen Ordnung sein, hier nur den üblichen extremen
Schutz gegen Rechtsmißbrauch eingreifen zu lassen,
wie er auch anderen gleichgeordneten Rechtsbeziehun-
gcn eigen ist. Es muß — in einigen Punkten — eine
konkrete Ausgestaltung eines wirklichen „Schutzbereichs"
wenigstens versucht werden. Dies wird, wie sich zeigen
wird, gerade durch die Soziale Härteklausel positiv¬
rechtlich gefordert.

Da dem Privatrecht ein ähnlich totales Herrschafts¬
verhältnis sonst fremd ist, bietet sich, auf der Suche
nach Grundsätzen für ein „Schutzrecht", ein Vergleich
mit dem Unterwerfungsverhältnis des öffentlichen
Rechts an. Auch hier steht der einzelne in einem ge¬
meinsamen, totalen Unterwerfungsbezug. Ist auch ge¬
rade der Tatbestand der Entlassung aus diesem Ver¬
hältnis dem öffentlichen Recht oft fremd, so fragt es
sich doch, ob nicht — in Analogie zum Schutz des Bür¬
gers gegen die Gewalt des Staates — ein inhaltlich be¬
stimmter Schutzbereich im Arbeitsrecht abgegrenzt wer¬
den kann, der auch durch die Kündigung nicht beein¬
trächtigt werden darf.

Die Analogie zwischen dem öffentlich-rechtlichen
Herrschafts- und dem privatrechtlichen Arbeitsverhält¬
nis ist schon seit langem erkannt worden22), nur führt
die Annäherung beider Bereiche alsbald zu einer
schwerwiegenden Folgerung: dem Versuch, das Handeln
des Unternehmers ähnlichen Regeln zu unterwerfen,
wie sie seit langem für das Handeln der Staatsorgane
entwickelt worden sind. Damit nähert man sich der völ¬
ligen Publifizierung des Arbeitsrechts und einer Anglei-
chung an die, wenn nicht staatsgeleitete, so doch in
engster Weise staatsüberwachte Wirtschaft23).

Die Lösung wird dadurch erschwert, daß das pri¬
vatrechtliche Herrschaftsverhältnis hervorgeht aus dem
öffentlich-rechtlich-politischen Kampf zwischen den So¬
zialpartnern und deshalb die verständliche Tendenz
besteht, beide Bereiche unmittelbar zu verbinden, um
ihrer Wechselwirkung Rechnung zu tragen.

Diese allgemeinere Problematik bleibt außerhalb
unserer Erörterungen, die sich nur mit dem privatrecht¬
lichen Arbeitsverhältnis, unabhängig von seiner öffent¬
lich-rechtlichen Bedeutung als solcher, befassen und —
selbst bei einer Übernahme gewisser öffentlich-recht¬
licher Gedanken — die prinzipielle privatrechtliche
Selbständigkeit des Arbeitsvertragsrechts anerkennen.

Insbesondere muß den Gegnern der „Publifizie¬
rung" darin beigestimmt werden, daß eine Verhinderung
sozialwidrigen Handelns nicht zu einer Uberprüfung
der Aktivität des Unternehmers nach den Grundsätzen
des Ermessensmißbrauchs führen darf. Dies wäre übri¬
gens — de lege lata — in Österreich ungesetzlich, weil
nur die Verwaltung unter dem Vorbehalt der Legalität
steht24), während zugunsten des privatwirtschaftlich tä¬
tigen Staatsbürgers eine — wenn man schon öffentlich¬
rechtlich sprechen will — umfassende „formalgesetz¬
liche Delegation" besteht, die eben ins Privatrecht
überleitet: die Vertragsfreiheit.

") Vgl. die Ausführungen Floretta's in österr. RdA 1953 (August),S. 16, zur Frage der .Fürsorge des Dienstherrn" nach der österreichischenSozialgesetzgebung.") So spricht etwa Bötticher, a. a. O., S. 262, von einer Ent¬wicklung des Arbeitsvertragsrechts zu einem Betriebsverbandsrecht, „wel¬ches seine verwaltungsrechtlichen Züge nicht verleugnen kann".") In dieser Richtung bewegen sich die Gedankengänge von Ra-bojsky. österr. RdA 1951, 2. Heft, insbesondere S. 37.") Vgl. Art. 18 BVG; zur Bedeutung und Ausdehnung dieserBestimmung, vgl. Klecatsky, JB1. 1954, S. -173 ff., 503 ff., und 1957,S. 333 ff., sowie Melichar, JB1. 1956, S. 429 ff.

Dies bedeutet, daß der Arbeitgeber seine Maßnah¬
men grundsätzlich so lange nicht rechtfertigen muß,
wie er nicht in den „Schutzraum" des Arbeitnehmers
eindringt. Diesem ist es deshalb auch anheimgestellt,
sich gegen die Kündigung zu wehren.

Es wäre aber ein Fehler und eine Verkennung des
Rechtsschutzcharakters selbst der öffentlich-rechtlichen
Regelung, wollte man aus der Nichtbindung des Ar¬
beitgebers an gewisse „Legalitätsrcgeln" auch sogleich
auf das Nichtbestehen eines „qualifizierten Schutzbe¬
reichs" schließen, der über den allgemeinen und nicht
immer ausreichenden „Rechtsmißbrauchstatbestand" des
allgemeinen klassischen Zivilrechts hinausgeht.

Auch das öffentliche Recht hat ja das heutige
Rechtsschutzsystem historisch in mehreren Stufen ent¬
wickelt, wenn sich auch diese teilweise überlagern. Am
Anfang stand die Forderung nach Abgrenzung einer
„absoluten" Schutzsphäre des einzelnen in der frei¬
heitlichen und grundrechtlichen Gesetzgebungsbewegung
des 19. Jahrhunderts. Durch sie ausgelöst entwickelte
sich aber erst später der Gedanke einer allgemeinen
Legalität der Verwaltung, der zu dem „organisatori¬
schen Rechtsschutz" ausgebaut wurde. Die Auffassung,
daß die Verwaltung nur auf Grund gesetzlicher Ermäch¬
tigung tätig werden darf, ist sicher die höchste Poten¬
zierung der Grundrechtsidee, aber sie „integriert" die
einzelnen „Schutzgedanken" der verschiedenen grund¬
rechtlichen Bereiche zu einer solchen Allgemeinheit,
daß man nicht von einem „mehr", sondern von einem
„aliud" sprechen muß25).

Wie somit das Legalitätsprinzip in seiner Allge¬
meinheit weit über den Schutz vitaler Lebensbereiche
durch die Grundrechte hinausgeht, so lassen sich ana¬
loge Rechtsformen auch im Bereich des Arbeitsvertrags¬
rechts durchaus trennen: wenn der Arbeitgeber auch
grundsätzlich frei bestimmen darf, ob er kündigen will,
so kann es ihm doch nicht gestattet sein, einen Schutz¬
bereich des Arbeitnehmers zu verletzen26), außerhalb
dessen er frei schalten darf.

Dies ist nun der Sinn der Sozialwidrigkeitsklausel:
der Richter soll nicht mit einer sich auf die Sittenwid¬
rigkeit berufenden Rechtsprechung nur äußerste Aus¬
wüchse bekämpfen — dazu wäre er mit den bisherigen
Mitteln imstande gewesen; diese privatrechtliche Tech¬
nik hat ja auch nicht die bedenkliche sozialrecht¬
liche Entwicklung des vergangenen Jahrhunderts ver¬
hindern können. Durch die Sozialwidrigkeitsklausel
sollen deshalb wichtigste Lebensbereiche, wenn irgend
möglich, durch Richterspruch abgeschirmt werden, da¬
mit nicht in einem so umstrittenen Gebiet durch das
dauernde Eingreifen der schwerfälligen, hochpolitisier¬
ten Gesetzgebungsmaschine Verwirrung gestiftet wird.
In diesem Sinn erweisen sich derartige Generalklauseln
auch als staatsf)olitisch bedeutsame Faktoren.

Die im Kündigungsrecht geschützten Lebensberei¬
che sind zwar — und darin liegt der entscheidende

") Gerade in Österreich tritt diese Doppelspurigkeit deutlich inErscheinung: während das Grundrechtssystem im wesentlichen schon seit
1867 festliegt, hat die Entwicklung des Lcgalitätsprinzips erst seitherseine wesentliche Ausgestaltung erfahren. Auch in Deutschland ist nichtschon 1919 mit Einführung der Grundrechte, sondern erst später z. B.die selbständige Organisationsgewalt der Regierung beseitigt worden.") Auch durch das — u. E. selbständig zuerst und unabhängigvon der sozialen Härte zu prüfende, hier nicht näher erörterte — Er¬fordernis der „Betriebsbedingtheit" der Kündigung wird dem Arbeit¬geber auch nicht etwa eine legalitätsähnlichc Bindung angesonnen. Siebedeutet nur einen allgemeinen „Vorbehalt" vor jeder Härteprüfung; dieSchutzbereichsgrenze des Arbeiters sinkt ganz allgemein insoweit ab, als
der Betrieb, in dem er verbleiben will, dadurch selbst bedroht würde.Sie entspricht damit mutatis mutandis den Einschränkungsmöglichkeitender Grundrechte .im dringenden öffentlichen Interesse", wie sie mancheVerfassungen kepnen. Überdies ist der Gesamtcharakter der „gekoppeltenGeneralklausel" (Betriebsbedingtheit — soziale Härte) arbeitsschutzbezo¬gen, was im Ergebnis auch Henrich (JB1. 1956, S. 442) anerkennt.Entscheidend ist jedenfalls, daß die grundsätzliche Unabhängigkeitvon „Betriebsbedingtheit" und „sozialer Härte" erkannt wird, damit sienicht wieder zum Gegensatz einer oberflächlichen Güterabwägung ver¬bunden werden.
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Unterschied zum öffentlichen Recht — weder absolut27)
noch invariabel28) gesichert. Dennoch ist der „Lebens¬
bereichschutz" keine inhaltsleere Formel: einerseits
schärft sich so der Blick für die Erkenntnis der Totalität
der in Auflösung stehenden Bezüge und der so u. U.
gefährdeten Güter und andererseits führt sie zu einer
näheren Konkretisierung über eine vorsichtige Anwen¬
dung der Fragestellungen des öffentlichen Rechts.

Auf dem Gebiet der „Gleichbehandlung" der Ar¬
beitnehmer ist eine derartige Problematik bereits seit
längerer Zeit im Arbeitsrecht erkannt worden29), wobei
der Kündigungsschutz eine besondere Rolle spielte. Die
vorstehend versuchte allgemeine Grundlegung der
Schutzrechte im „herrschaftsrechtlichen" Bereich macht
den Weg frei für ihre vertiefte Erfassung.

Der Gleichbehandlungsgrundsatz muß dabei nicht
einmal — im Wege der sogenannten „Drittwirkung"
der Grundrechte — unmittelbar aus der Verfassung über¬
nommen30) oder als überpositive Grundnorm der de¬
mokratischen Ordnung im Arbeitsrecht ganz allgemein
aufgefunden werden31). Ebensowenig muß er auf ein
unklares Recht aus Treu und Glauben oder aus der
Treuepflicht des Arbeitgebers abgeleitet werden, wie
auch der kollektivrechtlichc Charakter des Arbeitsver¬
trags nicht herangezogen zu werden braucht32), der ja
auch dann versagen müßte, wenn gerade ein kollektiv¬
rechtlicher Schutz nicht besteht.

Aus dem totalen arbeitsrechtlichen Herrschafts¬
bezug kann vielmehr ein grundrechtähnlicher Anspruch
auf Gleichbehandlung unmittelbar abgeleitet werden,
und gerade im Kündigungsschutzrecht gehört es zu einer
elementaren Sinnerfüllung der Sozialwidrigkeitsklausel,
ein allgemeines arbeitsrechtliches Grundrecht der
Gleichheit anzuerkennen, dessen Verletzung nach all¬
gemeinen Anschauungen als besonders unsozial gewer¬
tet werden müßte33).

Geht man von der „kollektivrechtlichen" zur
„herrschaftsrechtlichen" Grundlegung über, so lassen
sich auch die weiteren Richtungen des Schutzbereichs
auffinden, die bei der Kündigung zu berücksichtigen
sind und die auch dem Staat gegenüber durch die
grundrechtliche Ordnung geschützt sind. Im besonderen
handelt es sich hier um die Freiheit der Meinungs¬
äußerung, die Glaubens- und Gewissensfreiheit, das
Hausrecht (WerkWohnungen) und gegebenenfalls auch
die Freiheit der Berufswahl (vgl. Anlern-, Ausbildungs¬
verhältnisse). Zieht man in Erwägung, daß die Kündi¬
gung we^en gewisser gewerkschaftlicher Betätigungen

") Sie sind immer durch die Existenz des Betriebes bedingt, wieauch die Ausübung der Grundrechte nicht zur Zerstörung des Staatesführen darf.
") Zu dieser Frage der „Dynamik" wurde oben (I) Stellung ge¬nommen.
!0) Vgl. (für Österreich) Schxoarz, Die Gleichbehandlung der Ar¬beitnehmer im Betrieb, österr. RdA, März 1955, S. 2-1 ff.: Veit. ÜJZ 1955,S. 67; Hcnrich, ÖJZ 1956, S. 10.
'•) Wie dies in Deutschland neuerdings durch Nil>l>crdry (deut¬sches RdA 1950, S. 121 ff.) angeregt und teilweise vom Bundesarbeits¬gericht (Entscheidung vom 3. 12. 1954) übernommen worden ist. Vgl. da¬gegen ausführlich Dürig, Nawiasky-Festschrift 1956. München, S. 157 ff.;mit eingehenden Literaturnachweisen sowie Schätzel, RdA 1954, S. 249 ff.;v. Mangoldl, Kommentar z. BGG, 2. Aufl.. S. 212; Bcitzkr, Mcumanti-Nililieriley-Schenncr, Grundrechte II, S. 221 IT.. usw., sowie das Urteil desBundesverfassungsgerichts vom 15. 1. 1958, 1 BvR 400/51.sl) Dies ist der Sinn der Entscheidung des Deutschen Bundesverfas¬sungsgerichts vom 5. 4. 1952, Entscheidungen Band I. 233, obwohl dortausdrücklich nur von der Gleichheit vor dem Gesetz die Rede ist.M) So — in übrigens einleuchtender Weise — Schwarz, a. a. O.,S. 25, Bedenklich ist es allerdings, daß Schwarz dann doch wiederdie .guten Sitten" unmittelbar heranzieht! Wenn auch die österr.Rechtsprechung bisher noch nicht direkt zu diesen Fragen Stellung ge¬

nommen hat, so würde es doch einen Rückfall in einen unerfreulichenBuchstabenpositivismus und eine Oberspannung des Sittlichkeitsprinzipsdarstellen, wollte man der Judikatur eine Brücke über diese weitere
Generalklausel bauen.") Die hier angeregte Grundlegung des arbcitsrechtlichen Gleich¬behandlungsgrundsatzes — der keineswegs mit dem öffentlich-rechtlichenGleichhcitsgrundsatz identifiziert wird — hat unseres Erachtens den Vor¬teil. daß sie seine Anwendung von der rein kollcktivrechtlichen Betrach¬tung trennt und ihn nicht zu einer alleinigen Folge des .tariflichen Nor¬menvollzugs" macht. Er greift auch dann ein, wenn eine .Norm" nichtvorhanden ist, und ergibt sich aus dem Gedanken des .Herrschaftsver¬hältnisses" und des damit verbundenen „Schutzbereich-Abwchrrechts".

eine Verletzung von Lebensbereichen sein kann, die
durch die Vereinigungsfreiheit geschützt werden und
daß auch (etwa bei Erfindertätigkeiten des Arbeitneh¬
mers) in eigentumsähnliche Rechte eingegriffen werden
kann, so zeigt es sich, daß fast sämtliche von den
Grundrechten geschützte Lebensbereiche auch im Ar¬
beitsrecht ganz wesentlich durch unsoziales Verhalten
verletzt werden können.

Die Erkenntnis einer gewissen Gleichartigkeit der
Fragestellung führt nun zu einer — allerdings nicht un¬
gefährlichen — Anregung: aus dem öffentlich-rechtli¬
chen Bereich müssen gewisse „Entscheidungselemente"
übernommen werden, die allein die gewonnene Syn¬
these auch im einzelnen fruchtbar machen können. Nur
dadurch kann auch verhindert werden, daß durch die
oft recht künstliche Unterscheidung von privatem und
öffentlichem Recht an gleiche Tatbestände des Lebens
völlig verschiedene Maßstäbe angelegt werden und ein
verschiedener Rechtsschutz gewährt wird, was die All¬
gemeinheit nicht verstehen würde. So hat etwa der öster¬
reichische Verfassungsgerichtshof den Gleichheitssatz
bei öffentlich-rechtlichen Anstellungsverhältnissen nä¬
her umgrenzt34) und seine Erkenntnisse dürfen von den
Arbeitsgerichten nicht deshalb ignoriert werden, weil
hier — zufällig — öffentlich-rechtliche Bezüge in Frage
standen, öffentlich-rechtliche und privatrechtliche
Dienstverhältnisse gleichen sich im Zug der allgemei¬
nen Entwicklung immer mehr aneinander an und es
erschiene als künstlich, in einem Fall vollen Grund¬
rechtsschutz zu gewähren, im anderen auch eine gewisse
grundrechtliche Sinnerfüllung der Generalklauseln zu
verweigern. Die ohnehin schon brüchige Unterschei¬
dung zwischen privatem und öffentlichem Recht könnte
hier zur bedenklichen Fiktion werden. Gerade weil sich
im Sozialrecht ein Gebilde entwickelt, das öffentliche
und private Rechtsbeziehungen umfaßt, kann die —
jedenfalls rechtstechnisch durchaus erfreuliche — Eigen¬
ständigkeit beider Bereiche nur dann gewahrt werden,
wenn rechtzeitig in beiden Richtungen „Rezeptionen1"
stattfinden, die eine organische Auffassung der neuen
Begriffe gestatten.

Nicht neue öffentlich-rechtliche Generalklauseln
sollen in die zivilrechtlichen Generalklauseln durch
Übernahme der „Grundrechte" an sich eingebaut wer¬
den, es muß vielmehr versucht werden, die von der
Rechtsprechung hierzu herausgearbeiteten Grundsätze in
vorsichtiger Einzelarbeit sinnerfüllend nutzbar zu ma¬
chen. Daß dies insbesondere in der Frage der „Will¬
kür" der Meinungs- und Gewissensfreiheit möglich ist,
soll einer späteren Behandlung vorbehalten bleiben.

Wichtiger als der Schutz seiner Grundrechte ge¬
genüber dem Staat ist dem einzelnen heute meist die
Sicherung seines Arbeitsplatzes. Kaum in einem ande¬
ren Fall ist es deshalb gleich verhängnisvoll, das Entste¬
hen eines „grundrechtslosen Raumes" aus rein rechtstech¬
nischen Gründen zu fördern. Die Versuche einer Aus¬
gestaltung des Kündigungsschutzes stehen noch in den
Anfängen und ihre Bedeutung wird erst dann sprung¬
haft wachsen, wenn die Hochkonjunktur nachlassen
sollte. Gerade für diesen Fall aber sollten schon jetzt
Überlegungen in Richtung auf eine Sinnerfüllung einer
Generalklausel einsetzen, die, wie kaum eine andere
Vorschrift, die Türe öffnet zu einer wirklichkeitsnahen
Rechtsanwendung von morgen, welche die Einheit der
Rechtsordnung erweisen muß.

III.
Der Sinn dieses Beitrages liegt zusammenfassend

in folgenden Erkenntnissen:

") Vgl. z. B. VGH vom 2. 6. 1953, 40 B 93/53; VGH vom 18. 5.1954, 40 B 50/54.
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1. Die sozialrechtlichen Generalklauseln müssen
zur Vermeidung einer unklaren und unsicheren Billig¬
keitsjurisprudenz sinnerfüllt werden.

2. Diese Generalklauseln — insbesondere die So-
zialwidrigskeitsklauseln des Kündigungsrechts — haben
gegenüber den zivilrechtlichen Generalklauseln eine
eigenständige Bedeutung und weisen ein erhöhtes „Sinn¬
erfüllungsbedürfnis" auf.

3. Die Richtsätze für eine solche Sinnerfüllung
können nicht aus statischer, angeblich „allgemeiner"
Überzeugung, sondern nur aus dynamischer Erfassung
der jeweiligen Kampfsituation der Sozialpartner er¬
wachsen.

4. Der herrschaftsrechtliche Bezug des Arbeitsver¬
hältnisses macht einen grundrechtsähnlichen Schutz ge¬
wisser elementarer Lebensbereiche erforderlich.

5. Zu diesem Zweck ist eine vorsichtige Rezep¬
tion gewisser öffentlich-rechtlicher Rechtsprechungs¬
grundsätze in den Rahmen des privatrechtlichen Ar¬
beitsverhältnisses notwendig.

Es mag verwundern, daß das Zivilrecht — bisher
Ausgangspunkt der meisten rechtstechnischen Rezeptio¬
nen — nun selbst aus dem öffentlichen Recht Anregung
und Befruchtung erfahren soll. Soll es aber seiner gro¬
ßen neuen Aufgabe, der Bändigung der sozialen Herr¬
schaftsgewalt, gerecht werden, so muß es gewisse
„Denkformen des Herrschaftsrechts" übernehmen —
oder es wird, in weiten Bereichen, in völliger Publifi-
zierung enden.

Die so inhaltslos erscheinende Klausel von der „so¬
zialen Härte" bei der Kündigung gewinnt solcherart
nicht nur eine Sinnerfüllung durch die Berücksichtigung
der jeweiligen „Frontenlage" im sozialen Kampf, son¬
dern auch durch die Ausrichtung an — im einzelnen
flüssigen, im Kern aber festen — „Schutzbereichen".
Was dann im einzelnen sozialwidrig ist, wird immer der
wertenden Auslegung des Richters überlassen bleiben,
aber die Generalklausel ist kein amorpher leerer Raum
mehr, der mit subjektiven Überzeugungen zu erfüllen
wäre, sondern ein mit juristischen Kategorien ausge¬
füllter Rahmen.

Dr. RUDOLF MACHACEK (Wien):

Der Freistellungsanspruch des Betriebsrates

Das Betriebsrätegesetz 1947 (Bundesgesetz vom
28. 3. 1947, BGBl. Nr. 97 über die Errichtung von
Betriebsvertretungen — BRG) in seiner jetzigen Fas¬
sung1) sieht gemäß § 16 Abs. 4 einen Anspruch auf
Freistellung eines oder mehrerer Betriebsräte vor, wenn
in Betrieben ein gewisser Beschäftigtenstand überschrit¬
ten wird. Die genannte Gesetzesstelle stellt gegenüber
dem von der konstituierenden Nationalversammlung am
15. 5. 1919 beschlossenen Gesetz, betreffend die Errich¬
tung von Betriebsräten, StGBl. Nr. 283 (Betriebsräte¬
gesetz 1919) ein Novum dar, da dieses Gesetz einen An¬
spruch auf Freistellung von Betriebsräten noch nicht
kannte.

§ 16 Abs. 4 BRG lautet: „Auf Antrag des Betriebs¬
rates sind in Betrieben mit mehr als 200 Dienstnehmern
ein, in Betrieben mit mehr als 1000 Dienstnehmern zwei
und in Betrieben mit mehr als 5000 Dienstnehmern drei
Mitglieder des Betriebsrates von ihrer Arbeitsleistung,
zu der sie auf Grund des Dienstverhältnisses verpflich¬
tet sind, unter Fortzahlung des Entgeltes freizustellen."

So klar scheinbar die Absicht des Gesetzgebers bei
Schaffung der gegenständlichen Gesetzesstelle war und
so eindeutig der Wortlaut des Gesetzestextes auf den
ersten Blick erscheint, so schwierig erwies sich jedoch,
wie die einschlägige Judikatur zeigt, ihre Anwendung
in der Praxis.

Auf Grund der besonderen Struktur, die das BRG
durch Schaffung getrennter Betriebsräte ab einem Be¬
schäftigtenstand von mehr als 50 Dienstnehmern2) in
einem Betrieb aufzeigt, ergaben sich eine Reihe von
Rechtsfragen bei Auslegung jener Gesetzesstcllen des
BRG, die Begrenzungsziffern nach Maßgabe des Be¬
schäftigtenstandes festlegen. Die Klärung dieser Rechts-

') Fassung der Bundesgesetze vom 30. 6. 1948, BGBl. Nr. 157 undvom 7. 7. 1954, BGBl. Nr. 190, sowie unter Berücksichtigung der Kund¬machung vom 5. 7. 1952, BGBl. Nr. 150.') § 7 (4) BRG: .In einem Betrieb, der mehr als 50 Dienstnehmerumfaßt, sind getrennte Betriebsräte der Arbeiter und der Angestellten zuwählen, wenn jeder dieser Gruppen mindestens 20 dauernd beschäftigteDienstnehmer angehören . . ."

fragen erweist sich um so schwieriger, als auch die Ge¬
setzesmaterialien keinen eindeutigen Aufschluß vermit¬
teln.

I. Offene Rechtsfragen
- Die sich aus dieser Rechtslage ergebenden Fragen

sind, was § 16 (4) des BRG betrifft, vor allem folgende:
1. Beziehen sich die Begrenzungsziffern des § 16

(4) BRG („mehr als 200 Dienstnehmer", resp. „mehr als
1000 Dienstnehmer", sowie „mehr als 5000 Dienstneh¬
mer") ausschließlich auf die Gesamtheit der Dienstneh¬
mer eines Betriebes, oder ausschließlich auf die Mit¬
gliederzahl der gemäß §§ 6, 7 (4) BRG zu bildenden
Sektionen3), oder auf beide?

2. Hat die Antragstellung auf Freistellung eines
Betriebsratsmitgliedes bei Vorliegen getrennter Betriebs¬
räte, die Sektionen von mehr als 200 Dienstnehmern ver¬
treten. durch beide Betriebsräte gemeinsam zu erfolgen,
oder ist jeder der getrennten Betriebsräte ohne Rück¬
sicht auf den anderen zur Antragstellung für sich allein
legitimiert?

3. Kann in Betrieben mit einer Gesamtzahl von
mehr als 200 Dienstnehmern, wobei jedoch weder die
Zahl der Arbeiter noch die der Angestellten 200 über¬
steigt, der Arbeiter- und der Angestelltenbetriebsrat
gemeinsam die Freistellung eines Betriebsratsmitgliedes
begehren oder nicht?

Die vorgenannten Rechtsfragen wurden in der Ju¬
dikatur bisher zum Teil widersprechend, zum Teil über¬
haupt nicht beantwortet.

II. Einschlägige Judikatur
überblickt man die bisherige Rechtsprechung, die

sich mit den aufgeworfenen Fragen befaßt, ergibt sich
folgendes Bild:

s) Gemäß § 6 BRG bilden in Betrieben, in denen getrennte Be¬triebsräte der Arbeiter und der Angestellten zu wählen sind (siehe § 7Abs. 4 BRG), die Arbeiter und die Angestellten je eine Sektion.
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Während die Entscheidungen des Einigungsanites
Wien vom 11. 12. 1953, Re 581/534), und vom 26.6. 1954,
Re 182/54"'), ausführen, daß der Antrag auf Freistellung
eines Betriebsratsmitgliedes von Arbeitsleistungen in
Betrieben, in denen ein getrennter Arbeiter- und An¬
gestelltenbetriebsrat besteht, von beiden gemeinsam zu
stellen ist, vertritt das Einigungsamt Feldkirch in seiner
Entscheidung vom 2. 4. 1954 Re 4/54®) den Standpunkt,
daß in Betrieben mit getrennten Betriebsräten für Ar¬
beiter und Angestellte das gegenständliche Recht nur
dem Betriebsrat zusteht, der die in § 16 (4) BRG vor¬
gesehene Anzahl von Dienstnehmern vertritt.

Das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom
18. 9. 1955. ZI. 1580/547), welches auf Grund einer
Verwaltungsgerichtshofbeschwerde gegen die obzitierte
Entscheidung des Einigungsamtes Feldkirch vom 2. 4.
1954, Re4/54, erfloß, stellt sich auf den Standpunkt, daß
für die Freistellung von Betriebsratsmitgliedern die Zahl
der Dienstnehmer maßgebend sei, welche auf dieDienst-
nehmergruppe (Arbeiter oder Angestellte) entfällt, der
der freizustellende Arbeitnehmer (richtig Betriebsrat)
angehört.

In dieser Entscheidung beruft sich der Verwal¬
tungsgerichtshof auf sein früheres Erkenntnis vom 26. 5.
1955, ZI. 1804/548), welches ebenfalls zum Ausdruck
bringt, daß die für die Freistellung von Betriebsratsmit¬
gliedern geforderten Dienstnchmerzahlen sich jeweils
nur auf die Gruppe der Arbeiter oder der Angestellten
beziehen.

Letztlich wurde nunmehr durch das Einigungsamt
Wien mit Entscheidung vom 8. 8. 1958, Re 682/589), die
Rechtsansicht vertreten, daß in Betrieben mit einer Ge¬
samtzahl von mehr als 200 Dienstnehmern, wobei je¬
doch weder die Zahl der Arbeiter noch die der Ange¬
stellten 200 übersteigt, ein Freistellungsanspruch nicht
gegeben sei.

Diese Entscheidung des Einigungsamtes Wien wird
damit begründet, daß der Gesetzestext des § 16 Abs. 4
BRG offensichtlich unvollständig sei und sich die wahre
Absicht des Gesetzgebers aus einem Vergleich dieser
Gesetzesstelle mit § 7 Abs. 6 BRG ergebe. In beiden
Fällen würden Begrenzungsziffern festgelegt, die sich
entgegen dem Wortlaut des Gesetzes nicht auf die Ge¬
samtzahl der Beschäftigten eines Betriebes, sondern bei
Vorliegen getrennter Arbeiter- und Angestellten¬
betriebsräte auf die jeweilige Dienstnehmergruppe be¬
ziehen.

Diese Ansicht wird vor allem auf die Entscheidung
des Verwaltungsgerichtshofes vom 26. 5. 1955 Zahl
1804/54, gestützt. Ferner vermeint das Einigungsamt
Wien, daß eine andere Auslegung zu dem seiner An¬
sicht nach unzutreffenden Ergebnis führen würde, daß
in Betrieben mit mehr als 200 Dienstnehmern und Vor¬
handensein getrennter Betriebsräte, die jeder mehr als
200 Dienstnehmer vertreten, sowohl der Arbeiter- als
auch der Angestelltenbetriebsrat die Freistellung eines
Betriebsratsmitgliedes verlangen könnte.

III. Auswertung mit logisch-grammatischer
Interpretation

Ausgehend von der dargestellten Judikatur ist zu
den bei Auslegung des § 16 Abs. 4 BRG aufgeworfenen
Rechtsfragen Nachstehendes auszuführen:

Zunächst muß darauf verwiesen werden, daß sich

4) ArbSlg. (Sammlung arbeitsrechtlicher Entscheidungen der Ge¬richte und Einigungsämter) 5883.') ArbSlg. 6015.•) ArbSlg. 5970 und SrM (Sozialrechtliche Mitteilungen) IIB, S. 211.') SrM 11 B, S. 288.*) SrM II B, S. 279. und ArbSlg. 6268.•) Bekämpft mit Verwallungsgerichtshofbeschwerde, über welchenoch nicht entschieden wurde.

die Entscheidung des Einigungsamtes Wien vom 8. 8.
1958, Re 682/58, zu Unrecht auf das Erkenntnis des Ver¬
waltungsgerichtshofes vom 26. 5. 1955, ZI. 1804/54, be¬
ruft, da dieses die Frage der gemeinsamen Antrags¬
berechtigung getrennter Betriebsräte bei einer Gesamt¬
zahl von mehr als 200 Dienstnehmern eines Betriebes, wo¬
bei jedoch keine Sektion 200 Dienstnehmer erreicht, nicht
berührt. Der Verwaltungsgerichtshof führt hiezu wört¬
lich aus: „Die Frage, ob bei einer Gesamtdienstneh-
merzahl von mehr als 200, wobei jedoch weder die
Zahl der Arbeiter noch die der Angestellten 200 über¬
steigt, der Arbeiter- und der Angestelltenbetriebsrat
gemeinsam die Freistellung eines Betriebsratsmitgliedes
begehren können, kann im vorliegenden Fall unerörtert
bleiben, zumal der Antrag, dem mit dem angefochtenen
Bescheid stattgegeben wurde, nur vom Arbeiterbetriebs¬
rat gestellt worden war, dieser aber nur für die Gruppe
der Arbeiter auftreten konnte, weil ja für den gegen¬
ständlichen Betrieb gemäß § 7 Abs. 4 BRG getrennte
Betriebsräte vorgesehen sind."

Die Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes hat
demnach das vorgenannte Problem (vgl. Frage 3 unter
Pkt. I dieser Darstellung) bisher unbeantwortet ge¬
lassen.

In weiterer Erörterung der Entscheidungsgründe
des Bescheides des Einigungsamtes Wien vom 8. 8. 1958
Re 682/58, ist zu prüfen, ob den dort angestellten Er¬
wägungen in Richtung einer grammatikalischen Inter¬
pretation Berechtigung zukommt.

Wie bereits ausgeführt, nimmt das Einigungsamt
Wien an, daß alle Gesetzesstellen des BRG, die Be¬
grenzungsziffern anführen, in gleicher Weise auszule¬
gen sind. Ebenso wie § 16 Abs. 4 BRG setzt auch § 7
BRG Begrenzungsziffern fest. Das Einigungsamt ver¬
meint nunmehr, daß in § 7 Abs. 6 BRG offensichtlich
der Gesetzestext nicht vollständig sei. Diese Gesetzes¬
stelle besagt nämlich, daß für die Bestimmung der Mit¬
gliederzahl eines Betriebsrates die Anzahl der am Tage
der Ausschreibung der Betriebsratswahlen im Betriebe
beschäftigten Dienstnehmer maßgebend sei. Da nun die
Anzahl der Betriebsräte sich nicht nur nach der Ge¬
samtzahl eines Betriebes richtet, sondern gemäß § 7
Abs. 4 BRG auch nach der Dienstnehmeranzahl der
Arbeiter resp. der Angestelltensektion, hätte der Ge¬
setzestext des § 7 Abs. 6 BRG erwähnen müssen, daß
sich die Mitgliederzahl des Betriebsrates nicht nur nach
der Anzahl der „im Betrieb beschäftigten Dienstneh¬
mer", sondern auch nach der Anzahl der „in den ein¬
zelnen Sektionen beschäftigten Dienstnehmer" richte.
Die Nichterwähnung der Sektionen in § 7 Abs. 6 BRG
zeigt nach Ansicht des Einigungsamtes Wien, daß dem
Gesetzestext in dieser Bestimmung die Vollständigkeit
mangle. Dies gelte aber auch für § 16 Abs. 4 BRG.

Dem ist jedoch entgegenzuhalten, daß der gram¬
matikalische Aufbau des § 7 BRG einer solchen Er¬
gänzung des Gesetzestextes nicht bedarf. Da in § 7
Abs. 1 und 2 die Grundregelung getroffen wird, in wel¬
chen Betrieben Betriebsräte zu wählen sind, braucht
Abs. 6 nur auf diese Grundregelung Bezug zu nehmen.
Der abgeleitete Rechtsfall des Abs. 4, der von der
Grundregelung abhängig ist, wird grammatikalisch not¬
wendigerweise mit umfaßt. Als abgeleiteter Rechtsfall
ist § 7 Abs. 4 BRG per analogiam zur Grundregelung
auszulegen, so daß er einer Ergänzung des Gesetzes¬
textes keineswegs bedarf. Grammatikalisch gesehen be¬
zieht sich demnach Abs. 6 sowohl auf die Grundrege¬
lung der Absätze 1 und 2 (Gesamtdienstnehmeranzahl
eines Betriebes) als auch auf den hievon abgeleiteten
Fall des Abs. 4 (Dienstnehmeranzahl der einzelnen Sek¬
tionen).

Wird § 16 Abs. 4 BRG analog zu § 7 Abs. 6 BRG
ausgelegt, kann daher nur geschlossen werden, daß sich
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die Begrenzungszahlen des § 16 Abs. 4 ebenso sowohl auf
die Gesamtdienstnehmeranzahl eines Betriebes als auch
auf die Dienstnehmeranzahl der einzelnen Sektionen
beziehen.

IV. Würdigung durch teleologische Interpretation
Auch eine auf den Zweck der Norm rekurrie¬

rende Auslegung des § 16 Abs. 4 BRG steht dieser An¬
sicht keineswegs entgegen.

Wie die Erkenntnisse des Verwaltungsgerichtshofes
vom 16. 5. 1955, ZI. 1804/54, und vom 8. 9. 1955, Zahl
1580/54, ausführen, ist der Gesetzgeber bei Schaffung
des § 16 Abs. 4 BRG offensichtlich davon ausgegangen,
daß eine entsprechende Durchführung der den Betriebs¬
räten obliegenden Aufgaben nur dann möglich sei, wenn
Betriebsratsmitglieder je nach der Größe des Betriebes
zum Zwecke ihrer ausschließlichen Widmung für die
Betriebsratstätigkeit freigestellt werden. Die Freistellung
soll demnach in einem Verhältnis zu den Aufgaben der
Betriebsratstätigkeit stehen. Diese Argumente werden
vom Verwaltungsgerichtshof den Erläuternden Bemer¬
kungen zur Regierungsvorlage10) zum Betriebsrätegesetz
entnommen.

Der in der zitierten Judikatur weiter vertretenen
Folgerung, daß bei getrennten Betriebsräten die Frei¬
stellung allein auf die vertretene Gruppe abzustellen
sei, kann jedoch nicht gefolgt werden. Diese Ansicht
aus den Erläuternden Bemerkungen zur Regierungsvor¬
lage abzuleiten, ist schon deshalb unmöglich, weil die
Regierungsvorlage die Schaffung getrennter Betriebs¬
räte gar nicht vorsah. § 7 der Regierungsvorlage kennt
lediglich einen einheitlichen Betriebsrat und führt in
den Erläuternden Bemerkungen hiezu aus, daß die Be¬
stellung gesonderter Betriebsräte für Arbeiter und An¬
gestellte fallengelassen wurde, da für eine solche Tei¬
lung keine triftigen Gründe vorhanden sind. Die Er¬
läuternden Bemerkungen zu § 16 der Regierungsvor¬
lage können daher nur auf den Fall eines einheitlichen
Betriebsrates bezogen werden. In diesem Sinn ist auch
die Regelung des § 16 Abs. 4 der Regierungsvorlage zu
verstehen, der unter Ausschluß jedes Zweifelsfalles vor¬
sieht, daß in Betrieben mit mehr als 200 Dienstnehmern
ein Mitglied des Betriebsrates freizustellen ist.

Die Erläuternden Bemerkungen zur Regierungsvor¬
lage stellen daher die Freistellung eines Betriebsrats¬
mitgliedes schon deshalb auf die Gesamtdienstnehmer-
schaft eines Betriebes ab, weil Dienstnehmergruppen der
Arbeiter und Angestellten und getrennte Betriebsräte
überhaupt nicht vorgesehen waren.

Während die Regierungsvorlage den Freistellungs¬
anspruch obligatorisch vorsah, verweist der Bericht des
Ausschusses für soziale Verwaltung11) zu § 16 BRG dar¬
auf, daß durch entsprechende Änderung des Gesetzes¬
textes zum Ausdruck gebracht wird, daß die Freistel¬
lung eines Betriebsratsmitgliedes in Betrieben mit mehr
als 200 Dienstnehmern nur auf Antrag des Betriebs¬
rates zu erfolgen hat. Daß das Betriebsrätegesetz im
Gegensatz zur Regierungsvorlage in § 7 Abs. 4 die
Schaffung getrennter Betriebsräte festlegt, wird in den
Erläuternden Bemerkungen zu § 16 überhaupt nicht er¬
wähnt. Die ursprüngliche Absicht des Gesetzgebers, die
Freistellung eines Betriebsratsmitgliedes in Relation zur
Gesamtdienstnehmerzahl eines Betriebes festzulegen,
kann daher keinesfalls endgültig weggefallen sein. Es
muß vielmehr davon ausgegangen werden, daß die ur¬
sprüngliche Absicht vom Gesetzgeber beibehalten wurde
und lediglich, durch die Einführung getrennter Be-

") 320 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Natio¬nalstes.") 34-1 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Natio¬nalrates.

triebsräte der hiedurch geschaffenen neuen Situation in
Auslegung des § 16 Abs. 4 BRG ebenfalls Rechnung
getragen werden muß.

Auch die Stenographischen Protokolle der 50. Sit¬
zung des Nationalrates der Republik Österreich, 5. Ge¬
setzgebungsperiode vom Freitag, den 28. 3. 1947, ent¬
halten zu § 16 Abs. 4 BRG nur den Hinweis auf die
erforderliche Antragstellung des Betriebsrates und daß
bei Vornahme derselben der Betriebsinhaber zur Frei¬
stellung verpflichtet ist. Auch hieraus kann daher nicht
gefolgert werden, der Gesetzgeber hätte seine ursprüng¬
liche Absicht fallengelassen. Uber die Absicht des Ge¬
setzgebers, die Freistellung eines Betriebsrates auch in
Relation zur Gesamtdienstnehmerzahl eines Betriebes
zu stellen, kann daher kein Zweifel bestehen. Die Ju¬
dikatur des Verwaltungsgerichtshofes, die bisher nur zum
Ausdruck brachte, daß die Freistellung eines Betriebs¬
ratsmitgliedes in Relation zu der Dienstnehmeranzahl
der Sektionen zu stehen habe und die weitere Frage,
ob auch der Gesamtdienstnehmeranzahl Bedeutung zu¬
komme, offen ließ, wird unter diesem Gesichtspunkt
zu ergänzen sein.

Rücksichtlich der Frage 3 (in Pkt. I dieser Darstel¬
lung) ist daher zu bejahen, daß in Betrieben, mit einer
Gesamtzahl von mehr als 200 Dienstnehmern, wobei
jedoch weder die Zahl der Arbeiter noch die der An¬
gestellten 200 übersteigt, der Arbeiter- und der An¬
gestelltenbetriebsrat gemeinsam die Freistellung eines
Betriebsratsmitgliedes begehren können.

Wenn das Einigungsamt Feldkirch in seiner Ent¬
scheidung vom 2. 4. 1954, Re 4/541'2), diese Möglichkeit
verneint, indem es eine gegenteilige Ansicht des Ge¬
setzgebers aus § 11 Abs. 4 BRG herauslesen will, geht
es von unrichtigen Voraussetzungen aus. Der Behaup¬
tung, die Freistellung eines Betriebsratsmitgliedes sei
unter den gemeinsamen Aufgaben getrennter Betriebs¬
räte nicht aufgezählt, ist entgegenzuhalten, daß § 11
Abs. 4 BRG nur die Befugnisse und Aufgaben ge¬
trennter Betriebsräte aufzählt, die gemeinsam ausgeübt
werden müssen. Daß die Freistellung eines Betriebsrats¬
mitgliedes hierunter nicht aufgezählt ist, ist selbstver¬
ständlich, da die Freistellung eines Betriebsratsmitglie¬
des nicht Selbstzweck ist, sondern vielmehr der Erfül¬
lung von Aufgaben dient. § 14 BRG zählt die durch
den Betriebsrat zu erfüllenden Aufgaben auf. Desglei¬
chen wird festgelegt, welche Aufgaben bei getrennten
Betriebsräten gemeinsam erfüllt werden müssen, wo¬
durch aber nicht ausgeschlossen wird, daß die weiteren
Aufgabenbereiche des § 14 BRG nicht auch gemeinsam
erfüllt werden können, soweit dies mit Natur und Zweck
der zu erfüllenden Aufgaben vereinbar ist. Demgemäß
kann eine Beschlußfassung oder andere Handlung, die
eine Sitzung des Betriebsrates erfordert, von dem frei¬
gestellten Betriebsratsmitglied selbstverständlich nicht
vorgenommen werden. Soweit jedoch Aufgaben zu er¬
füllen sind, die durch ein einzelnes Mitglied des Be¬
triebsrates besorgt werden können, steht das Vorliegen
getrennter Betriebsräte der Erfüllung derselben durch
das freigestellte Betriebsratsmitglied sowohl für den
Arbeiter- als auch für den Angestelltenbetriebsrat recht¬
lich nicht entgegen.

Der Bericht des Ausschusses für soziale Verwaltung
verweist aber auch ausdrücklich darauf, daß dort, wo
getrennte Betriebsräte bestehen, alle Angelegenheiten,
die das Gesamtinteresse der Dienstnehmerschaft berüh¬
ren, von beiden Betriebsräten gemeinsam wahrzunehmen
sind.

§ 11 Abs. 4 BRG führt hiezu aus, welche Auf¬
gaben obligatorisch durch beide Betriebsräte ausgeführt
werden müssen. Die Aufzählung der gemeinsam zu er-

,s) ArbSlg. 597U und SrM IIB, S. 211.
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füllenden Aufgaben umfaßt die Erlassung und Ab¬
änderung von Arbeitsordnungen (§ 14 Abs. 1 Z. 4),
die Überwachung der Durchführung und Einhaltung der
Arbeitnehmer-Schutzvorschriften (§ 14 Abs. 1 Z. 7),
die Errichtung und Verwaltung von Unterstiitzungs- und
Wohlfahrtseinrichtungen (§ 14 Abs. 1 Z. 11), die Ver¬
waltung des Betriebsratsfonds (§ 14 Abs. 1 Z. 12), so¬
wie die Mitwirkung an der Führung und Verwaltung
des Betriebes durch Erstattung von Anregungen und
Vorschlägen, die die Wirtschaftlichkeit und Leistungs¬
fähigkeit des Betriebes fördern, sowie die Beratung mit
den Dienstgebern über Verbesserungen von Betriebs¬
einrichtungen und über allgemeine Grundsätze der Be¬
triebsführung (§ 14 Abs. 2 Z. 1). Dieser Aufgabenkreis
erweitert sich gemäß § 14 Abs. 2 Z. 2 BRG in Han¬
delsbetrieben, Banken und Versicherungsanstalten, in
denen dauernd mindestens 30 Dienstnehmer beschäftigt
sind, sowie in Fabriks- und Bergbaubetrieben wesent¬
lich, da der Betriebsinhaber über Antrag dem Betriebs¬
rat alljährlich eine Abschrift der Bilanz sowie des Ge¬
winn- und Verlustausweises zu übermitteln und die
erforderlichen Aufklärungen zu geben hat. Ferner ist
der Betriebsinhaber dem Betriebsrat gegenüber verpflich¬
tet, Aufschluß über die wirtschaftliche Lage des Be¬
triebes, über die Art und den Umfang der Erzeugung
zu geben, wobei dem Betriebsrat das Recht zusteht, bei
Erstellung von Wirtschaftsplänen durch Erstattung von
Anregungen und Vorschlägen mitzuwirken.

Gemäß § 14 Abs. 2 Z. 3 BRG kann der Betriebs¬
rat in Betrieben mit mehr als 500 Beschäftigten, wenn
seine Vorschläge nicht berücksichtigt werden, über die
Landesstelle des österreichischen Gewerkschaftsbundes
Einspruch gegen die Art der Wirtschaftsführung erhe¬
ben, über welche die staatliche Wirtschaftskommission
zu entscheiden hat. Gemäß § 14 Abs. 2 Z. 4 BRG wählt
der Betriebsrat schließlich in Betrieben, die in Form
einer Aktiengesellschaft oder Kommanditgesellschaft
auf Aktien geführt werden, aus dem Kreise der Be¬
triebsratsmitglieder zwei Vertreter in den Aufsichtsrat.

Wie der Bericht des Ausschusses für soziale Ver¬
waltung ausführt, wurde in allen Angelegenheiten, die
das Gesamtinteresse der Dienstnehmerschaft berühren
— das sind die vorausgehend aufgeführten — vorge¬
sorgt, daß beide Betriebsräte gemeinsam die Aufgaben
wahrnehmen. Der seiner Bedeutung nach weitaus über¬
wiegende Aufgabenkreis des § 14 BRG wurde daher
bei Vorliegen getrennter Betriebsräte der gemeinsamen
Wahrnehmung übertragen. Der Gesetzgeber hat auch in
diesem Falle zumindest gleiches Gewicht auf die Wah¬
rung der Interessen der Gesamtzahl der Mitglieder eines
Betriebes gelegt, wie auf die der einzelnen Sektionen.
Ein Anwachsen der Gesamtzahl der Dienstnehmer eines
Betriebes wird gemäß § 14 Abs. 2 Z. 3 BRG zum direkten
Anlaß genommen, den Aufgabenkreis des Betriebsrates
zu erweitern. Es muß daher wieder davon ausgegangen
werden, daß der Gesamtdienstnehmerstand eines Be¬
triebes für das Aufgabengebiet des Betriebsrates zumin¬
dest von der gleichen maßgebenden Bedeutung ist, wie
der Dienstnehmerstand der einzelnen Sektionen, zumal
ein Anwachsen des Gesamtdienstnehmerstandes gemäß
§14 Abs. 2 Z. 3 BRG unmittelbar eine Vermehrung der
Aufgabengebiete nach sich zieht. Gerade der Bewälti¬
gung der erweiterten Aufgabenkreise, die sich aus einer
Betriebsvergrößerung ergeben, soll aber der Freistel¬
lungsanspruch gemäß § 16 Abs. 4 BRG dienen13). Wenn
aber der Freistellungsanspruch nach den Erläuternden
Bemerkungen zur Regierungsvorlage der Bewältigung
der erweiterten Aufgaben eines Betriebsrates bei An¬
wachsen eines Betriebes dienen soll, und § 14 Abs. 2

l3) Vgl. 320 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen desNationalrates, Erläuternde Bemerkungen zur Regierungsvorlage.

Z. 3 BRG den Aufgabenkreis des Betriebsrates bei
Überschreiten einer Gesamtdienstnehmerzahl eines Be¬
triebes von 500 erweitert, so steht der Freistellungs¬
anspruch, der der Bewältigung der erweiterten Auf¬
gaben dient, in unmittelbarer Relation zur Gesamt-
dienstnehmeranzahl eines Betriebes. Die Absicht des
Gesetzgebers ging eben dahin, daß für die Freistellung
eines Mitgliedes des Betriebsrates sowohl die Gesamt¬
zahl der Dienstnehmer eines Betriebes, als auch die
Dienstnehmeranzahl der einzelnen Sektionen maß¬
gebend ist.

Es muß daher neuerlich betont werden, daß neben
dem Freistellungsanspruch, der sich bei Erreichen der
Stichzahl durch den Dienstnehmerstand der Sektionen
ergibt, welcher durch die bisherige Judikatur des Ver¬
waltungsgerichtshofes bereits als gegeben erkannt wurde,
ebenso ein Freistcllungsanspruch dann besteht, wenn die
Gesamtdienstnehmeranzahl eines Betriebes die Stich¬
zahl des § 16 Abs. 4 BRG überschreitet. Diese vom Ver¬
waltungsgerichtshof bisher offengelassene Frage ist da¬
her zweifelsohne in positivem Sinne zu beantworten.

V. Praktische Auswirkungen und Ubersicht
Wie würden sich nun vorstehende Ausführungen

in der praktischen Anwendung auswirken bzw. zu
welchem Ergebnis führt die gegenteilige Ansicht? Hiezu
sei vorerst die Verteilung bzw. Anzahl der Betriebsrats¬
mandate bei steigender Größe eines Betriebes über¬
sichtsmäßig wiedergegeben:

Gesamt-dienst-nehmer-anzahl(minde¬stens)

Anzahld. BR-Mitgl. Gruppendienstnehmerzahl
Anzahl der
Betriebsräte Gesamt¬zahld. BR.Einh.BR. *BR/

20 3 20—50 : 0—4
20—50 : 5—19
20—50 : 20—50

3
3+1
3 + 3 3+3

3
4
6

51 4 51 — 100 : 0—4
51—100 : 5—19
51 —100 :20—50
51—100 : 51—100

4
4 + 1

4 + 3
4+4

4
5
7
8

101 5 101—200 : 0—4
101—200 : 5—19
101—200 : 20—50
101—200 : 51 — 100

5
5 + 1

5+3
5 + 4

5
6
8
9

201 6 201—300 : 0—4
201—300 : 5—19
201—300 : 20—50
201—300 : 51—100
201—300 : 101—200

6
6+1

6+3
6 + 4
6+5

6
7
9

10
11

301 7 7
401 8 8

Diese gemäß § 7 Abs. 2—4 BRG errechneten Zah¬
len zeigen, daß das Gesetz sowohl einem Ansteigen der
Gesamtdienstnehmerzahl als auch einem Steigen der
Dienstnehmeranzahl der einzelnen Sektionen durch Ge¬
währung weiterer Betriebsratsmandate Rechnung trägt.
Insbesondere ist aber auch nach dem gesamten Aufbau
dafür Sorge getragen, daß grundsätzlich einer Betriebs¬
vergrößerung auch ein Ansteigen der Betriebsrats¬
mandate entspricht. Diese Regel ist nur dann durch¬
brochen, wenn vollkommen unwahrscheinliche Fälle
eintreten, wie z. B. eine strukturelle Umschichtung
großen Ausmaßes in einem Betrieb — an Stelle einer
größeren Anzahl von Arbeitern würden Angestellte
aufgenommen Oder umgekehrt, so daß sich die Gesamt¬
relation verschiebt. Die normale Entwicklung eines Be-



triebes, die bei einer Verbesserung der wirtschaftlichen
Situation im allgemeinen mit einer Erhöhung des Be¬
schäftigtenstandes verbunden ist, bedingt ein Ansteigen
der Betriebsratsmandate, wie dies auch der Absicht des
Gesetzgebers entspricht. Wird in einem Betrieb von
50 Arbeitern und 19 Angestellten ein zusätzlicher Ar¬
beiter aufgenommen, erhöht sich die Mitgliederzahl des
Betriebsrates von vier auf fünf. In gleicher Weise er¬
höht sich auch die Zahl der Betriebsratsmitglieder bei
einer anschließenden Erhöhung des Angestelltenstandes.
Dies entspricht der vom Gesetzgeber geäußerten Absicht,
daß einem erhöhten Aufgabenkreis, der sich durch eine
Vergrößerung des Dienstnehmerstandes ergibt, eine er¬
höhte Mandatszahl gegenüberstehen soll.

Von dem gleichen Gedanken ausgehend, muß auch
die Auslegung des § 16 Abs. 4 BRG vorgenommen wer¬
den. Es ist daher jener Interpretation zu folgen, die in
ihrer praktischen Anwendung zu einem Resultat kommt,
wonach dem erhöhten Aufgabenkreis infolge Vergröße¬
rung des Beschäftigtenstandes eine größere Anzahl an
freigestellten Betriebsratsmitgliedern gegenübersteht.

VI. Folgerungen aus Gegenbeispielen

Folgt man hingegen der hier nicht vertretenen Auf¬
fassung, welche die Begrenzungsziffern des § 16 Abs. 4
BRG nur auf die Sektionen bezieht, so ergeben sich in
praktischer Anwendung dieser Auslegung beispielsweise
nachstehende Fälle:

Fall 1: Ein Betrieb beschäftigt 182 Arbeiter und
19 Angestellte, somit insgesamt 201 Dienstnehmer. Da
keine getrennten Betriebsräte bestehen, ist ein Dienst¬
nehmer freigestellt.

Ein anderer Betrieb beschäftigt 200 Arbeiter und
200 Angestellte, somit insgesamt 400 Dienstnehmer. Da
getrennte Betriebsräte bestehen, verfügt keine Gruppe
über mehr als 200 Dienstnehmer, so daß die Freistellung
nicht begehrt werden kann.

Obwohl der zweite Betrieb rund die doppelte Be¬
schäftigtenzahl aufweist, wäre kein Freistellungsanspruch
gegeben bzw. würde bei Anwachsen des ersten Betriebes
der vorerst gegebene Freistellungsanspruch wegfallen.

Fall 2: Ein Betrieb, der insgesamt 214 Dienstnehmer
beschäftigt, verfügt über 195 Arbeiter und 19 An¬
gestellte. Demgemäß bestehen keine getrennten Betriebs¬
räte, so daß der Betriebsrat sämtliche Dienstnehmer ver¬
tritt, wobei ein Betriebsratsmitglied freizustellen ist.

Der Dienstgeber entschließt sich zur Aufnahme
eines weiteren Angestellten, wodurch die Angestellten¬
zahl auf 20 ansteigt, so daß getrennte Betriebsräte zu
bestellen sind. Als Folge ergibt sich, daß keiner der
Betriebsräte mehr als 200 Dienstnehmer vertritt. Ob¬
wohl vor der Aufnahme des zusätzlichen Angestellten
ein Mitglied des Betriebsrates freizustellen war, würde
der Anspruch auf Freistellung trotz der Erhöhung der
Gesamtdienstnehmerzahl des Betriebes wegfallen.

Der Dienstgeber würde durch den Mehraufwand
des Lohnes für einen Arbeitnehmer infolge Wegfalles
des bisherigen Freistellungsanspruches die Arbeitskraft
von zwei Beschäftigten gewinnen. Es wäre hiebei im
alleinigen Ermessen des Dienstgebers gelegen, durch
Aufnahme des zusätzlichen Angestellten, das heißt durch
Vergrößerung des Betriebes, den Freistellungsanspruch
aufzuheben. Das Ansteigen der Beschäftigtenzahl wäre
daher in einer der Absicht des Gesetzgebers entgegen¬
gesetzten Weise maßgebend.

Fall 3: Ein Betrieb beschäftigt 221 Dienstnehmer,
und zwar 201 Arbeiter und 20 Angestellte. Demgemäß
bestehen getrennte Betriebsräte, und zwar ein Arbeiter¬
betriebsrat mit sechs und ein Angestelltenbetriebsrat mit
drei Betriebsratsmitgliedern. Ein Betriebsratsmitglied
ist über Antrag freigestellt. Der Dienstgeber entschließt

sich zum Abbau eines Arbeiters, so daß nur 200 Arbei¬
ter und 20 Angestellte beschäftigt sind. Es sind weiter
getrennte Betriebsräte beizubehalten, jedoch sinkt der
Arbeiterbetriebsrat auf fünf Mitglieder ab, während der
Angestelltenbetriebsrat weiter drei Mitglieder zählt. Da
nunmehr keiner der beiden Betriebsräte mehr als 200
Dienstnehmer vertritt, wäre ein Anspruch auf Freistel¬
lung nicht mehr gegeben. Während vor dem Abbau des
Arbeiters neun Betriebsräte zur Bewältigung der ihnen
übertragenen Aufgaben bestellt waren, wovon einer
freigestellt war, wäre durch den Abbau eines einzigen
Arbeiters nicht nur die Zahl der Betriebsräte auf acht
gesunken, sondern auch der Freistellungsanspruch weg¬
gefallen. Die geringere Anzahl der Betriebsräte müßte
daher ohne Freistellungsanspruch den kaum veränderten
Aufgabenkreis bewältigen.

Der Dienstgeber würde in diesem Falle trotz des
Abbaues keine Arbeitskraft einbüßen, da statt des ab¬
gebauten Arbeiters der bisher freigestellte Betriebsrat
durch Wegfall des Freistellungsanspruches die Dienste
zu erbringen hätte.

Auch in diesem Fall würde es im alleinigen Er¬
messen des Dienstgebers liegen, den Freistellungs¬
anspruch zum Erlöschen zu bringen, so daß nicht der
objektive Maßstab des Gesetzes, sondern die personelle
Verfügung des Betriebsinhabers entscheidend wäre.

Fall 4: Ein Betrieb von 250 Dienstnehmern be¬
schäftigt 201 Arbeiter und 49 Angestellte (getrennte
Betriebsräte mit sechs bzw. drei Mitgliedern). Der
Dienstgeber entschließt sich, zwei Arbeiter in das An¬
gestelltenverhältnis zu übernehmen, so daß 199 Arbeiter
und 51 Angestellte beschäftigt sind (getrennte Betriebs¬
räte mit fünf bzw. vier Mitgliedern). Während vor der
Übernahme ein Betriebsratsmitglied freizustellen war,
würde durch die Übernahme bewirkt werden, daß keine
Sektion mehr als 200 Mitglieder besitzt und der Frei¬
stellungsanspruch wegfällt.

Der Dienstgeber könnte demnach, ohne eine zu¬
sätzliche Arbeitskraft aufzunehmen, durch Wegfall des
Freistellungsanspruches bewirken, daß er im Wege der
Übernahme von zwei Arbeitern in das Angestelltenver¬
hältnis eine zusätzliche Arbeitskraft gewinnt. Es würde
wieder im alleinigen Ermessen des Dienstgebers liegen,
durch die entsprechende personelle Maßnahme den wirt¬
schaftlichen Vorteil herbeizuführen.

Fall 5: Ein Betrieb beschäftigt 201 Arbeiter und
20 Angestellte, somit insgesamt 221 Dienstnehmer (ge¬
trennte Betriebsräte mit sechs bzw. drei Mitgliedern).
Ein Betriebsratsmitglied ist demgemäß freizustellen.
Durch die Übernahme eines Arbeiters in das Angestell¬
tenverhältnis sinkt die Zahl der Arbeiter auf 200 ab und
erhöht sich die der Angestellten auf 21 (getrennte
Betriebsräte mit fünf bzw. drei Mitgliedern). Wieder
würde der Freistellungsanspruch wegfallen, obwohl auch
die Gesamtzahl der Betriebsratsmandate von neun auf
acht absinkt, so daß die geringere Anzahl von Betriebs¬
ratsmitgliedern dieselbe Zahl der Dienstnehmer zu be¬
treuen hätte wie vorerst die höhere, die Anspruch auf
Freistellung eines Betriebsratsmitgliedes hatte.

Abermals wäre es im alleinigen Ermessen des
Dienstgebers gelegen, durch eine entsprechende per¬
sonelle Verfügung den Freistellungsanspruch zu be¬
seitigen.

Bei entsprechendem Augenmerk auf die Begren¬
zungsziffern des Betriebsrätegesetzes wäre es ein Leich¬
tes, die sich hieraus ergebenden Vorteile auszuwerten,
wobei die aufgezählten Fälle nur Beispiele darstellen,
die ohne weiteres vervielfacht werden können.

Ob ein Freistellungsanspruch im Einzelfall gegeben
wäre, würde hiebei grundsätzlich nicht von der Zahl
der betreuten Mitglieder einer Sektion, sondern von der
Auswertung der Begrenzungszahlen abhängen. Die Vor-
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teilsziehung wäre hiebei, wenn dieser Auslegung des
Gesetzes gefolgt würde, im alleinigen Ermessen des
Dienstgebers gelegen, da dieser durch seine Verfügungs¬
gewalt sogar ohne Veränderung der Gesamtdienstneh-
meranzahl seines Betriebes den Freistellungsanspruch
des § 16 Abs. 4 BRG gewähren oder verhindern könnte.

Zweifelsohne ist ein solches Resultat mit der be¬
reits erörterten Absicht des Gesetzgebers nicht verein¬
bar, so daß einer Auslegung, die zu solchen Ergebnissen
führt, unmöglich gefolgt werden kann.

Unter diesem Gesichtspunkte muß ebenfalls ge¬
folgert werden, daß das Betriebsrätegesetz 1947 den
Freistellungsanspruch auch in Relation zur Gesamtzahl
der Dienstnehmer eines Betriebes stellen wollte.

VII. Zusammenfassung
Zurückkommend auf die eingangs gestellten Fragen

(vgl. Punkt I dieser Darstellung) ist daher die Interpre¬
tation so vorzunehmen, daß die Begrenzungsziffern des
§ 16 Abs. 4 BRG sich sowohl auf die Gesamtmitglieder¬
zahl eines Betriebes als auch auf die Mitgliederzahl der
einzelnen Sektionen beziehen. Das Recht zur Antragsstel¬

lung steht daher sowohl jeder Sektion, welche die Stich¬
zahl des § 16 Abs. 4 BRG erreicht, als auch in Betrieben
mit einer Gesamtzahl von mehr als 200 Dienstnehmern,
wobei weder die Zahl der Arbeiter noch die der An¬
gestellten 200 übersteigt, dem Arbeiter- und dem An¬
gestelltenbetriebsrat gemeinsam zu.

Nur bei einer solchen Auslegung wird der Absicht
des Gesetzgebers, erhöhten Aufgaben eine erhöhte An¬
zahl von Betriebsräten bzw. eine erhöhte Anzahl frei¬
gestellter Betriebsratsmitglieder gegenüberzustellen, in
vollem Umfang Rechnung getragen, zumal wie aus¬
geführt, ein Ansteigen des Beschäftigtenstandes eines
Betriebes auch unmittelbare Erweiterungen des Auf-
gabenkreises des Betriebsrates bewirkt.

Die Möglichkeit, daß sich allenfalls getrennte Be¬
triebsräte auf die Person eines freizustellenden Betriebs¬
ratsmitgliedes nicht einigen können, steht dieser Aus¬
legung keineswegs hindernd entgegen, da eine Zwistig-
keit dieser Art gemäß § 26 a BRG durch Entscheidung
des Einigungsamtes beizulegen ist11).

") Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 9. 12. 1950B 147/50, ArbSlg. 5228.

ROBERT HABERL (Wien):

Familienlastenausgleich — oder Kinderbeihilfen?

I. Die Absicht des Gesetzgebers
Bei der Schaffung eines Gesetzes, das praktischen

Bedürfnissen Rechnung trägt, bleibt dem Gesetzgeber
anscheinend nicht immer genügend Zeit, sich über das
Grundsätzliche der beabsichtigten Regelung vollends
klar zu werden. Viele Härten und Ungerechtigkeiten,
die erst bei der Anwendung des Gesetzes zutage treten,
resultieren aus dem Mangel an einem klar erkennbaren
einheitlichen Grundsatz. Ein Gesetz mit einander wider¬
strebenden Grundsätzen ist überdies besonders schwie¬
rig zu interpretieren. Üblicherweise wird die Kompli¬
ziertheit eines Gesetzes mit der Notwendigkeit einer
möglichst gerechten Lösung begründet. Daß aber selbst
mit einem unübersichtlichen und schwer verständlichen
Text keine gerechte Regelung getroffen werden kann,
wenn dem Gesetz ein einheitlicher Grundsatz fehlt, da¬
für gibt das österreichische Beihilfenrecht ein bemer¬
kenswertes Beispiel. Trotz mehrfacher Novellierung ent¬
hält es immer noch eine Reihe bedeutender Härten1).

Die Schaffung eines von jedermann als gerecht
empfundenen Gesetzes ist freilich kaum möglich. Im
Beihilfenrecht wäre als Optimum ein Gesetz zu erstre¬
ben, welches bei klarem Wortlaut jedem ständig in
Österreich lebenden Kind bis zu einem bestimmten Alter
den Genuß einer für alle Kinder gleich hohen Beihilfe
sichert.

Mit der Novelle 1957 zum Familienlastenausgleichs-
gesetz, BGBl. Nr. 284, wurden die letzten Unterschiede
in den Voraussetzungen für den Anspruch auf eine Bei¬
hilfe für Selbständige und Unselbständige beseitigt. Da¬
mit ist ein wesentliches Hindernis für die Schaffung
eines einheitlichen Beihilfengesetzes weggefallen. Als
nächster Schritt wäre daher eine übersichtliche und leicht
verständliche Zusammenfassung des Kinderbeihilfen-

') Siehe „Härten der Beihilfcngcsetze", Das Recht der Arbeit, Wien,Februar 1957, S. 15.

gesetzes und des Familienlastenausgleichsgesetzes sehr
zu begrüßen.

Es versteht sich von selbst, daß bei dieser Ge¬
legenheit auch alle in der bisherigen Praxis bekannt¬
gewordenen Härten der gegenwärtig in Kraft stehenden
Regelung beseitigt werden müssen. Vorbedingung für
eine möglichst gerechte Lösung dieses Problems ist aber
die Klärung der Frage, welchen Zweck das Beihilfen¬
gesetz überhaupt verfolgt. Soll die Beihilfe allen Kin¬
dern oder allen Familienerhaltern gewährt werden?
Diese grundsätzliche Frage hat der Gesetzgeber bisher
nicht gelöst.

Um etwaige Zweifel an der Wichtigkeit dieses
Problems zu zerstreuen, sei vorerst noch folgendes klar¬
gestellt: Es ist wohl richtig, daß die Beihilfen nach der
gegenwärtigen Rechtslage in der überwiegenden Mehr¬
heit der Fälle sowohl den Kindern als auch den Fa¬
milienerhaltern zugute kommen, weil das durch die Bei¬
hilfen erhöhte Familieneinkommen normalerweise auf
alle Familienmitglieder aufgeteilt wird. Dies wird für
die allermeisten intakten Familien zutreffen, in denen
die Kinder von ihren leiblichen Eltern betreut werden.
Die aufgeworfene Frage bezieht sich jedoch nicht auf
die materielle Verteilung der Beihilfen, sondern auf die
Abgrenzung des Kreises der Anspruchsberechtigten. Es
gibt bekanntlich eine große Anzahl von Kindern, die
nicht in einer intakten Familie aufwachsen oder die
vorzeitig aus dem Familienverband ausscheiden. Haupt¬
sächlich für diese Gruppe von Kindern ergeben sich
nach dem geltenden Wortlaut der Beihilfengesetze die
größten Härten.

Eine nähere Betrachtung der Rechtslage zeigt, daß
der Gesetzgeber in beiden Beihilfengesetzen versucht
hat, sowohl der Maxime -kein Kind in Österreich ohne
Beihilfe" als auch dem Prinzip „kein Familienerhalter
in Österreich ohne Beihilfe" zu huldigen, ohne daß es
ihm gelungen wäre, auch nur einen dieser beiden Grund¬
sätze restlos durchzusetzen.
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II. Der Anspruch auf Beihilfe
Weder dem Kinderbeihilfengesetz noch dem Fa-

milienlastenausgleichsgesetz lag ursprünglich die Idee
zu Grunde, dem Kind direkt eine Beihilfe zu gewähren.
Die Kinderbeihilfe wurde als eine Art Soziallohn ein¬
geführt, der den in nichtselbständiger Arbeit stehenden
Bevölkerungskreisen die Versorgung mit Bedarfsartikeln
erleichtern sollte2). Aber bereits die ursprüngliche Fas¬
sung des Kinderbeihilfengesetzes (BGBl. Nr. 31/1950)
sah den direkten Anspruch einer Vollwaise auf Kinder¬
beihilfe vor. Ein weiterer Hinweis dafür, daß die Kin¬
derbeihilfe von allem Anfang an dem anspruchbegrün¬
denden Kind möglichst direkt zukommen sollte, ist die
Bestimmung des § 3 Abs. 3, nach der das Bundes¬
ministerium für Finanzen ermächtigt ist, durch Ver¬
ordnung zu bestimmen, unter welchen Voraussetzungen
die unmittelbare Auszahlung der Kinderbeihilfe an
jene Person zu erfolgen hat, in deren Haushalt das
Kind lebt. Als sich in der Praxis zeigte, daß diese Be¬
stimmung nicht in allen Fällen dem anspruchbegrün-
denden Kind den Genuß der Beihilfe zu sichern ver¬
mochte, wurde mit der 4. Novelle zum Kinderbeihilfen¬
gesetz (BGBl. Nr. 104/1952) die Bezugsberechtigung
eingeführt. Außerdem wurde verfügt, daß die Kinder¬
beihilfe nur zugunsten des Kindes, für das sie gewährt
wird, pfändbar ist3). Daraus ist zu schließen, daß es
dem Gesetzgeber im Grunde gar nicht darauf ange¬
kommen sein konnte, die Kinderbeihilfe zu einem echten
Lohnbestandteil zu machen. Dem Sinne des Gesetzes
nach ist die Kinderbeihilfe (und selbstverständlich auch
die Familienbeihilfe) vielmehr als eine streng zweckge¬
bundene Zuwendung für einen bestimmten Kreis von
Kindern aufzufassen, die der „Anspruchsberechtigte"
nur in Empfang nimmt, um sie zugunsten des Kindes
zu verwenden. Der Empfänger einer Beihilfe jedoch,
der über die Leistung nicht frei verfügen darf, sollte
gar nicht als Anspruchsberechtigter bezeichnet werden.

So betrachtet, besteht derzeit ein echter Anspruch
auf Kinderbeihilfe eigentlich nur für Vollwaisen, weil
nur diese die Beihilfe tatsächlich für sich selbst ver¬
brauchen können4). Alle übrigen „Anspruchs"berechtig-
ten sind, streng genommen, nur Empfangsberechtigte,
die wohl entscheiden können, in welcher Form die
Kinderbeihilfe vom Kind verbraucht werden soll, die
aber im Endeffekt an der Beihilfe ebensowenig Eigen¬
tum erwerben wie etwa der Vormund an der Beihilfe,
die er für eine minderjährige Vollwaise in Empfang
nimmt. Dem Unterschied, daß der nach geltendem Recht
Anspruchsberechtigte tatsächlich Eigentümer der Kin¬
derbeihilfe wird, kommt keine große praktische Bedeu¬
tung zu. Er muß ja aus seinem um die empfangene Bei¬
hilfe vermehrten Eigentum dem Kinde Unterhalt ge¬
währen, wodurch- das Eigentum mindestens- um einen
Betrag in der Höhe der erhaltenen Beihilfe wieder ver¬
mindert wird.

Die Entwicklung des Beihilfenrechts läßt klar er¬
kennen, daß der Gesetzgeber an seiner ursprünglichen
Idee, dem Familienerhalter eine Beihilfe zu gewähren,
zwar noch immer festhält, daß er aber andererseits im¬
mer mehr bestrebt ist, die Interessen des anspruchbe¬
gründenden Kindes allen anderen Interessen voranzustel¬
len. In einem gewissen Gegensatz zu dieser Tendenz
stehen allerdings noch folgende Bestimmungen:

a) § 1 Abs. 1 erster Satz Kinderbeihilfengesetz.
b) § 1 Abs. 1 Familienlastenausgleichsgesetz,
c) §§ 4, 5 und 6 Familienlastenausgleichsgesetz.

*) § 1 Abs. 1 Kinderbeihilfengesetz.") Diese beiden Bestimmungen wurden gleichlautend auch in dasFamilienlastenausgleichsgesetz, BGBl. Nr. 18/1955, aufgenommen.') Bei minderjährigen Vollwaisen bestimmt (nach den Vorschrif¬ten des ABGB) der gesetzliche Vertreter, auf welche Weise die Beihilfefür die anspruchsbercchtigte Vollwaise verwendet werden soll.
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Die unter a) und b) genannten einleitenden Nor¬
men der beiden Beihilfengesetze deklarieren die Bei¬
hilfen grundsätzlich als Leistung für den Familiener¬
halter5). Die unter c) genannten Paragraphen bestim¬
men eine Staffelung der Beihilfen, wenn ein Familien¬
erhalter gleichzeitig Anspruch auf Beihilfe für mehr als
ein Kind hat.

Das Bestreben, jedem Kind den Genuß einer Bei¬
hilfe zu sichern, steht naturgemäß im Widerstreit zum
Prinzip des reinen Familienlastenausgleichs. Wie stö¬
rend sich dieser Widerspruch in der Praxis auswirkt,
zeigt sich besonders in jenen Fällen, wo die Beihilfe,
auf die ein Anspruchsberechtigter mit mehreren Kindern
Anspruch hat, für einen Teil dieser Kinder direkt an
einen Bezugsberechtigten auszuzahlen ist0).

Auch der Hinweis auf die Absicht des Gesetz¬
gebers, nach Maßgabe der finanziellen Möglichkeiten
zu einem späteren Zeitpunkt gleich hohe Beihilfen für
jedes Kind zu gewähren, kann diesen Widerspruch nicht
bereinigen. Schon allein die Bestimmung, daß normaler¬
weise Anspruch auf Kinderbeihilfe nur dann besteht,
wenn die Voraussetzungen für die Kinderermäßigung
nach § 46 Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes 1953
vorliegen7), beweist, daß der Gesetzgeber von allem
Anfang an in dieser Frage keinen festen Standpunkt
eingenommen hat. Abgesehen davon, daß es unzäh¬
lige Fälle gibt, in denen zwei Personen gleichzeitig für
ein und dasselbe Kind Kinderermäßigung zusteht und
die Finanzverwaltung gezwungen ist, erst mit Hilfe
der Normen des ABGB jene Person zu bestimmen, der
in erster Linie der Anspruch auf Kinderbeihilfe zuzu¬
erkennen ist, gibt es auch nicht wenige Fälle, in denen
ein unversorgtes Kind nicht in den Genuß einer Bei¬
hilfe kommt, weil für dieses Kind niemandem Kinder¬
ermäßigung zusteht.

III. Die Erweiterung der Anspruchsberechtigung
1. In persönlicher Hinsicht

Diese durch nichts gerechtfertigte Diskriminierung
einer Gruppe von Kindern könnte ganz einfach da¬
durch beseitigt werden, daß der Anspruch auf Kinder¬
beihilfe in Hinkunft nicht nur den Vollwaisen, sondern
allen Kindern direkt zuerkannt wird. Den Eltern bzw.
den mit der Erziehung und Pflege des Kindes hauptsäch¬
lich betrauten Personen käme dann die Rolle von Emp¬
fangsberechtigten zu, eine Regelung, die sich bei der
Auszahlung der Kinderbeihilfe für Vollwaisen sowie
bei der Auszahlung der Waisenrenten aus der Sozial¬
versicherung und Kriegsopferversorgung seit Jahren
bestens bewährt.

Mit der Ausstellung der Beihilfenkarten für neu¬
geborene Kinder könnten die Standesämter betraut
werden. Bei gleichzeitiger Ausfertigung der Beihilfen¬
karte mit der Geburtsurkunde würde sich für die Stan¬
desämter nur eine ganz geringfügige Mehrarbeit er¬
geben, die gewiß mit dem bereits vorhandenen Personal
zu bewältigen wäre. Eine Unterscheidung der Beihilfen¬
karten für selbständig und unselbständig Erwerbstätige
wäre nicht notwendig. Dennoch könnte die derzeit ge¬
übte Auszahlungspraxis beibehalten werden: für Lohn¬
empfänger monatlich durch die Dienstgeber, für Selb¬
ständige vierteljährlich durch die Finanzlandesdirek-

s) Nach Ansicht des Verwaltungsgerichtshofcs (Erkenntnis vom21. (i. 1953, Z. 1100/52) bezeichnet jedoch § 1 (1) 1. Satz des Kinder¬
beihilfengesetzes .lediglich nach Art einer Präambel den Beweggrund,der den Gesetzgeber zur Erlassung des Gesetzes veranlaßt hat. Ein norma¬tiver Inhalt kommt diesem Satz nicht zu." Ein Vergleich mit § 1 (1) desl-'LAG läßt keinen Zweifel darüber, daß der VwGH diese Gesetzesstelleebenso beurteilen würde.') Vgl. „Härten der Beihilfengesetze", Das Recht der Arbeit, Wien,Februar 1957. S. 20.') Die Voraussetzungen für den Anspruch auf Familienbeihilfe sindganz ähnlich.



tion. Vom Standesamt wäre in der Beihilfenkarte für
ein eheliches Kind grundsätzlich der Kindesvater, in
der Beihilfenkarte für ein außereheliches Kind die Kin¬
desmutter als Empfangsberechtigte einzutragen. Das
Recht, eine andere Person oder Einrichtung als Emp¬
fangsberechtigte in die Beihilfenkarte einzutragen,
sollte ausschließlich den Jugendämtern vorbehalten wer¬
den. Obliegt es doch gerade den Jugendämtern, die
Interessen jener Minderjährigen zu wahren, die durch
gestörte Familienverhältnisse in Mitleidenschaft gezo¬
gen werden. Durch Anträge auf Zuerkennung der Emp¬
fangsberechtigung würden den Jugendämtern wahr¬
scheinlich weitaus mehr Fälle von Erziehungsnotständen
zur Kenntnis gelangen als bisher. Rechtzeitig einset¬
zende Fürsorgemaßnahmen könnten sicher manche-Ver¬
wahrlosung Jugendlicher hintanhalten. Auf diese Weise
wäre die Finanzverwaltung auch der lästigen Notwen¬
digkeit enthoben, ihre Beamten mit der zeitraubenden
Untersuchung von Familienverhältnissen zu betrauen.
Ein Beamter des Jugendamtes wird überdies zur Durch¬
führung dieser für Finanzbeamte wesensfremden Arbeit
gewiß besser geeignet sein.

2. In sachlicher Beziehung
Bei einer Neuregelung des Beihilfenrechts wäre auch

die widersinnige Bestimmung zu beseitigen, nach wel¬
cher Anspruch auf eine Beihilfe nur dann besteht, wenn
die eigenen Einkünfte des Kindes 500 Schilling monat¬
lich nicht übersteigen. Widersinnig ist diese Bestim¬
mung deshalb, weil der Beihilfenanspruch von der Höhe
der Einkünfte des Anspruchsberechtigten völlig un¬
abhängig ist. Es ist z. B. schwer einzusehen, warum die
mittellose Witwe, deren 17jähriger Sohn monatlich Ein¬
künfte in der Höhe von 501 Schilling bezieht, keine Bei¬
hilfe bekommt, während ein gutbezahlter Angestellter
oder ein Unternehmer mit monatlichen Einkünften im
Ausmaß von etwa 10.000 Schilling für einen Sohn, des¬
sen Einkünfte 500 Schilling betragen, noch Beihilfe be¬
zieht.

Der Beihilfenanspruch ohne Rücksicht auf die Ein¬
künfte des Kindes müßte allerdings zweckmäßigerweise
mit der Vollendung des 18. Lebensjahres enden. Mit
diesem Alter hat die überwiegende Mehrzahl aller Kin¬
der die Berufsausbildung abgeschlossen (Lehrausbildung,
Matura).

IV. Das Leistungsstipendium für Hochschüler
Begabten Hochschülern wären aus dem Beihilfen¬

fonds ausreichende staatliche Stipendien zu gewähren.
Die gegenwärtige Regelung, nach welcher der An¬
spruch auf Beihilfe für „Kinder" in Berufsausbildung
bis zum vollendeten 25. Lebensjahr zuzuerkennen ist,
kann in keiner Weise befriedigen. Jene Eltern, die es
sich leisten können, ihre weniger begabten Kinder stu¬
dieren zu lassen, mögen dies ruhig tun — aber nicht
mehr mit finanzieller Unterstützung durch die Allge¬
meinheit. Die staatlichen Stipendien aber müßten —
ebenso wie die Kinderbeihilfe — ohne Rücksicht auf
die Bedürftigkeit vergeben werden. Ihre Gewährung
sollte allein vom Studienerfolg abhängen, der nach
strengen Gesichtspunkten zu beurteilen wäre.

V. Die Kritik an der Beihilfenstaffelung
In diesem Aufsatz wurde bereits darauf hingewie¬

sen, daß die Staffelung der Beihilfen in jenen Fällen,
in denen der Anspruchsberechtigte nicht für alle den
Anspruch vermittelnden Kinder die Beihilfe selbst be¬
zieht, zu Härten führt und deshalb als ungerecht be¬
zeichnet werden muß. Die derzeitige Staffelung der
Beihilfen ist aber noch aus anderen Gründen abzu¬
lehnen.

Wenn die Beihilfen ihrer Funktion als von der
wirtschaftlichen Lage des Anspruchsberechtigten unab¬
hängiger Familienlastenausgleich gerecht werden sol¬
len, dürfen sie nicht nach der Anzahl der Kinder ge¬
staffelt sein. Die materielle Bevorzugung der kinder¬
reichen Familien gegenüber den Familien mit nur einem
Kind macht die Beihilfen wieder zu dem, was man an
ihnen seinerzeit mit Recht bemängelte: zu einer Für¬
sorgeleistung. Denn zweifellos sind die Unterschieds¬
beträge zwischen der Beihilfe für das erste Kind und
der Beihilfe für jedes weitere Kind (bei den Unselb¬
ständigen der sogenannte Ergänzungsbetrag zur Kin¬
derbeihilfe) eine reine Fürsorgeleistung, weil sie, wie
der Gesetzgeber im Motivenbericht zum Familienlasten-
ausgleichsgesetz ausdrücklich erklärt hat, wegen der
größeren Bedürftigkeit der kinderreichen Familien ein¬
geführt wurden8).

Auch hier zeigt sich ein Mangel an Konsequenz.
Wenn nämlich die kinderreiche Familie wegen ihrer
größeren Bedürftigkeit höhere Leistungen erhält, müßte
die Familie mit nur einem Kind, die über ein gering¬
fügiges Einkommen verfügt, gerechterweise eine hö¬
here Beihilfe erhalten als die wohlhabende Familie mit
nur einem Kind. Es ist klar, daß eine solche Differen¬
zierung der Beihilfen nach dem Familieneinkommen
schon aus verwaltungstechnischen Gründen undurch¬
führbar wäre. Außerdem wäre auch die nivellierende
Wirkung ungleicher Beihilfen bedenklich.

Es soll hier gar nicht behauptet werden, daß li¬
neare Beihilfen den gerechtesten Familienlastenaus¬
gleich gewährleisten würden. Sicher ist jedoch, daß die
gegenwärtige Staffelung erheblich mehr Verwaltungs¬
arbeit verursacht als lineare Beihilfen. Wenn also ein
gerechter Familienlastenausgleich nicht in Betracht
kommt, dann wäre es wohl angezeigt, den einzig mög¬
lichen ungerechten Familienlastenausgleich wenigstens
mit einem Minimum an Verwaltungsarbeit durchzu¬
führen.

Daß lineare Beihilfen jedenfalls gerechter sind
als progressive, möge schließlich noch an folgendem
Beispiel gezeigt werden:

Die beiden Familienerhalter A und B haben je
fünf Kinder. Der Einfachheit halber sei angenommen,
daß beide Familienerhalter für jedes ihrer Kinder die
Beihilfe 19 Jahre hindurch beziehen.Mit demErlöschen
des Beihilfenanspruchs für sein letztes Kind stellt B
fest, daß er trotz gleicher Kinderanzahl und gleicher
Bezugsdauer insgesamt um 14.400 Schilling weniger an
Beihilfen erhalten hat als A. Die Höhe der ausgezahl¬
ten Beihilfen wurde in beiden Fällen richtig, das heißt
entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen, berech¬
net. Die große Differenz ist allein dadurch zustande
gekommen, daß die fünf Kinder des A einen Alters¬
unterschied von je l'/z Jahren, die fünf Kinder des
B hingegen einen Altersunterschied von je 4 Jahren
aufweisen9).

Ein gerechter Familienlastenausgleich müßte für die
") „Solange es nicht möglich ist, die finanziellen Lasten sofort voll¬ständig auszugleichen, wird der Fehlbetrag zwischen den tatsächlichenLasten und den ausgezahlten Beihilfen mit steigender Kinderanzahl immergrößer. Es ist daher erforderlich, daß die Beihilfen für jedes weitereKind progressiv steigen . . . Jede andere Lösung würde eine ungerecht¬fertigte Benachteiligung gerade für die kinderreichen Familien mit sichbringen, somit für jene, die vor allem Anspruch auf den Ausgleich derFamilienlasten haben." (419 der Beilagen zu den stenographischen Pro¬tokollen des Nationalrates, VII. GP.)®) Die Höhe der Beihilfe richtet sich nach der Anzahl der Kinder,für die gleichzeitig Anspruch auf Kinderbeihilfe besteht. Der Familien-crhaltcr A hat bereits sechs Jahre nach der Geburt des ersten Kindesfünf Kinder in seiner Beihilfcnkarte eingetragen und bezieht für seinjüngstes Kind 13 Jahre hindurch den höchsten Beihilfensatz (S 210.—).Der Familienerhalter B hingegen hat erst 16 Jahre nach der Geburt desersten Kindes für fünf Kinder gleichzeitig zu sorgen und bekommt für dasjüngste Kind den höchsten Beihilfcnsatz nur drei Jahre hindurch, weil inbeiden Fällen 19 Jahre nach der Geburt des ersten Kindes nur mehrAnspruch auf Beihilfe für vier Kinder besteht und die Beihilfe für dasjüngste Kind dann nur mehr S 185.— beträgt. Die Beihilfe für diesesKind vermindert sich in der Folge beim Ausscheiden jedes weiterenKindes jeweils um eine weitere Stufe bis auf S 115.— pro Monat.



gleiche Kinderanzahl selbstverständlich gleich hohe Lei¬
stungen vorsehen. Im angeführten Beispiel wird jedoch
der verfassungsmäßig festgelegte Grundsatz der Gleich¬
heit aller Staatsbürger vor dem Gesetz gröblich ver¬
letzt. Die unterschiedliche Behandlung zweier Familien¬
erhalter mit gleicher Kinderanzahl könnte man noch
eher verstehen, wenn jener Familienerhalter, der mit
seinem Nachwuchs den größeren Nutzen für die All¬
gemeinheit stiftet, die höhere Leistung erhielte. Im
Beispiel scheint jedoch das Gegenteil der Fall zu sein.
Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß in Familien
nach dem Muster B, in denen die Kinder in größeren
Zeitabständen zur Welt kommen, in der Regel für
jedes einzelne dieser Kinder von Haus aus mehr finan¬
zielle Mittel zur Verfügung stehen werden als in Fa¬
milien, die vor dem hereinbrechenden „Kindersegen"
zu keiner Atempause kommen. In der Familie B stei¬
gen die Aufwendungen für die Kinder sehr langsam.
Fünf Kinder sind erst zu einem Zeitpunkt zu erhalten,
in dem der Familienerhalter für gewöhnlich auf der
Höhe seiner Schaffenskraft steht und am besten ver¬
dient. In der Familie A hingegen sind bereits sechs
Jahre nach der Geburt des ersten Kindes fünf Kinder
zu versorgen, zu einem Zeitpunkt, da der Familiener¬
halter noch ziemlich am Beginn seiner beruflichen Kar¬
riere steht. Wer immer unter Hinweis auf die größere
Bedürftigkeit dieser Familie die derzeitige Staffelung
der Beihilfen zu rechtfertigen versucht, gibt zu erkennen,
daß er den Sinn der Beihilfen als Familienlastenausgleich
mißversteht. Die gesetzlichen Beihilfen sind keine Fürsor¬
geleistung (= Geschenk), sondern ein Beitrag (= Ge¬
genleistung) für die Erziehung von Kindern, der ohne
Rücksicht auf das Vermögen und auf die Höhe des Ein¬

kommens des Anspruchsberechtigten gewährt wird.
Während in der Familie A die Beihilfen zur Bestrei¬
tung des notdürftigsten Unterhalts herangezogen wer¬
den müssen, können sie in der Familie B für eine bes¬
sere Ausbildung der Kinder verwendet werden. Dieser
Umstand ist vor allem auch deshalb von Bedeutung,
weil das Zeitalter der Atomkraft und Automatisierung
einen großen Bedarf an Arbeitskräften mit höherer
Ausbildung mit sich bringen wird.

In den Jahren 1950 bis einschließlich 1954 gab es
in Österreich nur lineare Kinderbeihilfen. Anscheinend
waren die Anspruchsberechtigten mit dieser Regelung
zufrieden. Wann immer von einer Erhöhung der unzu¬
länglichen Kinderbeihilfen die Rede war, dachte man
stets an eine lineare Erhöhung. Dem Gesetzgeber mag
noch zugute gehalten werden, daß er bei der Einfüh¬
rung der gestaffelten Beihilfen ab 1955 guten Willens
war und einfach nicht vorausbedacht hat, welche Unge¬
rechtigkeiten und welchen zusätzlichen Verwaltungs¬
aufwand diese Regelung nach sich ziehen würde. Be¬
dauerlich ist jedoch, daß die Legislative diese unzweck¬
mäßige Staffelung der Beihilfen mit den nachfolgenden
Novellen zum Familienlastenausgleichsgesetz weiter
ausgebaut hat. Mit Zunahme des Unterschiedes zwi¬
schen der niedrigsten und höchsten Beihilfe mehren sich
auch die Schwierigkeiten, wieder auf lineare Beihilfen
zurückzukommen, ohne die Leistungen für Familien¬
erhalter mit mehreren Kindern zu schmälern. Da eine
Leistungsverschlechterung für kinderreiche Familien
selbstverständlich indiskutabel ist, bleibt zur endgül¬
tigen Sanierung des Beihilfensystems nur der langwie¬
rige Weg einer stufenweisen Erhöhung der niedrigeren
Beihilfen.

ALOIS CACEK, Amtsrevident im Bundesministerium für soziale Verwaltung (Wien):

Die Berücksichtigung der in den Oststaaten erworbenen

Versicherungszeiten in der österreichischen

Pensionsversicherung

Bei zwischenstaatlichen Auseinandersetzungen auf
dem Gebiete der Sozialversicherung ist es im allgemei¬
nen üblich, daß die Versicherungsträger jedes Staates
die Versicherungslast aus den im Gebiete ihres Staates
bestandenen Versicherungsverhältnissen übernehmen.
Dieser Grundsatz, das sogenannte Territorialitätsprinzif),
bildet auch die Basis für die bisher von Österreich ab¬
geschlossenen Sozialversicherungsabkommen mit der
Schweiz, der Bundesrepublik Deutschland und Italien.
Diese Abkommen sehen im wesentlichen die gegenseitige
Leistungsgewährung in den anderen Vertragsstaat, in
der Pensionsversicherung die Zusammenrechnung der
Versicherungszeiten für die Erfüllung der Wartezeit
und die Erhaltung der Anwartschaft vor und bieten den
Arbeitnehmern, die zeitweise oder dauernd in dem be¬
treffenden Fremdstaat versichert waren, die volle Wah¬
rung ihrer dort erworbenen Rechte.

Anders verhält es sich jedoch bei jenen Personen,
die im Zuge der Kriegs- und Nachkriegsereignisse aus
den Oststaaten zu Tausenden nach Österreich eingewan¬
dert sind und die meist jahrelang als Arbeiter und An¬

gestellte der Sozialversicherung ihres Herkunftsstaates
angehört hatten. Da hier keine Aussicht bestand, mit
den Herkunftsstaaten dieser Personen in absehbarer Zeit
zu entsprechenden Abmachungen zu gelangen, anderer¬
seits den Betroffenen nicht zumutbar war, bis zum Ab¬
schluß solcher Abkommen zuzuwarten, mußte für sie
eine andere Möglichkeit geschaffen werden, um die
Berücksichtigung der fremdstaatlichen Ansprüche und
Anwartschaften zu gewährleisten, wollte man nicht diese
Personen nach oft jahrzehntelanger Berufstätigkeit vom
Rentenanspruch ausschließen.

Die erste Maßnahme, die zugunsten des betroffenen
Personenkreises ergriffen wurde, war die Gewährung
von Vorschüssen auf Auslandsrenten aus Mitteln des
Bundes. Für die Gewährung eines solchen Vorschusses
mußte bereits ein Rentenanspruch aus der betreffenden
fremdstaatlichen Sozialversicherung gegeben sein und
durch Vorlage eines Bescheides oder einer autoritativen
Erklärung des ausländischen Versicherungsträgers nach¬
gewiesen werden. Diese Maßnahme hat sich lange Zeit
hindurch bewährt, mußte jedoch bald als unzulänglich
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empfunden werden, als die Zahl der Fälle anwuchs, in
denen der Versicherungsfall in der Pensionsversicherung
erst nach der Aussiedlung eintrat und kein ausländischer
Rentenbescheid beschafft werden konnte oder in denen
der Rentenanspruch nur unter Zusammenrechnung der
ausländischen mit den österreichischen Versicherungs¬
zeiten gegeben gewesen wäre.

Bereits bei den Verhandlungen über das Erste
österreichisch-deutsche Sozialversicherungsabkommen1)
war man sich darüber klar, daß für den vorliegenden
Fragenkomplex eine möglichst umfassende Lösung ge¬
funden werden müßte. Es wurde deshalb unter Ziffer 6
des Schlußprotokolls zu diesem Abkommen vorgesehen,
die vom Abkommen nicht erfaßten Ansprüche und An¬
wartschaften aus den deutschen Rentenversicherungen in
einer Zusatzvereinbarung gesondert zu regeln. Die Ver¬
handlungen über diese Zusatzvereinbarung führten je¬
doch in weiterer Folge zum Abschluß eines Zwei¬
ten österreichisch-deutschen Sozialversicherungsabkom¬
mens2), das sich in seinem Teil III mit der Übernahme
der betreffenden ausländischen Versicherungszeiten in
die österreichische Pensionsversicherung befaßt. Wohl
hätte damals die Möglichkeit bestanden, diese Regelung
im Wege eines innerstaatlichen Bundesgesetzes zu tref¬
fen, wie dies später in der Bundesrepublik Deutschland
durch das Fremdrenten- und Auslandsrentengesetz ge¬
schehen ist, jedoch wurde in Hinblick auf die finanzielle
Beteiligung der Bundesrepublik der Form eines bilate¬
ralen Abkommens der Vorzug gegeben.

Der Umfang des Teiles III des Zweiten österrei-
chisch-deutschen Sozialversicherungsabkommens ist so¬
wohl in sachlicher als auch in persönlicher Hinsicht ein¬
deutig festgelegt. Während das Erste Abkommen
grundsätzlich die in den Gebieten der Republik Öster¬
reich und der Bundesrepublik Deutschland erworbenen
Versicherungszeiten erfaßt, bezieht sich die Regelung
des Teiles III des Zweiten Abkommens in sachlicher
Hinsicht auf alle restlichen, vom Ersten Abkommen
nicht erfaßten Ansprüche und Anwartschaften, die vor
dem 1. 5. 1945 in den deutschen Rentenversicherungen
entstanden sind oder in diese übernommen wurden. Dies
betrifft vor allem solche Versicherungszeiten, die im
Gebiete der heutigen DDR beziehungsweise in den unter
polnischer Verwaltung stehenden deutschen Ostgebieten
zurückgelegt wurden. Darüber hinaus bezieht sich das
Abkommen auf alle vor dem 1. 5. 1945 in der Renten¬
versicherung von Bulgarien, Estland, Jugoslawien, Lett¬
land, Litauen, Polen, Rumänien, der Tschechoslowakei
und Ungarn erworbenen Ansprüche und Anwartschaf¬
ten. In persönlicher Hinsicht werden von der Regelung
alle jene Personen erfaßt, die sich im Zeitpunkt der
Unterzeichnung des Abkommens, d. i. am 11. 7. 1953,
im Gebiete der Republik Österreich nicht nur vorüber¬
gehend aufgehalten und in diesem Zeitpunkt entweder
die österreichische oder deutsche Staatsangehörigkeit
besessen haben oder als Volksdeutsche (Personen
deutscher Sprachzugehörigkeit, die staatenlos sind oder
deren Staatsangehörigkeit ungeklärt ist) anzusehen
waren3).

Um eine einwandfreie Berücksichtigung der unter
das Abkommen fallenden Versicherungszeiten zu gewähr¬
leisten, ist zunächst in jedem Einzelfall eine Vormer¬
kung dieser Zeiten vorgesehen, die vom Versicherten
oder seinen Hinterbliebenen bis längstens 1. 12. 1955
beim zuständigen österreichischen Versicherungsträger
beantragt werden mußte. Die Vormerkung erfolgt in
Form eines Bescheides, der in gleicher Weise wie ein
Bescheid über eine Leistung der Pensionsversicherung
durch Klage beim zuständigen Schiedsgericht der Sozial-

') BGBl. Nr. 8/1953.' BGBl. Nr. 250/1954.») Artikel 4.

Versicherung angefochten werden kann4). Daß es sich
hiebei nicht bloß um eine bürokratische Maßnahme
handelt, beweisen die zahllosen Streitfälle, die sich bei
der Feststellung der vormerkungsfähigen Zeiten er¬
geben. Anlaß zu Mißverständnissen gab vor allem die
in Kreisen der Versicherten immer wieder vertretene
Auffassung, daß auf Grund des Abkommens auch nicht-
versicherte Beschäftigungs- und Kriegsdienstzeiten in
gleicher Weise wie bei den österreichischen Versicherten
berücksichtigt werden müßten. Da aber das Abkommen
ausdrücklich von Ansprüchen und Anwartschaften
spricht, die vor dem 1.5.1945 in der Rentenversicherung
des betreffenden Staates entstanden waren, war in
jedem Einzelfall zu untersuchen, ob die in Betracht
kommenden Zeiten nach dem vor dem 1. 5. 1945 gelten¬
den fremdstaatlichen Recht als Versicherungszeiten der
ausländischen Rentenversicherung galten.

Ein praktisches Beispiel möge dies erläutern:
Ein Antragsteller war im Gebiete der Tschecho¬

slowakei vom 1. 1. 1908 bis 30. 8. 1914 als Angestellter
beschäftigt, leistete vom 1. 9. 1914 bis 31. 12. 1918
Kriegsdienst und stand vom 1. 1. 1919 bis 31. 12. 1947
als Arbeiter in Beschäftigung. Für eine Vormerkung
kommt lediglich die Zeit vom 1. 1. 1908 bis 30. 8. 1914
und vom 1. 7. 1926 bis 30. 4. 1945 in Betracht. Nicht
vorgemerkt werden kann hingegen die Zeit des Kriegs¬
dienstes vom 1. 9. 1914 bis 31. 12. 1918, weil nach dem
vor dem 1. 5. 1945 in Geltung gestandenen tschecho¬
slowakischen Recht die Kriegsdienstzeiten nicht als
Versicherungszeiten galten, ferner die Zeit der Beschäf¬
tigung als Arbeiter vom 1. 1. 1919 bis 30. 6. 1926, weil
die tschechoslowakische Rentenversicherung der Arbei¬
ter erst ab 1. 7. 1926 ohne Anrechnung von Vordienst¬
zeiten eingeführt wurde, und ferner die Zeit vom 1. 5.
1945 bis 31. 12. 1947, weil sich das Abkommen nur auf
die vor dem 1. 5. 1945 erworbenen Ansprüche und An¬
wartschaften bezieht.

Um derartige Feststellungen einwandfrei treffen zu
können, ergibt sich in besonders gelagerten Fällen die
Notwendigkeit, Erhebungen darüber anzustellen, ob in
einem bestimmten Gebiet für bestimmte Berufsgruppen
während bestimmter Zeiträume eine allgemeine gesetz¬
liche Rentenversicherung bestand, weil nur in diesem
Falle das Vorliegen vormerkungsfähiger Versicherungs¬
zeiten gewährleistet ist.

Ist der Versicherungsfall eingetreten, so werden
zur Feststellung und Gewährung der Leistungen die im
Vormerkungsbescheid erfaßten ausländischen Versiche¬
rungszeiten für die Feststellung der Anrechenbarkeit
(Erhaltung der Anwartschaft), für die Erfüllung der
Wartezeit und für die Erwerbung des Anspruches auf
Steigerungsbeträge den entsprechenden österreichischen
Zeiten gleichgestellt5). Sodann sind die Voraussetzungen
für den Leistungsanspruch nach den jeweils geltenden
innerstaatlichen Vorschriften zu prüfen. Lediglich in
den Fällen, in denen bereits ein Leistungsanspruch aus
der fremdstaatlichen Rentenversicherung vorliegt, gilt
die Wartezeit ohne Prüfung der im österreichischen
Recht vorgesehenen Voraussetzungen als erfüllt.

Anders verhält es sich bei der Feststellung der
Rentenhöhe. Hier besteht ein wesentlicher Unterschied
zwischen der Bewertung der ausländischen und der
österreichischen Versicherungszeiten. Während die für
österreichische Versicherungszeiten gebührenden Stei-
gcrungsbeträge entsprechend der jeweiligen Höhe der
Beiträge beziehungsweise seit Inkrafttreten des ASVG

Artikel 10.
s) Artikel 13 Abs. 1. Eine weitere Gleichstellung der unter dasAbkommen fallenden Versicherungszeiten mit den österreichischen Ver¬

sicherungszeiten ist nicht vorgesehen, so daß z. B. die Berücksichtigungeiner auf tschechoslowakische Versicherungszeiten folgenden KZ.-Zeit nach§ 502 Abs. 1 ASVG mangels einer .vorherigen Versicherung" nicht mög¬lich ist.
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entsprechend dem Ausmaß der Bemessungsgrundlage
gewährt werden und so in einem indirekten Verhältnis
zur jeweiligen Höhe des Arbeitslohnes stehen, sieht das
Abkommen für die ausländischen Versicherungszeiten
einheitliche Steigerungsbeträge vor, jedoch getrennt
nach gewerblichen und landwirtschaftlichen Arbeitern,
nach Angestellten und Bergarbeitern und innerhalb die¬
ser Gruppen wieder nach männlichen und weiblichen
Versicherten6). Diese festen Steigerungsbeträge wurden
unter Zugrundelegung eines Mittelwertes der Beitrags¬
grundlagen aus den Jahren 1937 und 1944 ermittelt. Es
liegt deshalb in der Natur der Sache, daß diese Rege¬
lung zu Diskrepanzen zwischen der Beitrags- und Lei¬
stungshöhe führt, so daß vor allem in jenen Fällen, in
denen der Anspruchsberechtigte im Ausland verhält¬
nismäßig hohe Beiträge entrichtete, die Honorierung
nach Durchschnittssätzen als besondere Härte empfun¬
den wird. Andererseits muß jedoch bedacht werden,
daß — abgesehen von den sich aus der Verschieden¬
artigkeit der ausländischen Währungen und Beitrags¬
systeme ergebenden Schwierigkeiten — eine Übernahme
der Versicherungszeiten nach ihrem früheren Wert
schon deshalb nicht in Betracht gezogen werden konnte,
weil einerseits für diese Übernahme keine Deckungs¬
werte vorhanden waren und andererseits eine über das
österreichische Leistungsniveau hinausgehende Bewer¬
tung der fremdstaatlichen Zeiten aus sozialpolitischen
Gründen nicht vertretbar gewesen wäre.

Die Bemessung der nach dem Abkommen gebüh¬
renden Renten erfolgt nun auf folgende Art:

Bei Leistungsfällen, auf die noch die vor Inkraft¬
treten des ASVG in Geltung gestandenen Vorschriften
anzuwenden sind, wird der Grundbetrag nach öster¬
reichischem Recht, die Steigerungsbeträge für die fremd¬
staatlichen Zeiten nach den im Abkommen bestimmten
Sätzen und für allfällige österreichische Zeiten die
Steigerungsbeträge nach den innerstaatlichen Vorschrif¬
ten gewährt. Hiezu kommen in gleicher Weise wie bei
einer österreichischen Rente die Zuschläge nach den
Anpassungsgesetzen, eine allfällige Zusatzrente und
Ernährungszulage beziehungsweise die Erhöhungen nach
dem Rentenbemessungsgesetz und der ersten und dritten
Novelle zum ASVG sowie die Wohnungsbeihilfe. Aller¬
dings muß gesagt werden, daß die Gewährung der in
der ersten und dritten Novelle zum ASVG vorgesehenen
Erhöhungen zum Teil noch auf Schwierigkeiten stößt,
solange die in ihren Entscheidungen unabhängigen
Versicherungsträger nicht durch eine besondere gesetz¬
liche Vorschrift verpflichtet sind, diese Erhöhungen auch
zu den nach dem Abkommen gebührenden Leistungen
zu gewähren.

In den Fällen, die unter das Leistungsrecht nach
dem ASVG fallen, ist die Bemessungsgrundlage in der
Regel durch die nach 1945 erworbenen österreichischen
Versicherungszeiten gegeben. In diesen Fällen wird der
Grundbetrag in gleicher Weise wie bei den ausschließ¬
lich auf österreichischen Versicherungszeiten beruhen¬
den Renten gewährt und für die Bemessung der Stei¬
gerungsbeträge nach § 261 Abs. 3 ASVG den ausländi¬
schen Versicherungszeiten die gleiche Wirkung wie den
österreichischen zugestanden. Da jedoch eine gesetzliche
Grundlage für die Anwendung des ASVG auf die nach
dem Abkommen anfallenden Renten noch fehlt, werden
über die betreffenden Leistungen vorläufig keine an¬
fechtbaren Bescheide, sondern nur formlose Verständi¬
gungen erteilt. In den verhältnismäßig seltenen Fällen,
in denen die ausländischen Versicherungszeiten für die
Ermittlung der Bemessungsgrundlage herangezogen wer¬
den müssen, werden von den Versicherungsträgern bis
zu einer entsprechenden Anpassung des Abkommens

•) Artikel 14.

an das ASVG fiktive, vom österreichischen Durchschnitt
ausgehende Beträge angewendet.

In gleicher Weise wie zu den österreichischen Ren¬
ten wird auch zu den nach dem Abkommen gebühren¬
den Renten die jährliche Rentensonderzahlung (13. Mo¬
natsrente) gewährt.

Besondere Schwierigkeiten ergaben sich bei der Be¬
schaffung der Nachweise über die ausländischen Ver¬
sicherungszeiten, dies um so mehr, als der Großteil der
in den Kriegs- und Nachkriegswirren nach Österreich
gekommenen Personen nicht im Besitze solcher Unter¬
lagen war. Die Beschaffung dieser Unterlagen konnte
erst allmählich durch Fühlungnahme mit den betreffen¬
den Staaten unter entsprechender Mithilfe der öster¬
reichischen Vertretungsbehörden sichergestellt werden,
wobei vielfach erst klargestellt werden mußte, daß von
der Übermittlung des benötigten Materiales beziehungs¬
weise von der Erteilung der Auskünfte keinerlei Ver¬
bindlichkeiten für die Versicherung des betreffenden
Staates abgeleitet werden. Darüber hinaus war für die
nicht unbeträchtliche Zahl von Fällen, in denen die
Nachweise durch Kriegseinwirkung in Verlust geraten
sind oder aus anderen Gründen nicht beschafft werden
können, ein Ersatzverfahren vorgesehen, in dessen Rah¬
men auch Dienstzeugnisse, Arbeitsbücher, Gehaltsauf¬
stellungen, Dienstverträge u. dgl. und in letzter Linie
auch unter Eid abgegebene Erklärungen zur Feststellung
der ausländischen Versicherungszeiten herangezogen
werden können.

Die finanzielle Mehrbelastung, die sich aus der An¬
wendung des Teiles III des Abkommens ergibt, soll den
Versicherungsträgern auf Grund einer gesonderten
bundesgesetzlichen Regelung von der Republik Österreich
ersetzt werden. Diese Regelung liegt noch nicht vor.
Unabhängig davon wird jener Teil des Aufwandes, der
auf die deutschen Staatsangehörigen und die Volks¬
deutschen mit Versicherungszeiten aus den nördlichen
Oststaaten entfällt, von der Bundesrepublik Deutsch¬
land getragen7).

Es dürfte sich erübrigen, die besondere Bedeutung
des Abkommens für die davon erfaßten Personen noch
eigens hervorzuheben oder darauf hinzuweisen, daß die
Regelung, die mit diesem Abkommen getroffen wurde,
zu einem wesentlichen Bestandteil der sozialen Sicher¬
heit in Österreich geworden ist. Trotz dieses offensicht¬
lichen Erfolges ließ es sich nicht vermeiden, daß auch
hier Mängel und Schwächen auftreten, die Anlaß zu
kritischen Auseinandersetzungen bieten. Hierher ge¬
hören vor allem die bereits erwähnten Fälle nichtver-
sicherter ausländischer Beschäftigungszeiten, ferner jene
Fälle, in denen eine Nachversicherung pensionsversiche-
rungsfreier Dienstverhältnisse nicht möglich ist, weil
der Beschäftigungsort außerhalb des Gebietes der
Republik Österreich lag. Weiters könnte der durch die
einheitlich festgesetzten Steigerungsbeträge bedingten
Nivellierung der nach dem Abkommen gewährten Ren¬
ten mit einer berufsgruppenmäßigen Aufgliederung der
Steigerungsbeträge begegnet werden; und schließlich
wäre auch an eine Regelung für jene Personen zu den¬
ken, die aus zwingenden Gründen ihren Aufenthalt am
Stichtag 11. 7. 1953 nicht in Österreich hatten oder die
die am 1.12. 1955 abgelaufene Antragsfrist für die Vor¬
merkung ihrer Versicherungszeiten aus welchen Grün¬
den auch immer versäumt haben. Zur Schließung dieser
Lücken sowie zur Anpassung des Abkommens an die
Leistungsbestimmungen des ASVG steht derzeit der
Entwurf eines Auslandsrenten-Übernahmegesetzes in
Vorbereitung. Es wäre allerdings verfrüht, eine Vorher¬
sage über die Art und den Umfang dieser künftigen
Regelung treffen zu wollen.

') Artikel 17 und 18.
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Die Rechtsprechung

§ 17 Abs. 1,10 bis 12 AngG; § 15 Abs. 1,10
bis 12 GutsangG; §3 JournG; § 18 Schau-
spG; §§ 3 Abs. 3,4 u. 5 ArbeiterurlaubsG;

§§ 65 Abs. 1 und 66 LandarbG

1. Der Urlaub ist ein gesetzlich gewährleisteter
Anspruch, der entsteht, ohne daß ihn der Arbeit¬

nehmer geltend machen muß.
2. Der Urlaub ist grundsätzlich innerhalb des
Urlaubsjahres zu verbrauchen. Der Urlaubs¬
anspruch verfällt aber trotz Verstreichen des
Urlaubsjahres ohne Verbrauch des Urlaubes
nicht, wenn der Arbeitnehmer kein Verhalten
an den Tag gelegt hat, aus dem auf ein Aufgeben
des Urlaubsanspruches geschlossen werden
kann. Auf ein solches Verhalten kann z. B. nicht
geschlossen werden, wenn der Urlaub schon ein¬
geteilt war und er infolge Erkrankung des Ar¬

beitnehmers nicht verbraucht werden konnte.
3. Der bei Ablauf des Urlaubsjahres nicht ver¬
fallene Urlaubsanspruch ist im nächsten Urlaubs¬
jahr in natura zu erfüllen, weil Unmöglichkeit
der Erfüllunq des Urlaubsanspruches nicht vor¬

liegt.
4. Wird jedoch das Arbeitsverhältnis ohne Ver¬
brauch und Verfall des Urlaubsanspruches be¬
endigt, so steht der Anspruch auf Urlaubsentgelt

zu.

Oberster Gerichtshof
Urteil vom 26. 8. 1958 — 4 Ob 75/58

(Arbeitsgericht Linz, Urteil vom 31. 1. 1958 — 2 Cr 67/57;
Landesgericht Linz, Urteil vom 9. 4. 1958 — 5 Cg 5/58)

Sachverhalt

Der Kläger war vom 1. 1. 1948 bis 17. 3. 1957 bei der
beklagten Partei, Landesstelle \,\nz, als Leiter der Leistungs¬
abteilung bedienstet. Zum letztgenannten Zeitpunkt wurde
er in den zeitlichen Ruhestand versetzt, in dem er sich auch
derzeit noch befindet. Nach der von ihm selbst getroffenen
Einteilung sollte der Kläger im Jahre 1956 seinen Urlaub
im Gesamtausmaß von 32 Werktagen vom 22. 5. bis 26. 5.,
vom 16. 7. bis 25. 7. 1956 und vom 29. 8. bis 18. 9. 1956
konsumieren. Er hat entgegen dieser Urlaubseinteilung mit
Zustimmung der beklagten Partei vom 22. 5. bis 26. 5. 1956
keinen Urlaub genossen, sondern an Stelle dieser vorgesehen
gewesenen Urlaubszeit zwei Tage, nämlich am 30. 4. und am
2. 5. 1956, Urlaub konsumiert. Hinsichtlich der restlichen
drei Urlaubstage des Zeitraumes 22. 5. 1956 bis 26. 5. 1956
vereinbarte er mit der beklagten Partei, daß er diese Urlaubs¬
tage aus dienstlichen Gründen später konsumieren werde.
Bevor er aber noch diese drei Urlaubstage konsumierte, trat
er am 1. 6. 1956 in den Krankenstand, in welchem er bis
zu seiner am 17. 3. 1957 erfolgten Versetzung in den zeit¬
lichen Ruhestand verblieb. Infolge dieses Krankenstandes
war der Kläger auch nicht in der Lage, den weiteren rest¬
lichen Urlaub für das Jahr 1956 sowie den für das Jahr 1957
noch gebührenden Urlaub zu konsumieren. Von der beklagten
Partei wurde dem Kläger nie ein Urlaub verweigert. Während
seines Krankenstandes hat der Kläger bis zu seiner am 17. 3.
1957 erfolgten Versetzung in den zeitlichen Ruhestand seine
vollen aktiven Dienstbezüge erhalten.

Der Kläger begehrte mit seiner Klage die Urlaubsent¬
schädigung für das Jahr 1956 mit der Begründung, daß er
ebenso wie im Jahre 1957 nicht die Möglichkeit hatte, den
zustehenden Urlaubsanspruch geltend zu machen; er sei im
Jahre 1956 ohne sein Verschulden — durch Krankheit —
nicht in der Lage gewesen, seinen Urlaub zu konsumieren.
Es lassen sich daher die Grundsätze, die der OGH in ArbSlg.
6242 aufgestellt habe, auch auf das Urlaubsjahr 1956 an¬
wenden.

Der Beklagte wandte dagegen ein, daß der Urlaubsan¬
spruch verfallen sei, weil es belanglos ist, aus welchem
Grunde es der Kläger unterlassen habe, seinen Urlaubsan¬
spruch geltend zu machen.

Das Erstgericht gab der Klage statt. Das Berufungs¬
gericht wies in Abänderung des erstgerichtlichen Urteiles das
Begehren des Klägers ab. Der OGH änderte das Urteil des
Berufungsgerichtes dahin ab, daß das erstgerichtliche Urteil
wieder hergestellt wurde.

Aus den Gründen

„Auszugehen ist von der Natur des Urlaubsanspru¬
ches. Er ist die Folge der den Dienstgeber im allge¬
meinen treffenden Fürsorgepflicht, die neben der aus
dem synallagmatischen Vertrag fließenden Pflicht der
Vertragsteile, Arbeit zu leisten und die Leistung ver¬
tragsmäßig zu entlohnen, besteht, und zwar ebenso be¬
steht, wie etwa die Verpflichtung des Dienstnehmers
zur Leistung von Überstunden über die vertragsmäßige
Arbeitszeit hinaus, die sich aus der den Dienstnehmer
im allgemeinen treffenden Treuepflicht ergibt. Das Cha¬
rakteristische des Urlaubsanspruches ist der Wegfall
der Arbeitsverpflichtung des Dienstnehmers und das
Fortbestehen seines Entgeltsanspruches während der Ur¬
laubszeit, in der Regel der Fälle aus dem Grunde, um
dem Dienstnehmer die Möglichkeit körperlicher und
seelischer Erholung zu geben. Da es sich um einen ge¬
setzlich gewährleisteten Anspruch handelt, der vom Ge¬
setzgeber nicht von der Geltendmachung dem Dienstgeber
gegenüber abhängig gemacht wird, sondern der mit dem
Beginn jedes Dienstjahres entsteht und der nur einver¬
nehmlich zu regeln ist, bedarf es zur Wahrung des
Anspruches nicht der Aufforderung an den Dienstgeber,
in einem bestimmten Zeitpunkt Urlaub zu geben. Der
Dienstnehmer darf nur kein Verhalten an den Tag
legen, aus dem auf ein Aufgeben des Urlaubsanspru¬
ches geschlossen werden kann. Ein Schluß in der Rich¬
tung der Aufgabe eines Urlaubsanspruches ist dann
nicht möglich, wenn, wie im konkreten Fall, der Ur¬
laub schon eingeteilt war und nur infolge Erkrankung
des Dienstnehmers nicht konsumiert. werden konnte.

Es bleibt bei dieser Sachlage, da ein anderer Er¬
löschungsgrund nicht in Betracht kommt, nur die Frage,
ob mit Erfolg vom Dienstgeber die Unmöglichkeit der
Leistung eingewendet werden kann (§ 1447 ABGB).
Diese Frage muß in der Regel der Fälle verneint
werden, weil das Gesetz die Verlegung des Urlaubes
in das folgende Dienstjahr zuläßt und daher von einer
absoluten Unmöglichkeit der Erfüllung des Urlaubs¬
anspruches in der folgenden Zeit von vornherein nicht
gesprochen werden kann. Erst die Beendigung des
Dienstverhältnisses in einer Weise, daß der Urlaub in
offenstehender Kündigungsfrist nicht mehr verbraucht
werden kann, schafft eine Situation, in der die Frage
aufgeworfen werden muß, ob nicht der Entgeltsan¬
spruch für die Urlaubszeit zu gewähren ist, damit der
Dienstnehmer — wenn auch nicht mehr innerhalb des
Dienstverhältnisses — dennoch eine Erholungszeit in¬
folge Gewährung des Entgeltes für die Urlaubszeit ge¬
nießen kann. Beim Kläger ist die Situation bezüglich
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seines Urlaubsanspruches für das Jahr 1956 nicht an¬
ders als bezüglich seines Urlaubsanspruches für das
Jahr 1957, da er den Urlaub im Jahre 1956 nur wegen
seiner Erkrankung nicht verbrauchen konnte. Die Grund¬
sätze, die der Oberste Gerichtshof in seiner Entschei¬
dung vom 24. 5. 1955, 4 Ob 68/55 = ArbSlg. 6242, und
dann wieder in der Entscheidung vom 5. 2. 1957, 4 Ob
152/56 = ArbSlg. 6597, ausgesprochen hat, gelten in
gleicher Weise für die Urlaubsansprüche des Klägers
für das Jahr 1956 und 1957."

Anmerkungen

Mit dem Urteil gibt der OGH seine bisherige
Auffassung völlig auf, daß der Angestellte nur dann
eine Urlaubsentschädigung in Geld verlangen kann,
wenn er den ihm gebührenden Urlaub vergeblich
verlangt hat und, daß in allen anderen Fällen
des Verstreichens des Urlaubsjahres oder der Be¬
endigung des Arbeitsverhältnisses während des Ur¬
laubsjahres ohne Verbrauch des Urlaubes der Urlaubs¬
anspruch verfällt; aus welchen Gründen die Geltend¬
machung unterblieb, war belanglos (SZ IX/66; ArbSlg.
4284; zuletzt ArbSlg. 6066). Zunächst änderte der OGH
seine Auffassung ausdrücklich mit den Entscheidungen
4 Ob 68/55 (ArbSlg. 6242) und 4 Ob 152/56 (ArbSlg.
6597); allerdings nur im Hinblick auf die Fälle der Be¬
endigung des Arbeitsverhältnisses während des Urlaubs¬
jahres ohne Verbrauch des Urlaubes. Offen blieben aber
bisher die Fälle des Verstreichens des Urlaubsjahres
ohne Verbrauch des Urlaubes bei Fortbestand des Ar¬
beitsverhältnisses. Da es sich aber dabei im wesentlichen
um denselben Sachverhalt handelt, war eine Ausdeh¬
nung der in 4 Ob 68/55 geäußerten Rechtsansicht auch
auf diese Fälle und damit ein völliges Aufgeben des
bisherigen Rechtsgrundsatzes zu erwarten. Mit dem vor¬
liegenden Urteil, dem zuzustimmen ist, ist dies ge¬
schehen.

In dem Urteil werden eine Reihe von interessan¬
ten Urlaubsfragen angeschnitten, zu denen nun Stel¬
lung genommen werden soll:

1. Richtig ist, daß der Urlaubsanspruch entsteht,
ohne daß ihn der Arbeitnehmer geltend machen muß.
Der Urlaubsanspruch entsteht automatisch im ersten
Dienstjahr nach Zurücklcgung der Wartezeit und ab
dem zweiten Dienstjahr (= Urlaubsjahr) mit dem Be¬
ginn eines jeden Dienstjahres (beim VBG-1948 ist da¬
gegen das Kalenderjahr = Urlaubsjahr).

2. Nun kommen wir zu der zentralen Frage des
vorliegenden Urteiles. Der OGH vertritt die Auffas¬
sung, daß „es zur Wahrung des Anspruches nicht der
Aufforderung an den Dienstgeber, in einem bestimmten
Zeitpunkt Urlaub zu geben", bedarf, nur darf der
Dienstnehmer „kein Verhalten an den Tag legen, aus
dem auf ein Aufgeben des Urlaubsanspruches geschlos¬
sen werden kann. Ein Schluß in der Richtung der Auf¬
gabe eines Urlaubsanspruches ist dann nicht möglich,
wenn, wie im konkreten Falle, der Urlaub schon ein¬
geteilt war und er infolge Erkrankung des Dienstneh¬
mers nicht konsumiert werden konnte." Dieser Rechts¬
ansicht ist grundsätzlich beizutreten; nur ist sie auch
eingehend zu begründen1).

Die bisher herrschende Urlaubsjudikatur wurde
zuletzt vom OGH im Urteil ArbSlg. 6066 ver¬
treten. Darnach „hat die Klägerin ihren Urlaubsan-

') Eine eingehende Begründung liefert Strasser, Das Erlöschen desUrlaubsanspruches des PrivatangestelIten, ÖJZ 1956, S. 201 f.; der OGHkommt mit dem vorliegenden Urteil zu derselben Auffassung, wie sieStrasser in der zitierten Arbeit vertrat. Auch Schwärr. DRdA 21. Heft,S. 27 f., hat sich eingehend mit diesem Problem befaßt; seine Unter¬suchungen führen aber zur Ablehnung des Verfalls des Urlaubes auch beiwillkürlicher Unterlassung der Geltendmachung; so auch noch Florclta,DRdA. September 1951, S. 16 f.

Spruch verloren, weil sie es unterlassen hat, ihn recht¬
zeitig während des aufrechten Bestandes des Dienst¬
verhältnisses geltend zu machen. Aus welchen Gründen
die Geltendmachung unterblieben ist, ist belanglos. Auf
keinen Fall kann sich die Klägerin auf ihre Erkran¬
kung berufen, denn diese ist ein in der Person der Klä¬
gerin eingetretenes zufälliges Ereignis, dessen Folgen
sie selbst zu tragen hat (§ 1311 ABGB)".

Diese Ansicht wurde mit dem vorliegenden Urteil
des OGH zu Recht zu Grabe getragen, weil die Unter¬
lassung der Geltendmachung allein für den existent
gewordenen Urlaubsanspruch keinen Erlöschenstatbe¬
stand darstellt. Ein solcher Tatbestand ist weder aus¬
drücklich normiert, noch ergibt er sich aus dem Zweck
der Urlaubsbestimmungen.

Die Bestimmung des § 17 Abs. 1 AngG, daß dem
Angestellten „in jedem Dienstjahr ein ununterbrochener
Urlaub gebührt", verfolgt den Zweck, daß sich der
Arbeitnehmer alljährlich erholen kann. Dieser Zweck
würde nicht erreicht, wenn der Arbeitnehmer eine will¬
kürliche Ansammlung von Urlauben vornehmen könnte
(zustimmend Weißenberg, Arbeiterurlaubsgesetz, Ver¬
lag des DGB, 6. Aufl., S. 17). Somit ist aus § 17 Abs. 1
AngG der Rechtssatz abzuleiten, daß der Urlaub inner¬
halb des Urlaubsjahres zu verbrauchen ist. Nur so ist
für den Arbeitnehmer eine zweckmäßige Erholung ge¬
währleistet. Diese Auffassung stimmt mit der von Stras¬
ser überein, wonach aus § 17 Abs. 1 AngG ein Verbot
der Übertragung des Urlaubsanspruches auf ein ande¬
res Urlaubsjahr herzuleiten ist (ÖJZ 1956, S. 202 f.).
Insofern konnte man auch der bisherigen Judikatur des
OGH zustimmen, nur darin nicht, daß der Ablauf des
Urlaubsjahres bei Unterlassung der Geltendmachung,
den Urlaubsanspruch ausnahmslos vernichtet (so zu¬
letzt ArbSlg. 6066).

Der Erholungszweck des Urlaubes verlangt eine
Ausnahme von diesem Grundsatz: Im Falle des Nicht-
verbrauches des Urlaubes während des Urlaubsjahres
aus zwingenden Gründen muß der Urlaub auch im
nächsten Urlaubsjahr verbraucht werden können. Zwin¬
gende Gründe können in der Person des Arbeitnehmers
(wie z. B. im konkreten Fall bei Krankheit) oder in der
Person des Arbeitgebers (wenn z. B. der Arbeitgeber
den Urlaub ablehnt) gelegen sein. Zwingend werden
Gründe immer nur dann sein, wenn für den Arbeitneh¬
mer ein Geltendmachen und Verbrauch nicht möglich
oder doch nicht zumutbar ist. Bei zeitweiligem Vor¬
liegen von zwingenden Gründen kommt es darauf an,
ob die Verhinderung bis zum Ende des Urlaubsjahres
reicht oder doch bis zu einem Zeitpunkt, der so knapp
vor dem Ende des Urlaubsjahres liegt, daß ein zweck¬
gemäßer Verbrauch nicht mehr stattfinden konnte
(Strasser a. a. O., S. 203). In diesem Falle hätte auch
eine Geltendmachung keinen Sinn. Die Unterlassung
der Geltendmachung erscheint durch einen zwingenden
Grund gerechtfertigt.

Hat der Arbeitnehmer die Verhinderung aber eine
ausreichende Zeit vorher gekannt und war es ihm mög¬
lich und zumutbar, den Urlaub vor der Verhinderung
geltend zu machen und zu konsumieren, hat er aber
davon keinen Gebrauch gemacht, dann liegt eine Ver¬
letzung des Grundsatzes, den Urlaub während des Ur¬
laubsjahres zu verbrauchen, vor. In der Regel wird aber
der Arbeitnehmer vor Beginn der Verhinderung nicht
wissen, daß er bis zum Ende des Urlaubsjahres keine
Gelegenheit mehr hat, den Urlaub geltend zu machen
und zu verbrauchen. Dann liegt aber auch keine Ver¬
letzung des Grundsatzes vor, den Urlaub während des
Urlaubsjahres zu verbrauchen.

Aus all dem ergibt sich, daß der Urlaub auf das
nächste Urlaubsjahr nur dann übergeht, wenn der Ar¬
beitnehmer durch zwingende Gründe verhindert war,
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den Urlaub während des Urlaubsjahres geltend zu ma¬
chen und zu verbrauchen. Ist dies nicht der Fall, dann
wird gegen den Grundsatz, daß der . Urlaub innerhalb
des Urlaubsjahres zu verbrauchen ist, verstoßen und
der Urlaubsanspruch verfällt. Mit dieser Darstellung
trete ich der Auffassung des OGH im vorliegenden
Urteil bei.

3. Beizutreten ist dem OGH auch darin, daß Un¬
möglichkeit der Leistung im folgenden Urlaubsjahr
nicht vorliegt. Somit ist auch der Tatbestand des Un¬
möglichwerdens der Leistung durch Zufall (§ 1447
ABGB) als Erlöschensgrund auszuscheiden (zustim¬
mend Strasser a. a. O., S. 205).

Daraus ergibt sich aber auch, daß im Falle des
Nichterlöschens des Urlaubsanspruches bei Verstreichen
des Urlaubsjahres der Arbeitnehmer auch im folgenden
Urlaubsjahr Erfüllung des Urlaubsanspruches in na¬
tura — und auch nur diesen — verlangen kann.

Damit hat der OGH zu Recht auch die bisherige
Auffassung (zuletzt ArbSlg. 6066) aufgegeben, daß in den
Fällen, in denen die Befriedigung des Urlaubsanspru¬
ches durch ein Verschulden des Arbeitgebers vereitelt
wurde, anstelle des Naturalurlaubes eine Geldentschä¬
digung aus dem Titel des Schadenersatzes tritt. Dadurch
wird auch dem vielleicht bedeutendsten Urlaubsgrund¬
satz. daß der Urlaub nicht in Geld abzugelten ist (Ab-
kauf des Urlaubes) Rechnung getragen; denn nach der
bisherigen Rechtsprechung konnte der Arbeitgeber
durch die Behinderung des Urlaubskonsums den Ur¬
laubsanspruch in einen bloßen Schadenersatzanspruch
(Geldanspruch) umändern, wodurch der Sinn des Ur¬
laubsrechtes ins Gegenteil verkehrt wird (zustimmend
Strasser, ÖJZ a. a. O., S. 205; Schwarz, DRdA a. a. 0.,
S. 30 f.; Floretta, DRdA a. a. 0., S. 17).

4. Die unter Pkt. 2 und 3 angeführten Rechtsgrund¬
sätze sind wegen der gleichen Rechtslage nicht nur für
das AngG, sondern auch für die anderen Urlaubsbe¬
stimmungen, insbesondere das ArbeiterurlaubsG und
LandarbG anwendbar. Nicht anwendbar sind dagegen
die angeführten Rechtsgrundsätze für das VBG-1948,
BauarbeiterurlaubsG und HeimarbeitsG, weil diese Ge¬
setze für den Urlaubsanspruch besondere Verbrauchs¬
zeiträume festlegen.

5. Die Rechtsfolgen des NichtVerbrauches des Ur-.
laubes bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses während
des Urlaubsjahres brauchen nicht näher ausgeführt wer¬
den, weil wir es im wesentlichen mit demselben Sach¬
verhalt, wie unter Pkt. 2 dargestellt, zu tun haben. Des¬
halb ist auch der unter Pkt. 2 herausgearbeitete Rechts¬
satz hier zur Gänze anwendbar. Es liegt nur ein recht¬
mäßig gekürztes Urlaubsjahr vor.

Der Arbeitnehmer kann den Urlaubsanspruch in
eingeschränkter Form2) nach Beendigung des Arbeits¬
verhältnisses dann mit Erfolg geltend machen, wenn er
durch zwingende Gründe verhindert war, den Urlaub
während des verkürzten Urlaubsjahres geltend zu ma¬
chen und zu verbrauchen. Das ist einmal der Fall, wenn
das Arbeitsverhältnis vorzeitig endigt und trotzdem
nach § 17 b AngG kein Erlöschen des Urlaubsanspruches
eintritt. Ebenso, wenn der Arbeitnehmer während der
Kündigungsfrist oder kurz vor Auflösung des Arbeits¬
verhältnisses erst den Urlaubsanspruch erwirbt. In die¬
sen Fällen kann generell angenommen werden, daß der
Arbeitnehmer durch zwingende Gründe an der Gel¬
tendmachung und dem Verbrauch des Urlaubes ver¬
hindert war. Im übrigen ist der Einzelfall zu beurteilen
(vgl. dazu die ausführlichen Bemerkungen von Strasser,
ÖJZ a. a. 0., S. 205 f.).

6. Wenn durch die Auflösung des Arbeitsverhält¬
nisses, wie im vorliegenden Fall, eine Freizeitgewäh-

*) Vgl. Punkt 6 der Anmerkungen.

rung nicht mehr möglich ist, so kann der Urlaubsan¬
spruch nur mehr in eingeschränkter Form — durch Be¬
zahlung des vollen Urlaubsentgeltes — erfüllt werden.
Der Rechtstitel für diese Bezahlung des Urlaubsentgel¬
tes ist die Erfüllung des Urlaubsanspruches (zustim¬
mend Strasser, ÖJZ a. a. O., S. 207; nach Schwarz,
DRdA a. a. 0., S. 30, handelt es sich um eine Hilfs¬
form des Urlaubes für diesen besonderen Fall). Der
OGH hat im vorliegenden Urteil diese Frage zwar auf¬
geworfen, aber nicht ausdrücklich entschieden. Der
OGH scheint aber der hier vertretenen Rechtsauffas¬
sung zuzuneigen, weil er am Schluß seiner Ausführun¬
gen die Urlaubsanspriiehe des Klägers anerkennt.

7. Für das ArbeiterurlaubsG, LandarbG. VBG-1948
und HeimarbeitsG sind die unter Pkt. 5 und 6 aufge¬
stellten Rechtsgrundsätze nicht anwendbar. Wird das
Beschäftigungsverhältnis vor Verbrauch des bereits er¬
worbenen Urlaubsanspruches gelöst, so gebührt nach
diesen Urlaubsvorschriften der Anspruch auf Abfindung
und nicht der Urlaubsanspruch in eingeschränkter
Form (§ 7 ArbeiterurlaubsG, § 68 LandarbG, § 28 Abs
1 VBG-1948, § 23 Abs. 2 HeimarbeitsG). Ich verweise
dazu vor allem auf das Gutachten des OGH vom 6. 10.
1948, JB. 52 neu, ArbSlg. 5001. Auch für das Bauarbei¬
terurlaubsG gelten die unter Pkt. 5 und 6 angeführten
Rechtsgrundsätze wegen des überbetrieblichen Charak¬
ters dieses Gesetzes nicht. Das BauarbeiterurlaubsG
stellt nämlich den Urlaubsanspruch nicht auf das ein¬
zelne Arbeitsverhältnis ab.

Univ.-Dozent DDr. Hans Floretta

§ 70 ASVG

Die Beitragserstattung gemäß § 70 Abs. 3 ASVG
hat immer dann zu erfolgen, wenn die Beiträge
eines mehrfach Beschäftigten nach ihrer Zu¬
sammenrechnung über die Höchstbeitragsgrund-
lage hinausgehen und ein Antrag auf Anrech¬
nung zur Höherversicherung unterblieben ist. Da
die Höherversicherung eine Art der freiwilligen
Versicherung ist, kann sie nie ohne entsprechen¬

den Antrag des Versicherten eintreten.

Verwaltungsgerichtshof
Erkenntnis vom 17. 12. 1958 — 2235/57

(Bescheid der Wiener Gebietskrankenkasse vom 31. 8. 1957,
und Bescheid des Amtes der Wiener Landesregierung vom

15. 10. 1957, ZI. MA 14—L 51/57)

Sachverhalt

F. L. war im Jahre 1956 mehrfach pflichtversichert. Er
leistete Beiträge zur Pensionsversicherung, die über die
Höchstbeitragsgrundlage hinausgingen. Für alle jene Beiträge,
die nach einer Zusammenrechnung seiner verschiedenen Bei¬
tragsgrundlagen den Höchstsatz überschritten, begehrte er
Beitragserstattung gemäß § 70 Abs. 3 ASVG. Die angestrebte
Beitragserstattung wurde aber nur für jene Beiträge gewährt,
die nicht nur über diese Höchstgrenze, sondern auch über die
Höchstgrenze für Beiträge zur Höherversicherung (§ 77 Abs. 2
ASVG) hinausgingen. Für die übrigen, demnach nicht erstat¬
teten Beiträge wurde der Antrag auf Beitragserstattung in
einen Antrag auf Höherversicherung umgedeutet. Es wurde
ausgeführt, daß es belanglos sei, ob der Versicherte eine solche
Höherversicherung wünsche oder nicht, da hier eine gesetz¬
liche Fiktion vorliege. Der gegen den Bescheid der Wiener
Gebietskrankenkasse erhobene Einspruch wurde vom Amt der
Wiener Landesregierung (mittelbare Bundesverwaltung) ab-
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gewiesen. Der Bescheid des Amtes der Wiener Landesregie¬
rung wurde von F. L. mit Verwaltungsgerichtshofbeschwerde
bekämpft. Der Verwaltungsgerichtshof hat den angefochtenen
Bescheid wegen Rechtswidrigkeit seines Inhalts aufgehoben.
Zur Begründung dieses Erkenntnisses führte er aus:

Aus den Gründen

Übt der Pflichtversicherte gleichzeitig mehrere die
Versicherungspflicht begründende Beschäftigungen aus,
so sind gemäß § 45 Abs. 2 ASVG bei der Bemessung der
Beiträge in jedem einzelnen Beschäftigungsverhältnisse
die Höchstbeitragsgrundlagen zu berücksichtigen, die ge¬
mäß § 45 Abs. 1 ASVG in der Pensionsversicherung
120 S täglich betragen. Nach § 244 Abs. 3 ASVG wer¬
den jedoch für die Bemessung der Leistungen der Pen¬
sionsversicherung die allgemeinen Beitragsgrundlagen
von Versicherungszeiten, die sich zeitlich decken, zu¬
sammengerechnet und nur bis zur Höchstbeitragsgrund-
lage berücksichtigt. § 70 ASVG trifft daher nach seiner
Überschrift Vorsorge für die „Anrechnung von Beiträgen
in der Pensionsversicherung bei versicherungspflichtigen
Beschäftigungen für die Höherversicherung". Nach
Abs. 1 gilt, wenn bei gleichzeitigen versicherungspflich¬
tigen Beschäftigungen die Summe der allgemeinen Bei¬
tragsgrundlagen die Höchstbeitragsgrundlage in der
Pensionsversicherung überschreitet, auf Antrag des Ver¬
sicherten der allgemeine Beitrag zur Pensionsversiche¬
rung, soweit er über die Höchstbeitragsgrundlage hinaus
geleistet wurde, im Rahmen der Bestimmungen des § 77
Abs. 2 ASVG als Beitrag zur Höherversicherung. Nach
§ 70 Abs. 3 ASVG sind gemäß Abs. 1 bezahlte allge¬
meine Beiträge, soweit sie nicht als Beiträge zur Höher¬
versicherung gemäß § 77 Abs. 2 zu berücksichtigen sind
und Beitragsanteile des Versicherten betreffen, auf des¬
sen Antrag zu erstatten. Diese Bestimmungen sind nach
§ 70 Abs. 4 ASVG entsprechend anzuwenden, soweit in
einem Kalenderjahre nach § 54 ASVG Beiträge von
Sonderzahlungen entrichtet wurden, die 3600 S oder
zwei Monatsbezüge überschreiten.

Der Beschwerdeführer vertritt die Auffassung, daß
durch § 70 Abs. 3 ASVG dem Versicherten das Recht
gegeben sei, unabhängig von der Vorschrift des Ab¬
satzes 1 die Erstattung seiner über die Höchstbeitrags¬
grundlage hinaus geleisteten Beitragsanteile zu begehren.
Die Einschränkung „Soweit gemäß Abs. 1 bezahlte all¬
gemeine Beiträge nicht als Beiträge zur Höherversiche¬
rung gemäß § 77 Abs. 2 zu berücksichtigen sind" wird
vom Beschwerdeführer offenbar so verstanden, daß, weil
eine solche Berücksichtigung gemäß § 70 Abs. 1 ASVG
einen Antrag des Versicherten voraussetzt, schon dann,
wenn ein solcher Antrag nicht gestellt und, über Antrag
des Dienstnehmers die Erstattung seiner Anteile an den
über die Höchstbeitragsgrundlage hinaus geleisteten all¬
gemeinen Pensionsversicherungsbeiträgen, und zwar in
vollem Umfang zu erfolgen habe, während die belangte
Behörde aus dieser Einschränkung ableitet, daß eine Er¬
stattung dieser Dienstnehmeranteile, ob nun ein Antrag
nach Abs. 1 gestellt wurde oder nicht, nur insoweit mög¬
lich sei, als die über die Höchstbeitragsgrundlage hinaus
geleisteten allgemeinen Pensionsversicherungsbeiträge
außerhalb der im § 77 Abs. 2 ASVG vorgesehenen Be¬
grenzung der Beitragshöhe für die Höherversicherung
in der Pensionsversicherung liegen.

Der Wortlaut dieses einschränkenden Teiles der
Vorschrift des Absatzes 3 ließe an sich beide Deutungen
zu, wenn auch nicht übersehen werden darf, daß der
ausdrückliche Hinweis auf § 77 Abs. 2 ASVG für die
Auffassung der belangten Behörde spricht. Aus der
Überschrift des § 70 ASVG ergibt sich überdies, daß
durch ihn die „Anrechnung von Beiträgen in der Pen¬
sionsversicherung bei versicherungspflichtigen Beschäfti¬

gungen für die Höherversicherung" geregelt werden soll.
Schon diese im Rahmen der Fassung der anzuwendenden
Gesetzesnorm liegenden Erwägungen sprechen gegen die
Annahme, daß dem Versicherten in Abs. 3 ein Recht auf
Beitragserstattung unabhängig von der Anrechnung der
über die Höchstbeitragsgrundlage hinaus entrichteten
Beiträge für die Höherversicherung eingeräumt werden
sollte. Die Richtigkeit dieser Erwägungen wird bestätigt
durch den Werdegang dieser Vorschrift. Abs. 3 war in
der Regierungsvorlage zum Allgemeinen Sozialversiche¬
rungsgesetz (599 der Beilagen zu den Stenographischen
Protokollen des Nationalrates, VII. GP.) noch nicht ent¬
halten. Der Bericht des Ausschusses für soziale Verwal¬
tung über die Regierungsvorlage des Allgemeinen So¬
zialversicherungsgesetzes (613 der Beilagen zu den Steno¬
graphischen Protokollen des Nationalrates, VII. GP.)
begründet die zu § 70 ASVG vorgenommenen Ände¬
rungen mit der Möglichkeit, daß die in § 77 Abs. 2
ASVG vorgesehenen Mindest- und Höchstgrenzen für
den Beitrag zur Höherversicherung in der Pensionsver-
sichcrung von 10 S bzw. 360 S nicht erreicht bzw. über¬
schritten werden könnten; es habe sich daher als not¬
wendig erwiesen, Abs. 1 durch einen entsprechenden
Hinweis auf § 77 Abs. 2 zu ergänzen; er fügt schließlich
hinzu: „Aus den angeführten Gründen mußte aber
andrerseits auch Vorsorge für den Fall getroffen werden,
daß allgemeine Beiträge über die Höchstbeitragsgrund¬
lage hinaus nicht als Beiträge zur Höherversicherung
gemäß § 77 Abs. 2 verwendet werden können. Dies ge¬
schah durch Einfügen eines neuen Abs. 3." Danach kann
keinem Zweifel unterliegen, daß durch die Vorschrift
des Absatzes 3 nur die Möglichkeit der Erstattung für
Beiträge geschaffen werden sollte, die im Rahmen des
§77 Abs. 2 ASVG nicht als Beiträge zur Höherversiclie-
rung berücksichtigt werden können.

Gleichwohl entspricht der angefochtene Bescheid
nicht dem Gesetze. Nach den Erläuternden Bemerkun¬
gen zur Regierungsvorlage des Allgemeinen Sozialver¬
sicherungsgesetzes haben lediglich „Erwägungen prak¬
tischer Natur" dazu geführt, die Vorschrift des § 45
Abs. 2 in das Gesetz aufzunehmen, „welche die Höchst¬
beitragsgrundlage bei Pflichtversicherten, die nebenein¬
ander mehrere versicherungspflichtige Beschäftigungen
ausüben, in jedem dieser Beschäftigungsverhältnisse
und damit in jedem der dadurch begründeten Ver¬
sicherungsverhältnisse voll zur Auswirkung kommen
läßt, auch wenn die Summe der Beitragsgrundlagen
in allen diesen Beschäftigungsverhältnissen die Höchst¬
beitragsgrundlage überschreitet". Die Erläuternden
Bemerkungen zu § 70 lassen erkennen, daß der
Gesetzgeber sich der Notwendigkeit bewußt war, „in
der Pensionsversicherung dafür vorzusorgen, daß die
Beiträge, die von dem die Höchstbeitragsgrund¬
lage übersteigenden Betrag der Summe der Entgelte
entrichtet worden sind, auch auf der Leistungs¬
seite in irgendeiner Form berücksichtigt oder aber zu¬
rückerstattet werden". Es war also vom Gesetzgeber
offenbar nicht beabsichtigt, eine nur „aus Erwägungen
praktischer Natur" zunächst erfolgte mehrfache Bei-
tragslcistung bis zur Höchstbeitragsgrundlage in der
Pensionsversicherung mit jenen Beträgen, die den von
der Höchstbeitragsgrundlage zu entrichtenden allgemei¬
nen Beitrag zur Pensionsversicherung übersteigen, dem
Versicherungsträger ohne Gegenleistung zu belassen.

Der Gesetzgeber hat nun als Möglichkeit der Be¬
rücksichtigung dieser erhöhten Beitragsleistung auf der
Leistungsseite in § 70 ASVG die Anrechnung der Mehr¬
beträge für die Höherversicherung vorgesehen. Da die
Höherversichcrung eine Einrichtung ist, deren Inan¬
spruchnahme nach § 20 Abs. 2 ASVG unter den dort
vorgesehenen Voraussetzungen der freien Entscheidung
des Versicherten anheimgestellt ist, mußte auch die An-
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rechnung der über die Höchstbeitragsgrundlage hinaus
geleisteten Mehrbeträge als Beiträge zur Höherversiche¬
rung in § 70 Abs. 1 ASVG der freien Entschließung des
Versicherten überlassen werden. Mit dem Grundsatze
der Freiwilligkeit der Höherversicherung, die dem Ver¬
sicherten durch das Recht der Antragstellung also auch
im Rahmen des § 70 ASVG gewahrt bleiben sollte, ist
die Auffassung der belangten Behörde sowohl in der
Richtung, daß dem Versicherten, wenn er die Höherver¬
sicherung nicht wünscht, ein anderes Recht aus seiner
erhöhten Beitragsleistung nicht zustehen solle, als auch
in der Richtung unvereinbar, daß sein Antrag auf Bei¬
tragserstattung daher in seinem Interesse als Antrag
auf Höherversicherung erledigt werden könne. Beide
Erwägungen beinhalten tatsächlich einen Zwang zur
Höherversicherung und werden damit dem Sinne des
Rechtes der Antragstellung als eines Wahlrechtes nicht
gerecht, der nur darin liegen kann, daß dem Versicher¬
ten die Möglichkeit gegeben sein soll, sich auch für eine
andere Lösung zu entscheiden, die auf andere Weise der
Tatsache Rechnung trägt, daß für ihn Beiträge zur
Pensionsversicherung über das gesetzliche Höchstmaß
hinaus geleistet worden sind.

Es könnte die Frage aufgeworfen werden, warum
die Möglichkeit der Erstattung der Mehrbeträge nicht
ausdrücklich im Gesetze zum Ausdruck gebracht wurde.
Das mag in der Annahme begründet gewesen sein, daß
der Anspruch auf „Rückforderung ungebührlich entrich¬
teter Beiträge" durch § 69 ASVG geregelt sei. Der Ver¬
waltungsgerichtshof läßt es dahingestellt, ob eine solche
Auffassung etwa in der Überlegung eine Stütze finden
könne, daß die Entrichtung der Mehrbeträge über die
Höchstbeitragsgrundlage in der Pensionsversicherung
hinaus nur auf der aus „Erwägungen praktischer Natur"
aufgestellten Norm des § 45 Abs. 2 beruhe und ihre
Ungebühr erst dann in Erscheinung trete, wenn der Ver¬
sicherte sich entschließt, nicht den Antrag auf Anrech¬
nung zur Höherversicherung, sondern auf Rückerstat¬
tung zu stellen. Jedenfalls entspricht es allgemeinen,
auch im öffentlichen Recht anwendbaren Rechtsgrund¬
sätzen, wie sie für den Bereich des Privatrechtes in den
§§ 1431 und 1435 ABGB ausdrücklich normiert worden
sind, daß eine nicht geschuldete Leistung zurückgefordert
werden kann, sei es, weil der angenommene Rechtsgrund
überhaupt nicht gegeben war, sei es, weil er später weg¬
gefallen ist.

Anmerkung
Dem Spruch, aber auch vielen Argumenten der Be¬

gründung ist zuzustimmen. Vor allem ist es durchaus
richtig, jeden Zwang zur Höherversicherung als gesetz¬
widrig zu bezeichnen. Das ergibt sich schon aus der Ein¬
ordnung des § 20 ASVG in dem 3. Unterabschnitt des
Abschnittes I des 1. Teiles des ASVG, der eben die frei¬
willige Versicherung umfaßt. Es geht in der Tat nicht
an, auf dem Umweg über eine vorgebliche gesetzliche
Fiktion eine zwangsweise Höherversicherung zu kon¬
struieren. Vielmehr wird dem Versicherten ein Gestal¬
tungsrecht eingeräumt, das dem Versicherungsprinzip
vorzüglich entspricht: Er kann seinen Beiträgen durch
einen entsprechenden Antrag — und dieser wird in § 70

Abs. 1 ASVG mit aller Deutlichkeit gefordert — Lei¬
stungserwartungen verschaffen, immer dann aber, wenn
solche Leistungserwartungen wegen Unterbleiben eines
Antrages oder wegen Überschreitung der im § 77 Abs. 2
festgesetzten Höchstgrenze nicht entstehen, hat eine Bei¬
tragserstattung zu erfolgen.

Einige Hinweise auf die Absicht des Gesetzgebers
und mögliche Wortauslegungen der maßgeblichen Ge¬
setzesstellen erwecken den Eindruck, der erkennende
Senat habe sein eigenes Vorgehen stärker an allgemeinen
Prinzipien und weniger an einzelnen Bestimmungen aus¬
gerichtet. Doch kommt den Argumenten für die Ent¬
scheidung des Amtes der Wiener Landesregierung ge¬
ringeres Gewicht zu, als der Verwaltungsgerichtshof
offenbar annahm. Das gilt besonders für die Erwähnung
des § 77 Abs. 2 ASVG im § 70 Abs. 3 ASVG. § 70
Abs. 3 lautet:

„Soweit gemäß Abs. 1 bezahlte allgemeine Bei¬
träge nicht als Beiträge zur Höherversicherung gemäß
§ 77 Abs. 2 zu berücksichtigen sind, sind sie, soweit
sie Beitragsanteile des Versicherten betreffen, auf
dessen Antrag zu erstatten."

Aus der Nennung des § 77 Abs. 2 ASVG, der
Höchstsätze der Höherversicherung vorschreibt, wurde
nun von der belangten Behörde geschlossen, die Bei¬
tragserstattung setze voraus, daß die gegebenen Mög¬
lichkeiten einer Höherversicherung bereits erschöpft
seien. Dies hätte aber vom Gesetzgeber mit den Worten

„Soweit... allgemeine Beiträge gemäß § 77
Abs. 2 nicht als Beiträge zur Höherversicherung zu
berücksichtigen sind .. ."

zum Ausdruck gebracht werden müssen. In der wirklich
gewählten Wortfolge wird dagegen lediglich eine Kon¬
kretisierung der Art der Höherversicherung, nicht aber
eine Abhängigkeit der Beitragserstattung vom Grund
für das Unterbleiben einer Höherversicherung ausge¬
sprochen. Daran kann auch ein Hinweis auf die Absicht
des Gesetzgebers nichts ändern. Die Vorsorge für die
nach Ausschöpfung des Höchstsatzes erübrigenden Bei¬
träge war zwar der Anlaß, wurde aber nicht zur Grenze
der Beitragserstattung gemäß § 70 Abs. 3 ASVG. Nicht
zu bestreiten ist es freilich, daß der Gesetzgeber zu sehr
unklaren Formulierungen gelangt ist.

Nicht unbedenklich sind des Verwaltungsgerichts¬
hofes Hinweise auf die §§ 1431 und 1435 ABGB. Die
dort maßgeblichen Grundsätze passen nicht auf die
Rechtsverhältnisse im Bereich der Sozialversicherung, da
das privatrechtliche Band zwischen Leistung und Gegen¬
leistung doch viel enger erscheint als die Beziehung zwi¬
schen Beitrag und Leistung. Die Beitragsschuld ist ja
von der Existenz einer konkreten Leistungshoffnung
durchaus unabhängig. Wollte man im entschiedenen Fall
wirklich auf allgemeine Rechtsgrundsätze hinweisen, so
sind das Gebot zur willensgerechten Auslegung von Er¬
klärungen (§ 914 ABGB) und das Verbot sittenwidrigen
Vorgehens (§ 879 ABGB) angesichts der versuchten Um-
deutung eines Parteiantrages und angesichts der Gefahr
nicht honorierbarer Beiträge besser geeignet.

Univ.-Prof. Dr. Theo Mayer-Maly
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Informationen

Zur Haushaltsbesteuerung

Am 29. 3. 1958 erkannte der Verfassungs¬
gerichtshof, daß § 26 Abs. 3 EStG 1953
fegen den Gleichheitsgrundsatz (Art. 2

taatsgrundgesetz, Art. 7 Bundesverfas¬
sungsgesetz) verstößt, und hob diese Be¬
stimmung per 31. 12. 1958 auf. Im
§ 26 EStG ist der Grundsatz der Haus¬
haltsbesteuerung verankert, worunter
man die Zusammenveranlagung sämt¬
licher Einkommen der in einem Haus¬
halt vereinigten Personen versteht. Ge¬
mäß Abs. 3 scheiden Einkünfte einer
Ehefrau aus nichtselbständiger Arbeit
in einem dem Ehegatten fremden Be¬
trieb bei der Zusammenveranlagung
aus. Diese Regelung stammt aus dem
Jahre 1941 und sollte den Frauen, die
damals in der Rüstungsindustrie drin¬
gend benötigt wurden, einen steuer¬
lichen Anreiz zur Berufstätigkeit geben.
Der Verfassungsgerichtshof führte in
seiner Begründung aus, daß die der¬
zeitige Regelung der Haushaltsbesteue¬
rung einerseits eine Diskriminierung
der Ehe darstelle, da ihr nur Ehegatten
und minderjährige Kinder unterliegen,
während andere Konsumtionswirtschaf¬
ten, wie zum Beispiel die Lebensgemein¬
schaft, nicht von ihr erfaßt sind. Außer¬
dem bestehe durch Abs. 3 auch inner¬
halb der Gruppe der Verheirateten eine
Rechtsverschiedenheit dadurch, daß zwar
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit
von Ehefrauen aus einem dem Ehemann
fremden Betrieb von der Haushaltsbe¬
steuerung ausgenommen sind, nicht aber
Einkünfte des Ehemannes aus nichtselb¬
ständiger Arbeit aus einem der Ehegattin
fremden Betrieb. Diese Regelung enthalte
eine Unterscheidung nach dem Ge¬
schlecht, ohne daß dies in der Natur
des Geschlechtes begründet sei. Der Ver¬
fassungsgerichtshof betonte jedoch aus¬
drücklich, daß der Gesetzgeber bei ge¬
gebener Verfassungsrechtslage berech¬
tigt sei, an der Haushaltsbesteuerung
festzuhalten, wenn er nur vermeide,
wirtschaftlich gleiche Gruppierungen
ungleich zu behandeln. Dem Gesetzgeber
sei es auch nicht verwehrt, die einzel¬
nen Einkunftsarten verschieden zu be¬
handeln. Eine solche Unterscheidung
beruhe auf dem Unterschied zwischen
den in nichtselbständiger Arbeit stehen¬
den Bevölkerungsschichten und den
selbständig Erwerbstätigen und sei
daher sachlich gerechtfertigt.
Zur Zeit steht noch nicht fest, wie die
Neuregelung der Haushaltsbesteuerung
aussehen wird. Es ist jedoch nicht wahr¬
scheinlich, daß der Gesetzgeber der An¬
sicht des Verfassungsgerichtshofes soweit
folgt, daß auch Lebensgemeinschaften
der Haushaltsbesteucrung unterworfen
werden. Eine solche Maßnahme würde
zu große Schwierigkeiten in der Praxis
mit sich bringen. Die Ansichten gehen
vielmehr dahin, daß bis 31. 12. 1958
nur eine Übergangslösung getroffen wird
und eine endgültige Regelung erst zu
einem späteren Zeitpunkt erfolgt.
Im Zusammenhang damit wird auch
vielfach das Splitting-Verfahren er¬
wähnt und es ist nicht ausgeschlos-

kleineren Einkommen und bei klein¬
sten Einkommen wird eine Steuererspar¬
nis nicht erzielt. Für Verheiratete mit

sen, daß auch in Österreich dieses aus
den USA stammende System der Ehe¬
gattenbesteuerung eingeführt wird. Das
Splitting besteht darin, daß die Ein¬
künfte der Ehegatten zunächst zusam¬
mengerechnet und dann die den Ehe¬
leuten zustehenden Kinderfreibeträge,
Sonderausgaben u. ä. abgezogen wer¬
den. Das verbleibende Einkommen wird,
gleichgültig, ob es von einem Ehegatten
oder von beiden verdient wurde, in
einem bestimmten Verhältnis, in den
USA und in Deutschland z. B. 50 :50,
auf die Ehegatten aufgeteilt. Für die
sich so ergebenden Einkommensbeträge
wird die Steuerschuld getrennt nach
dem Ledigentarif ermittelt und sodann
wieder zur gemeinsamen Steuerschuld
zusammengerechnet. Infolge der Tei¬
lung des Einkommens wird die Tarif¬
progression vermindert.
Gegenüber der getrennten Versteuerung
hat das Splitting den Vorteil, daß es
Ehepaare mit aufteilungsfähigen Ein¬
künften (Vermietung und Verpachtung,
Gewerbebetrieb, Kapitalvermögen) kei¬
nen Anreiz zu Vermögenstransaktionen,
Arbeits- oder Gesellschaftsverträgen bie¬
tet, wodurch die Steuerlast wesentlich
herabgesetzt werden könnte.
Diesen Vorteilen stehen aber erhebliche
Mängel gegenüber, deren größter darin
besteht, daß die Ledigen gegenüber den
Verheirateten wesentlich benachteiligt
werden. Ein Verheirateter kann doppelt
soviel verdienen, bevor er den für den
Ledigen maßgebenden Progressionssatz
erreicht. Außerdem begünstigt das Split¬
ting Ehepaare mit mittleren und höhe¬
ren Einkommen mehr als Ehepaare mit

Schadenersatzpflicht

Der österreichische Arbeiterkammertag
hat dem Bundesministerium für Justiz
am 23. 1. 1959 nachstehende Stellung¬
nahme zu dem Zweiten Entwurf eines
Bundesgesetzes, mit dem die Bestim¬
mungen des ABGB über die Schaden¬
ersatzpflicht der Dienstnehmer abgeän¬
dert werden sollen, übermittelt:
Der österreichische Arbeiterkammertag
hat sich bereits des öfteren für eine
Neuregelung der Bestimmungen des
ABGB über die Schadenersatzpflicht der
Dienstnehmer gegenüber den Dienst¬
gebern ausgesprochen. Deshalb begrüßte
der österreichische Arbeiterkammertag
den ersten diesbezüglichen Entwurf des
Bundesministeriums für Justiz, der den
Arbeiterkammern mit do. Schreiben
vom 30. 11. 1957 zur Äußerung über¬
mittelt wurde. In seinem Gutachten vom
31. 1. 1958 hat der österreichische Ar¬
beiterkammertag zu dem Entwurf aus¬
führlich Stellung genommen und um
Verbesserung in einigen Punkten er¬
sucht.
Mit außerordentlichem Bedauern stellt
der österreichische Arbeiterkammertag

Kindern wirkt sich das Splitting da¬
durch nachteilig aus, daß sich die
Steuerermäßigungen, die sich aus den
Kinderfreibeträgen ergeben, infolge der
Aufteilung der Freibeträge auf die Ehe¬
gatten gegenüber dem heutigen Rechts¬
zustand vermindern.
Wenn sich der Gesetzgeber früher oder
später zu einer Neuregelung der Ehe¬
gattenbesteuerung im Sinne des Split¬
tings entschließt, wird er alle Vor- und
Nachteile desselben bedenken und nach
Möglichkeiten Ausschau halten müssen,
welche geeignet sind, die beschriebenen
Mängel zu beseitigen oder zumindest
abzuschwächen.
Das Bundesministerium für Finanzen
hat im Sommer 1958 einen Entwurf
ausgearbeitet und den Interessenvertre¬
tungen zur Stellungnahme übersandt,
wonach die Einkünfte der Ehegatten
grundsätzlich zusammenveranlagt wer¬
den. Das jeweils niedrigere Einkommen
eines der Ehegatten sollte bis zu einem
Betrag von Schilling 25.000 gesondert
versteuert werden. Da über diesen Ent¬
wurf keine Einigung erzielt werden
konnte, ist die vom Verfassungsgerichts¬
hof gesetzte Frist verstrichen, ohne daß
eine Neuregelung erfolgte. Es besteht
daher seit 1. 1. 1959 für alle Ehegatten,
gleichgültig ob selbständig oder unselb¬
ständig, die Pflicht zur gemeinsamen
Veranlagung. Wie dies in der Praxis
durchgeführt werden soll ist völlig un¬
klar. Wahrscheinlich wird im Laufe des
Jahres 1959 eine gesetzliche Regelung
mit rückwirkender Kraft erfolgen.

Dr. Renate Heller

der Dienstnehmer

fest, daß der am 14. 11. 1958 übermit¬
telte neue (zweite) Entwurf gegenüber
dem ersten sogar wesentlich eingeengt
wurde, so daß er in der vorliegenden
Fassung von den Dienstnehmern nicht
mehr als sozialpolitischer Fortschritt ge¬
wertet werden könnte. Im Nachstehen¬
den werden daher eingehend die all¬
gemeinen Beweggründe dargelegt, die
zu einer Neuregelung der Schadenersatz¬
pflicht der Dienstnehmer drängen und
des weiteren die meritorischen Abände¬
rungsvorschläge des österreichischen
Arbeiterkammertages zum zweiten Ent¬
wurf ausgeführt, auf denen der öster¬
reichische Arbeiterkammertag mit aller
Entschiedenheit beharren muß, da nur
bei ihrer Annahme die derzeit beste¬
hende Benachteiligung der Dienstneh¬
mer auf dem Gebiete des Schadenersatz¬
rechtes beseitigt werden kann.

I.
Die Vorschriften des Allgemeinen bür¬
gerlichen Gesetzbuches über die Scha¬
denersatzpflicht bezogen sich auf die
Rechtsbezichungen selbständiger, unab-

36



hängiger, gleichberechtigter Personen
und wurden zu einer Zeit geschaffen,
wo der Dienstvertrag noch keine um¬
fassende Bedeutung erlangt hat, so daß
damals eine spezielle Regelung solcher
Fälle nicht ins Auge gefaßt wurde. In
der Folge ergaben sich jedoch zahlreiche
Klagen über die Härten, die durch die
unbeschränkte Schadenersatzpflicht des
Dienstnehmers entstanden, wenn dieser
im Verlauf seiner weisungsgebundenen
Dienstleistung versehentlich einen Scha¬
den verursachte. Die Gerichte stellten
sich zum überwiegenden Teil auf den
Standpunkt, den Dienstgeber könne mit
Rücksicht auf die Verpflichtung zur Lei¬
stung unselbständiger Arbeit und in¬
folge seiner wirtschaftlich abhängigen
Stellung nur eine Schadenersatzpflicht
lür grobfahrlässig herbeigeführte Schä¬
den treffen.
Diese Rechtsauffassung wurde zunächst
auch von den Dienstgebern weitgehend
anerkannt und fand schon frühzeitig in
einzelnen Kollektivverträgen ihren Nie¬
derschlag. So enthielt der für die Lohn¬
automobilgesellschaft in Wien geltende
Kollektivvertrag vom 24. 5. 1910 eine
Norm, wonach der Dienstnehmer für
Sachschäden nur dann haftet, „wenn
dieselben in einer, jeden Zweifel aus¬
schließenden Weise als durch Mutwil¬
len, Roheit oder grobe Fahrlässigkeit
herbeigeführt, durch beeidete Sachver¬
ständige festgestellt worden sind". Selbst
dort, wo solche Kollektivverträge nicht
vorlagen, hielten sich die Dienstgeber,
wie objektivermaßen festgestellt werden
muß, an die vorerwähnte Auffassung
und es wurde nur ein verhältnismäßig
geringfügiger Gebrauch von den ein¬
seitigen Vorteilen gemacht, die sich den
Dienstgebern auf Grund der allgemei¬
nen Schadenersatzbestimmungen des
ABGB boien.
Das Bild änderte sich jedoch wesentlich
im Zuge des nach dem zweiten Welt¬
krieg in Österreich eingetretenen Wirt¬
schaftsaufschwunges. Die Interessenver¬
tretungen der Dienstgeber forderten, im
Zusammenhang mit Klagen der Dienst¬
nehmer auf Ansprüche aus dem Dienst¬
verhältnis, zur Einbringung von Scha¬
denersatzklagen auf, um einerseits die
Dienstnehmer zum Abschluß unbilliger
Vergleiche zu zwingen und um anderer¬
seits möglichst jede Art von Schäden,
die sich bei der Ausführung von Ar¬
beiten ereigneten, auf die Dienstnehmer
abzuwälzen. Durch die gewaltig gestie¬
gene Arbeitsintensität, den massenhaf¬
ten Einsatz von Maschinen und kom¬
plizierten Anlagen sowie durch den
enorm angewachsenen öffentlichen Ver¬
kehr, entstehen nahezu unvermeidlich
Schäden, die streng rechtlich auf ein
leicht fahrlässiges Verhalten des durch
die moderne Wirtschaft und das Ver¬
kehrswesen überbelasteten Dienstnehmers
zurückzuführen sind. Im Einzelfall
kommt es dann zu einer unerträglichen
Belastung des Dienstnehmers, wenn die
Dienstgeber, wie neuerdings, immer
häufiger auf dem vollen Ersatz des
Schadens beharren.
Dem Dienstgeber, der sich des Dienst¬
nehmers zur Leistung von Arbeiten be¬
dient, die er selbst nicht durchführen
kann oder nicht durchführen will, fließt
zur Gänze das Erträgnis aus dieser Ar¬

beit zu. Wenn auch dieses Erträgnis
zweifelsohne nicht ausschließlich als
Unternehmerprofit bezeichnet werden
kann, so müßte es doch vor allem auch
dazu dienen, um das mit der Unterneh¬
mertätigkeit verbundene Risiko, die
Investitionen und sonstigen Auslagen zu
decken. Würde der Dienstgeber unmit¬
telbar jede in seinem Unternehmen
anfallende Arbeit selbst verrichten, so
hätte er auch die ihm bei dieser Arbeit
unterlaufenden Schäden auf sich zu
nehmen und aus seinem Unternehmer¬
gewinn zu tragen. Es ist daher mehr als
unbillig, das mit jeder Arbeit verbun¬
dene Risiko auf den Dienstnehmer ab¬
zuwälzen, der für seine Dienste lediglich
Lohn oder Gehalt bezieht, aber keiner¬
lei Anteil am Gewinn des Unterneh¬
mens hat, während diesem gemäß den
geltenden zivilrechtlichen Grundsätzen
das Eigentum an den von seinen Dienst¬
nehmern erzeugten Gütern zufällt. Die
gegenwärtige Rechtslage ist um so mehr
unerträglich, als die Entwicklung und
das Anwachsen von Unternehmungen
keineswegs allein auf die Tätigkeit des
Unternehmers, sondern mindestens eben¬
so auf die Arbeit seiner Dienstnehmer
zurückzuführen ist. An dem spekulativen
Gewinn trägt der Dienstnehmer in der
Regel keinerlei Anteil. Mit Rücksicht
auf diesen Umstand ist daher die Über¬
tragung einer so weitreichenden Scha¬
denersatzhaftung, wie sie nach bürger¬
lich-rechtlichen Vorschriften formal
möglich wäre, dem Dienstnehmer nicht
zumutbar und wurde aus diesen Grün¬
den auch Jahrzehnte hindurch von den
Gewerbegerichten, Arbeitsgerichten und
arbeitsrechtlichen Berufsinstanzen, bei
Vorliegen von Fällen leichter Fahr¬
lässigkeit abgelehnt.
Es entspricht aber auch nicht den heu¬
tigen Auffassungen vom Wesen des
Arbeitsverhältnisses, das auf dem sozio¬
logisch-wirtschaftlich unterschiedlichen
Status von Dienstnehmer und Dienst¬
geber beruht, daß der Erstere einer un¬
begrenzten Schadenshaftung ausgesetzt
wird, während dem Letzteren nicht nur
das Weisungsrecht zusteht, sondern auch
der gesamte Arbeitserfolg zugewendet
wird. Allein aus der Tatsache der
Übertragung von Arbeiten an eine
wirtschaftlich abhängige Person im
Rahmen eines Dienstvertrages müßte
schon der Schluß gezogen werden kön¬
nen, daß der Dienstgeber alle die Scha-
densrisken auf sich nimmt, mit denen er
bei persönlicher Ausführung der Arbeit
zu rechnen hätte.
Gegen die Anwendung einer unbegrenz¬
ten Haftung spricht ebenso die das Ar¬
beitsverhältnis charakterisierende Für¬
sorgepflicht des Dienstgebers, die
keinesfalls nur die Bewahrung des
Dienstnehmers vor Gefahren an Leben
und Gesundheit, sondern auch den
Schutz vor untragbarer, finanzieller Be¬
lastung zum Ziele hat. Selbst bei schärf¬
ster Ablehnung der Theorie, daß das
Arbeitsverhältnis ein personenrcchtliches
Gemeinschaftsverhältnis darstellt, und
bei Anerkennung der Vertragstheorie,
spricht nichts für eine unbegrenzte
Schadenshaftung des Dienstnehmers. Weil
erfahrungsgemäß trotz Anwendung aller
Sorgfalt Schäden unvermeidlich sind, so
hat der Arbeitgeber mit der Übertra¬

gung der Arbeit eine Mitursache für
die Schadensentstehung gesetzt. Es geht
nicht an, daß der Dienstgeber, weil der
Dienstnehmer die Arbeit für ihn durch¬
führt, von Verlusten befreit bleibt, die
er bei durchschnittlichem menschlichen
Verhalten selbst verursachen würde.
Der österreichische Arbeiterkammertag
spricht sich keinesfalls für die Ableh¬
nung jeglicher materieller Verantwort¬
lichkeit des Dienstnehmers für seine
Tätigkeit aus, doch darf sich die Scha¬
denersatzpflicht mit Rücksicht auf die
wirtschaftliche Abhängigkeit des Dienst¬
nehmers und seine weisungsgebundene
Tätigkeit nicht auf Fälle von culpa levis
erstrecken und überdies muß sie hin¬
sichtlich der Höhe begrenzt sein.
Der rechtspolitische Sinn einer Rege¬
lung der Schadenersatzpflicht der Dienst¬
nehmer kann nur in ihrer erzieherischen
und präventiven Bedeutung liegen. Die
volle Schadensgutmachung widerspricht
nicht nur dem Grundsatz, daß der
Dienstgeber den Unternehmergewinn
erhält, sondern auch das Unternehmer¬
risiko trägt und ist außerdem bei grö¬
ßeren Schäden mit Rücksicht auf die
Vermögenslage der Dienstnehmer in der
Regel nicht zu erreichen. Jede Über¬
treibung auf dem Gebiete der Schaden¬
ersatzpflicht der Dienstnehmer muß in
der Folge zu einem Unsicherheits- und
Angstgefühl bei der Ausübung der Ar¬
beit führen und damit zu einer Ver¬
mehrung der Fehlerquellen und Schä¬
den. Der Höhe nach unbegrenzte
Schadenersatzpflicht kann zur völligen
Verelendung und Demoralisierung sol¬
cher mit untragbaren Forderungen be¬
lasteter Dienstnehmer führen.
Eine Beschränkung der Haftung hin¬
sichtlich des Grades ' des Verschuldens
wird zwar im Zusammenhang mit dem
gegenständlichen Entwurf von der
Dienstgeberseitc schroff abgelehnt, doch
wurde sie von der Gesetzgebung im
Amtshaftungsgesetz, BGBl. Nr. 20/1949,
gegenüber den Personen, die als Organe
von Körperschaften öffentlichen Rechts
handeln, bereits grundsätzlich aner¬
kannt. Nach § 3 Abs. 1 des Amtshaf¬
tungsgesetzes haften Personen, die als
Organe eines öffentlichen Rechtsträgers
gehandelt haben, dem Rechtsträger nie¬
mals für Schäden, die aus leichter Fahr¬
lässigkeit entspringen, sondern nur für
solche aus grober Fahrlässigkeit und
Vorsatz. Dies, obwohl bei der Auswahl
von Bediensteten des öffentlichen Dien¬
stes weitaus größere Anforderungen
gestellt werden, als an Dienstnehmer in
Privatbetrieben und den Dienstnehmern
im öffentlichen Dienst in der Regel ein
unkündbares Dienstverhältnis garantiert
wird, während Dienstnehmer in Privat¬
dienstverhältnissen, die schuldhaft einen
Schaden herbeiführen, mit der Drohung
der Auflösung ihres Dienstverhältnisses
rechnen müssen. Seitdem die öffentlich
Bediensteten durch das Amtshaftungs¬
gesetz vor einem Rückersatz von Schä¬
den, die durch leichte Fahrlässigkeit
entstehen, gesichert sind, ist die Scha¬
denshäufigkeit nicht gestiegen. Der oft
geäußerte Einwand, daß eine Haftungs¬
beschränkung die Sorglosigkeit der
Dienstnehmer fördern würde, hält somit
einer empirischen Überprüfung nicht
stand. Der österreichische Arbeiterkam-
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mertag beruft sich auf das Amtshaf¬
tungsgesetz nicht etwa deshalb, weil er
dieses als eine ausnahmsweise Begün¬
stigung der Dienstnehmer des öffent¬
lichen Dienstes auffaßt, sondern weil
die im Amtshaftungsgesetz enthaltene
Regelung als die im modernen Berufs-
und Wirtschaftsleben einzig vertretbare
Regelung erscheint.
Das Beharren der Dienstgeberseite auf
den veralteten Schadenersatzbestimmun¬
gen des allgemeinen bürgerlichen Ge¬
setzbuches wird um so unverständlicher,
wenn man zum Vergleich die auf dem
Gebiete der Unfallversicherung gelten¬
den Schadenersatzbestimmungen heran¬
zieht. Die Schadenersatznormen des all¬
gemeinen bürgerlichen Gesetzbuches
sind für Arbeitsunfälle, die den Dienst¬
nehmer zu Ansprüchen gegen den
Dienstgeber berechtigen könnten, zufolge
§ 333 ASVG und bereits vorher durch
§ 898 RVO und andere Vorschriften
seit langem unanwendbar. Danach ist
der Dienstgeber dem Dienstnehmer zum
Ersatz des Schadens, der diesem durch
eine Verletzung am Körper infolge eines
Arbeitsunfalles oder durch eine Berufs¬
krankheit trifft, nur verpflichtet, wenn
er den Arbeitsunfall oder die Berufs¬
krankheit vorsätzlich verursacht hat.
Dieser außerordentlich weitreichende
und geradezu systemwidrige Eingriff in
die Schadenersatzgrundsätze des bürger¬
lichen Rechts begründet die Dienst¬
geberseite damit, daß der Beitrag zur
Unfallversicherung ausschließlich vom
Dienstgeber getragen wird. Das könnte
die Dienstgeberseite auch als einziges
Argument zu verwenden versuchen,
wenn sich ein durch einen Arbeitsunfall
beschädigter Dienstnehmer bei Erstel¬
lung von Schadenersatzansprüchen dar¬
auf berufen würde, daß § 333 ASVG
dem verfassungsgesetzlich garantierten
Grundsatz der Gleichheit vor dem
Gesetz widerspricht. Es ist auch keines¬
wegs einzusehen, warum der Dienst¬
geber dem Dienstnehmer nicht wenig¬
stens bei grobfahrlässigem Verschulden
im vollen Umfange schadenersatzpflich¬
tig und zur Leistung von Schmerzens¬
geld verpflichtet sein sollte und warum
der Dienstnehmer sich in solchen Fällen
mit den durch das ASVG vorgeschrie¬
benen Unfallversicherungssätzen be¬
gnügen muß.
Während also der Dienstgeber dem
Dienstnehmer gegenüber nur dann haf¬
tet, wenn dem Dienstgeber nachzuwei¬
sen ist, daß er dem Dienstnehmer eine
Verletzung oder einen Schaden in böser
Absicht zufügen wollte, haftet der
Dienstnehmer dem Dienstgeber gegen¬
über im vollen Umfange auch bei
leichter Fahrlässigkeit. Es entstand so¬
mit eine Situation, die nicht nur dem
Gedanken der Rechtsgleichheit völlig
widerspricht, sondern die zu einer ab¬
soluten materiellen Benachteiligung der
Dienstnehmer selbst in völlig gleich¬
gelagerten Fällen führt, wenn etwa die
Rollen vertauscht werden. Es erhält z. B.
der Dienstnehmer, wenn er etwa auf
einer Dienstfahrt neben dem Dienst¬
geber im Kraftwagen sitzend, durch
dessen grobfahrlässiges Verhalten einen
Unfall erleidet, nur die knappbemes¬
senen Sätze nach dem ASVG, während
im umgekehrten Fall bei einer körper¬
lichen Verletzung oder bei einem Sach-
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schaden des mit seinem Chauffeur mit¬
fahrenden Dienstgeber dieser selbst bei
leichter Fahrlässigkeit des Dienstneh¬
mers einen Anspruch auf Ersatz des
vollen Schadens, aber auch Ansprüche
für Schmerzensgeld, Verdienstentgang
usw. geltend machen kann. Es ist ein¬
leuchtend, daß sich die Dienstnehmer
bzw. deren Interessenvertretungen mit
der Aufrechterhaltung eines derartigen
Zustandes der Rechtsungleichheit nicht
länger abfinden können und dringend
auf einer Beseitigung dieses krassen
Unrechts beharren müssen. Der öster¬
reichische Arbeiterkammertag will je¬
doch unmißverständlich zum Ausdruck
bringen, daß seine Bestrebungen auf
dem Gebiete des Schadencrsatzrechts
nicht nur auf formale Einhaltung des
verfassungsmäßig garantierten Gleich¬
heitsgrundsatzes, sondern darüber hin¬
aus auf die Erreichung einer distribu¬
tiven Gerechtigkeit hinzielen.
Dies erscheint um so notwendiger, als
in jüngster Zeit der Oberste Gerichts¬
hof in seinem Urteil vom 17. 12. 1957,
ZI. 4 Ob 31/57, mit der bisher einhel¬
ligen Rechtsauffassung der Untergerichte
gebrochen hat, daß Dienstnehmer nicht
für leichte Fahrlässigkeit zu haften
hätten. In diesem Urteil wendete sich
der Oberste Gerichtshof gegen die
Rechtsmeinung, daß ein Dienstnehmer
dem Dienstgeber gegenüber nur für
grobe Sorglosigkeit hafte. Diese Mei¬
nung, behauptet der Oberste Gerichts¬
hof, wäre von ihm niemals vertreten
worden. Der Oberste Gerichtshof beruft
sich auf seine Entscheidung vom 4. 2.
1956,4 Ob 6/56, in der er ausgesprochen
hat, daß der Dienstnehmer nur dann
nicht zum Ersatz eines Schadens heran¬
gezogen werden kann, wenn es sich um
noch entschuldbare Fehlleistungen han¬
delt und diese Fehlleistung nicht mehr
als Verschulden des Dienstnehmers ge¬
wertet werden könne.
Während bisher noch die Auffassung
vertreten werden konnte, daß auch der
Oberste Gerichtshof gegebenenfalls der
Meinung, die in zahlreichen Entschei¬
dungen der Untergerichte vertreten
wurde, folgen würde und er bei dem
Urteil 4 Ob 6/56 vom 4. 2. 1956 den
Schadenersatzanspruch für nicht gege¬
ben erachtete, weil er diesen auch nur
bei Fällen von grober Fahrlässigkeit als
gegeben hält, läßt die Entscheidung
vom 17. 12. 1957, 4 Ob 31/57, keinen
Zweifel über die für die Dienstnehmer
eingetretene Verschärfung der Situation
mehr zu.
Wenn auch die Möglichkeit besteht, daß
der Oberste Gerichtshof in der Zukunft
von dieser äußerst harten und unbilli¬
gen Entscheidung abrücken könne, muß
der österreichische Arbeiterkammertag
mit aller Entschiedenheit auf eine ge¬
setzliche Sicherung der Dienstnehmer in
bezug auf das Schadenersatzrecht hin¬
wirken. Er ist davon überzeugt, daß
seine Bemühungen in dieser Hinsicht
sowohl vom Bundesministerium für
Justiz, wie auch von der österreichi¬
schen Bundesregierung und schließlich
von der Gesetzgebung als berechtigt an¬
erkannt werden. Die Berechtigung einer
solchen Forderung läßt sich vergleichs¬
weise auch dadurch unterstreichen, daß
der Deutsche Bundesgerichtshof in sei¬

nem Urteil vom 10. 1. 1955, III ZR
153/53, 1955 die Anwendung rein bür¬
gerlich-rechtlicher Bestimmungen auf
Schadenersatzansprüche der Arbeitgeber
gegenüber dem Arbeitnehmer aus dem
Dienstvertrag ablehnt. Das Urteil geht
davon aus, daß zwar nach § 276 BGB
und nach § 823 BGB der Dienstnehmer
für eine fahrlässig von ihm herbei¬
geführte Beschädigung des ihm vom
Dienstgeber überlassenen Eigentums
hafte. In den weiteren Urteilsausführun¬
gen finden sich jedoch Hinweise auf das
soziale Bedürfnis, das bei Übertragung
von besonders gefahrbehafteter Arbeit
auf den Arbeitnehmer weitestgehend
verlangt, daß der Schaden im Innen¬
verhältnis zwischen Arbeitgeber und
Arbeitnehmer nicht ausschließlich vom
Arbeitnehmer getragen wird. Der Bun¬
desgerichtshof entwickelte in diesem
Zusammenhang die Gesichtspunkte, daß,
je größer die Gefahr, die vom Arbeit¬
geber dem Arbeitnehmer übertragene
Tätigkeit in sich birgt, um so weiter¬
gehend der Umfang der Gefahrtragung
des Arbeitgebers sein muß. Die Recht¬
sprechung in der Bundesrepublik
Deutschland weist in die Richtung, daß
die Beschädigungen, die der Dienst¬
nehmer am Eigentum des Dienstgebers
verursacht, von diesem gegenüber dem
Arbeitnehmer nicht geltend gemacht
werden können, wenn sie in das typische
Betriebsrisiko des Arbeitgebers fallen.
Kein Dienstgeber wird behaupten kön¬
nen, daß ihm bei Ausführung irgend¬
welcher Arbeiten nicht Fälle unterlau¬
fen können, wo er infolge einer gering¬
fügigen Minderung der Aufmerksamkeit
Schäden verursachen würde, wenn er
die dem Arbeitnehmer übertragenen
Arbeiten selbst ausführen würde. Die
materielle Verantwortlichkeit des Dienst¬
nehmers für Beschädigungen des Eigen¬
tums des Dienstgebers kann sozialpoli¬
tisch nur den Sinn haben, auf den
Arbeitnehmer erzieherisch einzuwirken,
um möglichst Betriebsschäden zu ver¬
meiden. Die gegenwärtig geltenden Vor¬
schriften des ABGB entsprechen diesem
Grundsatz nicht, sondern können zu
einer unerträglichen Belastung des be¬
troffenen Dienstnehmers und damit zum
Ruin ganzer Familien, mindestens aber
zum Verlust jeglicher Arbeitsfreude
führen. Das vom Dienstgeber zu tra¬
gende Schadensrisiko kann nicht auf
den Dienstnehmer überwälzt werden.
Der Dienstgeber hat nicht nur die Ver¬
pflichtung, alle notwendigen Vorkeh¬
rungen zum Schutze des Lebens und
der Gesundheit des Dienstnehmers zu
treffen, sondern er hat unbestrittener¬
maßen ebenso alle Vorkehrungen zu
treffen, um Beschädigungen des Betriebs¬
eigentums bzw. des Eigentums dritter
Personen im Rahmen der Dienstleistung
durch geeignete Kontrollmaßnahmcn,
Sicherungsvorkehrungen usw. tunlichst
hintanzuhalten. Er hat im Rahmen des
von ihm zu tragenden Betriebsrisikos
auch zu erkennen, daß die von ihm
herangezogenen Dienstnehmer keine
Automaten sind, sondern unter gewis¬
sen Umständen Fehlleistungen unver¬
meidlich und in der Natur des Men¬
schen begründet erscheinen. Diese kön¬
nen eben, selbst wenn sie nach der
jüngsten Auffassung des Obersten Ge¬
richtshofes durch das ABGB nicht ent-



schuldbar sind, dennoch im Verlaufe
jeder menschlichen Tätigkeit hin und
wieder unterlaufen. Ob es der einzelne
Arbeitgeber vorzieht, durch den Ab¬
schluß etwa von Versicherungen oder
durch andere Maßnahmen derartige
Schäden materiell auszugleichen, bleibt
der Unternehmerinitiative zu entschei¬
den übrig. Der österreichische Arbeiter¬
kammertag sieht jedoch im Struktur¬
wandel des Versicherungsvertrages zur
aktiven Versicherung eine echte Mög¬
lichkeit der Abdeckung von Schäden,
deren Überwälzung im Schadensfall auf
den einzelnen Dienstnehmer bei größe¬
ren Beträgen ohnedies mißlingen muß.
Überdies bietet sich den Dienstgebern
durch Einführung von Prämien für
Schadensverhütung, eventuell in Ver¬
bindung mit einer Versicherungsanstalt,
eine reale Chance der Schadensbekämp¬
fung. Keinesfalls kann jedoch dem
Dienstnehmer eine Belastung mit Scha¬
denersatzansprüchen zugemutet werden,
die beim normalen Fortgang der Arbeit
gelegentlich unterlaufen. Eine gegentei¬
lige Auffassung hätte zur Folge, daß
die Dienstnehmer alle ihnen übertra¬
genen Arbeiten, bedroht von der Gefahr
des materiellen Risikos, mit einer so
verminderten Intensität ausführen müß¬
ten, daß das Arbeitsziel nicht auf eine
möglichst hohe Produktivität, sondern
auf die absolute Vermeidung aller Fehl¬
leistungen gerichtet sein müßte.

II.
Der österreichische Arbeiterkammertag
ist nicht in der Lage, die im zweiten
Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem
die Bestimmungen des ABGB über die
Schadenersatzpflicht der Dienstnehmer
geändert werden, vorgenommene wei¬
tere Einschränkung des haftungsfreien
Bereiches zu akzeptieren, um so mehr,
als er in seiner Stellungnahme vom
31. 1. 1958 zum wesentlich günstigeren
ersten Entwurf eine Reihe von berech¬
tigten Forderungen erhoben hat, die
leider unberücksichtigt blieben, während
offenbar den Wünschen der Dienst¬
geberseite entsprochen wurde. Die in
den zweiten Entwurf neu aufgenommene
Voraussetzung für eine Befreiung von
der Ersatzleistungspflicht, nämlich, daß
der mindere Grad des Verschuldens
noch in einen solchen unterteilt wird,
der so geringfügig ist, daß eine Er¬
satzleistung unbillig erscheint, stellt
eine unvertretbare Einengung der
vom österreichischen Arbeiterkammertag
prinzipiell anerkannten Ziele der Novel-
lierungsbestrebungen dar. Für die
Dienstnehmer wäre eine solche Novel¬
lierung der Schadenersatzvorschriften
des ABGB ohne jeden Vorteil, da zwi¬
schen der im zweiten Entwurf gewähl¬
ten Formulierung und der Entscheidung
des Obersten Gerichtshofes, 4 Ob 31/57
vom 17. 12. 1957, kein nennenswerter
Unterschied besteht. Der österreichische
Arbeiterkammertag hat keine Ursache,
einer gesetzlichen Regelung auf dieser
Basis zuzustimmen, da hiedurch eine
Entwicklung der Rechtsprechung zu
einem für die Dienstnehmer gerechteren
Standpunkt absolut unmöglich gemacht
würde.
Der österreichische Arbeiterkammertag
kann daher dem vorliegenden Entwurf

nur unter der Voraussetzung seine Zu¬
stimmung erteilen, daß die den minde¬
ren Grad des Verschuldens untertei¬
lende Beifügung .. . „so geringfügig ist,
daß eine Ersatzpflicht unter Berück¬
sichtigung aller Umstände des Falles
unbillig wäre" eliminiert wird. Der
österreichische Arbeiterkammertag be¬
dauert, daß die gelegentlich der Sitzung
am 5. 11. 1958 von Funktionären des
Bundesministeriums für Justiz vorgelegte
Kompromißformulierung, die von den
Vertretern des österreichischen Gewerk¬
schaftsbundes und des österreichischen
Arbeiterkammertages, wie auch von den
Vertretern der Unternehmerseite unver¬
bindlich als Diskussionsgrundlage an¬
erkannt wurde, keine Aufnahme in den
zweiten Entwurf fand, sondern durch
eine Formulierung ersetzt wurde, durch
die das mit jeder Tätigkeit verbundene
Schadensrisiko in einem unerträglichen
Ausmaß auf den Dienstnehmer abge¬
wälzt wird.
Die in der erwähnten Sitzung vorgelegte
Formulierung des § 1322 a lautete: „Ein
Dienstnehmer, der bei Ausübung der
ihm aufgetragenen Tätigkeit dem
Dienstgeber einen Schaden zugefügt hat,
ist nicht ersatzpflichtig, wenn ihm nur
ein minderer Grad der Nachlässigkeit
zur Last liegt und die Art der Tätigkeit
oder die Umstände, unter denen sie aus¬
geübt werden mußte, so beschaffen wa¬
ren, daß erfahrungsgemäß auch bei
sonst sorgfältigen Dienstnehmern mit
gelegentlichen Schädigungen aus einem
minderen Grade der Nachlässigkeit ge¬
rechnet werden muß."
Schon auf Grund des Vergleiches die¬
ses Vorschlages mit dem zweiten Ent¬
wurf, hält sich der österreichische Ar¬
beiterkammertag zur Erstattung nach¬
stehender Abänderungsvorschläge für
berechtigt.
1. Bereits in seinem Schreiben vom 31.1.
1958 hat der österreichische Arbeiter¬
kammertag auf die zu enge Abgrenzung
des Kreises der von dieser Schaden¬
ersatzregelung erfaßten Tätigkeiten des
Dienstnehmers hingewiesen. Bedauer¬
licherweise wurden durch die Ersetzung
des Wortes „übertragene" durch das
Wort „aufgetragene" eine Reihe von
Dienstleistungen in Frage gestellt, die
dem Dienstnehmer nicht aufgetragen
wurden, aber normalerweise von ihm
erwartet werden. Um jeder einschrän¬
kenden Auslegung vorzubeugen, ersucht
der österreichische Arbeiterkammertag
neuerlich, die Formulierung ^.Erfüllung
seiner Pflicht aus dem Dienstverhältnis"
in den Entwurf aufzunehmen.
2. Der österreichische Arbeiterkammer¬
tag verlangt, daß zumindest die aus der
Art der Tätigkeit und aus der abhängi¬
gen Stellung des Dienstnehmers resultie¬
renden Umstände bei der Normierung
einer Ersatzpflicht berücksichtigt wer¬
den. Es wird daher ersucht, den § 1322 a
in zwei Absätze zu unterteilen und den
ersten Satz des § 1322 a wie folgt abzu¬
ändern:
„ ... und der mindere Grad der Nach¬
lässigkeit unter Berücksichtigung der
Umstände des Falles und der abhängi¬
gen Stellung des Dienstnehmers ent¬
schuldbar ist."
3. Der zweite Satz des § 1322 a enthält
u. a. den Begriff „Schadensgeneigtheit",

der in Österreich bisher nicht üblich
war und überdies als sprachlich verfehlt
bezeichnet werden muß. Da dieser Be¬
griff lediglich von der deutschen Recht¬
sprechung und Arbeitsrechtswisscnschaft
gelegentlich verwendet wird, spricht
alles für die Beibehaltung der bereits im
ersten Entwurf enthaltenen Umschrei¬
bung. *
4. Es müßte ferner streng unterschieden
werden, ob und in welchen Fällen dem
Dienstnehmer eine Ersatzpflicht aufer¬
legt wird und anderseits, wie hoch ge¬
gebenenfalls diese Ersatzleistung bemes¬
sen wird. Die Höhe des Schadens, wie
auch die Einkommens- und Vermögens¬
verhältnisse, haben nach Meinung des
österreichischen Arbeiterkammertages
lediglich bei der Bemessung bzw. Be¬
grenzung der Schadenersatzsumme eine
Rolle zu spielen. Wohl aber hätte der
Entwurf an dieser Stelle eine Formulie¬
rung zu enthalten, die dem Richter die
Prüfung der Frage aufträgt, ob bei der
Bemessung des dem Dienstgeber ge¬
bührenden Entgelts das mit der Tätig¬
keit verbundene, besondere Schadens¬
risiko berücksichtigt wurde.
Der österreichische Arbeiterkammertag
hält daher die nachstehende Abände¬
rung des zweiten Satzes des § 1322 a für
angebracht: „Dabei ist insbesondere auf
die Möglichkeit oder Wahrscheinlich¬
keit des Eintritts eines Schadens, auf die
Art der Beschäftigung und die Um¬
stände unter denen sie im konkreten
Fall ausgeübt wurde, auf den allfälligen
Mangel einer hinreichenden Eignung
des Dienstnehmers sowie darauf Be¬
dacht zu nehmen, ob das Erfordernis
einer erhöhten Sorgfalt bei der Beschäf¬
tigung und dem Entgelt des Dienstneh¬
mers berücksichtigt wurde. Der Dienst¬
nehmer haftet für von ihm verursachte
Schäden nicht, wenn der Dienstgeber es
unterlassen hat, die erforderlichen Maß¬
nahmen zur Vorbeugung und Verhinde¬
rung von Schäden zu treffen."
5. Der österreichische Arbeiterkammer¬
tag spricht sich für eine völlige Los¬
lösung der Frage des Verschuldensgra- ^--7-^
des von allen Erwägungen der Billigkeit/^'""
aus, da er der Ansicht ist, daß die vor-/?» '
stehend ausgeführten Kriterien es dci™
Rechtsprechung ermöglichen, den Be-\* ^
dürfnissen des wirtschaftlichen Lebens
unter Berücksichtigung der abhängigen
Stellung des Dienstnehmers und des
Unternehmerrisikos zu entsprechen. Aus
diesem Grunde billigt der österreichi¬
sche Arbeiterkammertag die im letzten
Satz des § 1322 a zutage tretenden
Grundsätze einer generellen Begrenzung
der Höhe jeglicher Schadenersatzfor-
derungen gegenüber dem Dienstnehmer
unter dem Gesichtspunkt der Billigkeit
bzw. der wirtschaftlichen Situation des
Dienstnehmers. Bei dem derzeitigen
Stand der Technisierung treten mitunter
Schäden ein, die ein Dienstnehmer selbst
im Verlaufe seines ganzen Arbeitslebens
niemals ersetzen kann bzw. die ihn,
wenn sie ihn im vollen Umfange treffen,
auf eine Reihe von Jahren derart be¬
lasten, daß seine Arbeitsfähigkeit, seine
Arbeitsfreude und seine Arbeitsbereit¬
schaft ernsthaft in Frage gestellt werden.
Die Aufrechterhaltung einer unbegrenz¬
ten materiellen Haftpflicht im Rahmen
des ABGB widerspricht daher dem
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rechtspolitischen Zweck, der mit einer
solchen Verpflichtung verbunden ist und
läuft auf den Versuch einer auch nur
gelegentlich wirksamen Abwälzung
eines wesentlichen Teiles des Unterneh¬
merrisikos auf den Dienstnehmer hin¬
aus.
Der österreichische Arbeiterkammertag
begrüßt daher die im dritten Satz des
§ 1322 a vorgesehene generelle Begren¬
zung der Schadenersatzpflicht, da letzten
Endes selbst bei kriminellen Verfehlun¬
gen eine Resozialisierung angestrebt
wird, während gegenwärtig ein einmali¬
ges schuldhaftes Verhalten eines Dienst¬
nehmers geeignet ist, diesen durch die
Auferlegung unbegrenzter materieller
Verpflichtungen auf Lebenszeit zu
ruinieren.

Leider führt der Entwurf bezüglich der
Höhe der den Dienstnehmer betreffen¬
den Schadenersatzverpflichtung keiner¬
lei Richtlinien ein, sondern will dies
offenbar ganz nach Billigkeitsgesichts¬
punkten geregelt bzw. in das Ermessen
des Gerichtes gestellt wissen. Der öster¬
reichische Arbeiterkammertag plädiert
für die Einführung einer durch die Be¬
züge des Dienstnehmers bestimmbare
Höchstgrenze, zumindest aber ersucht er
um die Einführung gewisser Richtlinien
für die Gerichte, bei denen der Grad
des Verschuldens, die Höhe des Scha¬
dens und das Einkommen des Dienst¬
nehmers als Komponenten in Frage
kämen. Der österreichische Arbeiter¬
kammertag schlägt daher dem Bundes¬
ministerium für Justiz vor, den dritten

Satz des § 1322a zumindest in fol¬
gendem Wortlaut und als zweiten
Absatz zu formulieren: Abs. 2: „Tritt
nicht zufolge der in Abs. 1 ausge¬
führten Umstände ein gänzlicher Ent¬
fall der Schadenersatzpflicht ein, so kann
das Gericht die Höhe des zu ersetzenden
Betrages unter Berücksichtigung des
Grades des Verschuldens, der Höhe des
Schadens und des Einkommens des
Dienstnehmers nach Billigkeit festset¬
zen."
6. Im übrigen verweist der österrei¬
chische Arbeiterkammertag auf die in
seinem Gutachten zum ersten Entwurf
am 31. 1. 1958, insbesondere in den
Punkten 3 bis 5, vorgebrachten Anregun¬
gen, um deren Berücksichtigung er hie-
mit neuerdings ersucht.

Buchbesprechungen

Gerichtsverfassung und Laienrichtertum in der DDR

Dr. Kurl Görner, Redakteur der Zeit¬
schrift „Der Schöffe": Gericht und
Rechtsprechung in der Deutschen De¬
mokratischen Republik (Aufgaben der
Rechtsprechung, Grundzüge der Ge¬
richtsverfassung und System der Ge¬
richte), 64 Seiten, broschiert, 0.50 DM.
Herausgeber: Ministerium der Justiz der
DDR, VEB, Deutscher Zentralverlag,
Berlin;
Die gegenwärtigen Aufgaben der
Schöffen, Materialien über die erste
zentrale Schöffenkonferenz der DDR in
Leipzig, 72 Seiten, broschiert, 0.30 DM.
Herausgeber: Ministerium der Justiz der
DDR:
Dr. Görner: Schöffen und Volksgericht
(Vom Laienrichtertum im kapitalisti¬
schen Staat zur umfassenden Teilnahme
der Werktätigen an der Rechtsprechung
in der DDR), 142 Seiten, broschiert,
VEB Deutscher Zentralverlag, Berlin,
1958. —
„Das Recht ist kein ewiges Recht, son¬
dern eine Zusammenfassung von Ver-
haltcnsmaßregeln, die dem Willen und
den Interessen der werktätigen Bürger
unserer Republik entsprechen." (Gericht
und Rechtsprechung, S. 7). Jede Recht¬
sprechung hat Klassencharakter, sowohl
die der sozialistischen als auch die der
kapitalistischen Länder. Dies ist eine
der Prämissen, von denen Görner aus¬
geht. In den Dienst des Klassenkampfes
ist daher auch das schmale Bändchen
gestellt, das auf seinen 64 Seiten die
Aufgaben der Rechtsprechung, die
Grundzüge der Gerichtsverfassung und
das System der Gerichte vor allem für
den Kreis der mehr als 40.000 Schöffen
zur Darstellung bringen und durch ein
Schema der Gerichtsorganisation (S. 61)
verdeutlichen will. Der Schwerpunkt der
Ausführungen liegt demnach nicht so¬
sehr auf der übersichtlichen, korrekten
und im Rahmen des Umfanges möglichst
vollständigen Darstellung der ostdeut¬
schen Gerichtsverfassung, sondern auf
polemischen Vergleichen zwischen eige¬
ner „sozialistischer" und westdeutscher

kapitalistischer Rechtsprechung und Ge¬
richtsverfassung.
Entsprechend dem Umfang und der
Bedeutung der Ausführungen des Be¬
arbeiters sei kurz auf einige spezifische
Merkmale des ostzonalen Justizwesens
hingewiesen, um sodann die rechts¬
politischen Gedanken des Verfassers
einer kritischen Würdigung zu unter¬
ziehen.
Zu den ordentlichen Gerichten der DDR
gehören die Kreis- und Bezirksgerichte
sowie das Oberste Gericht, die die Ge¬
richtsbarkeit in Zivil- und Strafsachen
ausüben. Grundsätzlich bestehen zwei
Instanzen, doch ist in Strafsachen von
„überragender Bedeutung" das Oberste
Gericht erste und letzte Instanz. Das
Einzelrichtersystem ist abgeschafft. Wäh¬
rend in erster Instanz zwei Schöffen, die
das Richteramt sowohl in Straf- als
auch in Zivilsachen im vollen Umfang
für die Dauer von zwölf aufeinander¬
folgenden Tagen im Jahr ausüben, ge¬
meinsam mit einem Berufsrichter den
Senat bilden, bestehen die Rechtsmittel¬
senate aus Berufsrichtern. Die Berufs¬
richter werden auf Zeit gewählt oder
ernannt. Sie sind in Ausübung ihres
Amtes zwar an keine Weisungen gebun¬
den, jedoch weder unabsetzbar noch un-
versetzbar.
Die Auseinandersetzung mit den rechts¬
politischen Gedankengängen der Bro¬
schüre muß von der bereits eingangs
erwähnten Behauptung ausgehen, daß
jede Rechtsprechung Klassencharakter
habe. Während jedoch der Klassen¬
charakter der Rechtsprechung in der
DDR deshalb jedermann offen dar¬
gelegt werden könne, weil die große
Mehrheit des Volkes hinter den partei¬
lichen Entscheidungen der Gerichte
stünde, müsse der Klassencharakter der
kapitalistischen Justiz aus dem Grund
verschleiert werden, weil er nur einer
kleinen Schicht von Ausbeutern diene.
Mit der Aufblähung des Justizapparates
solle den Bürgern vorgegaukelt werden,
daß die Interessen des einzelnen vor¬

bildlich gewahrt seien. Immerhin dürfe
nicht übersehen werden, daß die Bour-
goise es durchaus verstanden habe, auf
diese Weise „bei einer großen Zahl von
Bürgern ... den Eindruck zu erwecken,
daß die «Rechtsstaatlichkeit» gesichert
sei" (S. 10).
Dieser „sozialistischen" Auffassung vom
Wesen der Gerichtsbarkeit steht die An¬
sicht der westlichen Welt gegenüber, die
in der Rechtsprechung eine von der
Verwaltung unabhängige und sie kon¬
trollierende Gewalt erblickt und die
Rechte des Bürgers auch gegen den
Staat sicherzustellen trachtet. Diese Auf¬
fassung vom Wesen der Gerichtsbarkeit
hat erst jüngst durch Rene Marcic in
seinem Werk „Vom Gesetzesstaat zum
Richterstaat" eine überspitzte Formu¬
lierung erfahren, wenn er die Ausübung
der Gerichtsbarkeit aller anderen staat¬
lichen Tätigkeit voranstellt und im
Richterberuf eine Art Gottesdienst zu
erblicken scheint. Folgt man der An¬
sicht des Verfassers der Broschüre, so
wäre eine solche Auffassung nur ein
Beweis dafür, wie vorzüglich es die
herrschenden kapitalistischen Kreise
verstehen, die Tatsache zu verschleiern,
daß die Gerichte nichts anderes sind
als ein Instrument zur Aufrechterhal¬
tung der Klassenherrschaft.
Obgleich darauf hingewiesen wird, daß
die sozialistischen Gerichte dem Klas¬
senkampf zu dienen und /Parteilich, d. h.
im Sinne der Arbeiter- und Bauern¬
macht zu urteilen haben (d. i. jedoch
nicht zu verwechseln mit der auch in
der DDR abgelehnten parteiischen Hal¬
tung gegenüber einem Prozeßbeteiligten),
wird der naheliegende Gedanke, daß
daher die Unabhängigkeit der Richter
vom übrigen Staatsapparat weder ge¬
wünscht noch gewährleistet ist, nicht
ausgesprochen. Zwar bejaht man die
Unabhängigkeit des Richters in dem
Sinne, daß er an keine konkreten Wei¬
sungen gebunden ist, hingegen werden
Unversetzbarkeit und Unabsetzbarkeit
als Garanten der Unabhängigkeit für
überflüssig erachtet, denn der Richter,
„der in seiner Rechtsprechung ganz auf
dem Boden der demokratischen Interes-



sen des Volkes steht, braucht nicht die
Forderung seiner Unabhängigkeit zu er¬
heben, denn das Volk wird zu ihm
Vertrauen haben" (S. 19)1)-
Die Ansicht, daß auf dem Boden einer
sozialistischen Gesellschaftsordnung die
Unabsetzbarkeit des Richters nicht not¬
wendig ist, kann von Außenstehenden
zwar bezweifelt, jedoch kaum widerlegt
werden. Nicht unwidersprochen hin¬
gegen kann die Behauptung bleiben, die
Unabsetzbarkeit der Richter in den
bürgerlichen Staaten habe nur den
Zweck, sie vom Willen des Volkes un¬
abhängig zu machen. Der Wille des
Volkes kann sich in rechtlich relevanter
Weise nur in den von der Volksvertre¬
tung beschlossenen Gesetzen manifestie¬
ren, zu deren Einhaltung der Richter
genauso wie jeder andere Beamte ver¬
pflichtet ist. Darüber hinaus besteht je¬
doch die Unabhängigkeit des Beamten
vom Volk, gleichgültig, ob er die Privi¬
legien der Unabsetzbarkeit und Unver¬
setzbarkeit besitzt oder nicht. Wohl aber
wird der Richter diese Privilegien nötig
haben, um gegenüber dem Staatsapparat
seine Unabhängigkeit zu bewahren.
Schon diese wenigen, nur angedeuteten
Probleme lassen erkennen, worin die
Bedeutung der Broschüre liegt: In der
Vermittlung eines freilich nur ober¬
flächlichen Wissens um Aufbau und
Wesen der ostdeutschen Justiz; weiters
in der Auseinandersetzung mit rechts¬
politischen und soziologischen Gedanken¬
gängen, die ob ihrer „Eigenwilligkeit"
zum Widerspruch reizen.
Mit den praktischen Fragen, die im All¬
tag des Schöffen auftauchen und mit
den Gegenwartsaufgaben, die von den
Schöffen zu lösen sind, macht das zweite
Heftchen vertraut. Auf 72 Seiten wer¬
den die auf der ersten zentralen Schöf¬
fenkonferenz in Leipzig im November
1956 gehaltenen Ansprachen und Refe¬
rate zur Darstellung gebracht. Die Ein¬
leitung bildet ein ausführliches Referat
des Ministers der Justiz Dr. Hilde Ben¬
jamin, während in den Diskussionsbei¬
trägen 52 Konferenzteilnehmer — dar¬
unter der Präsident des Obersten Ge¬
richtes und der Generalstaatsanwalt der
DDR, Delegierte aus Polen und der
CSR, Berufsrichter und Schöffen — zu
Wort kommen. Der Leser erhält so ein
anschauliches Bild von den Problemen,
die die Praxis der Laiengerichtsbarkeit
aufwirft.
Einen Gesamtüberblick über die Tätig¬
keit der Schöffen an den Gerichten der
DDR will die umfangreiche, zuletzt ge¬
nannte Broschüre „Schöffen und Volks¬
gericht" von Görner geben. Sie verfolgt
gleichzeitig den Zweck, durch Ver¬
gleich mit der Entwicklung oder — wie
der Verfasser meint — der „Ausschal¬
tung" des Laicnrichtertums im bürger¬
lich kapitalistischen Staat besseres Ver¬
ständnis für die eigenen Errungen¬
schaften zu wecken. Entsprechend dem
gesteckten Ziel wird im ersten Abschnitt
die Tätigkeit der Schöffen und Ge¬
schworenen im bürgerlichen Staat mit
besonderer Betonung der Entwicklung
im kaiserlichen Deutschland und in der
Weimarer Republik „dargestellt" (S. 7 bis
37). Der zweite Abschnitt befaßt sich
1 ) Zitat aus einem Referat von W. Ulbricht aufdem II. Parteitag der SED (1947).

dann mit der verschiedenen Entwick¬
lung, die die Laiengerichtsbarkeit in
West- und Ostdeutschland nach dem
Jahre 1945 durchgemacht hat (S. 38bis50).
Der dritte Abschnitt ist sowohl nach
seinem Umfang als auch in seinem
Erkenntnisgehalt als Hauptteil der Ar¬
beit anzusprechen und bringt einen
fundierten Überblick über Stellung und
Aufgaben der Schöffen in der DDR
(S. 51 bis 126), während sich der vierte
Abschnitt mit ein paar knappen Aus¬
führungen über das Verhältnis zwischen
Volksvertretung und Schöffengerichts¬
barkeit begnügt (S. 127 bis 134). In einer
Schlußbemerkung (S. 135) werden die
Richter des Volkes als entscheidende
Eckpfeiler der sozialistischen Justiz an¬
gesprochen. Die Broschüre enthält zu¬
letzt eine graphischen Übersicht über
die Besetzung der Gerichte der DDR
(S. 137), aus der sich zeigt, daß mit
Ausnahme des Obersten Gerichts bei
allen Straf- und Zivilverfahren vor
den Kreisgerichten und bei den Ver¬
fahren erster Instanz vor den Bezirks¬
gerichten sowie bei den Verfahren vor
den Arbeitsgerichten Schöffen mitwir¬
ken.

Dr. Gerhard Habersclirek

Dr. Lorenz Linseder, Sektionschef im BM
für soziale Verwaltung und Dr. Hellmut
Teschner, Ministerialobcrkommissär im
BM für soziale Verwaltung: Die Sozial¬
versicherung der in der gewerblichen
Wirtschaft selbständig Erwerbstätigen
(GSPVG und die anderen einschlägigen
Vorschriften mit erläuternden Bemer¬
kungen); Manzsche Ausgabe der öster¬
reichischen Gesetze (große Ausgabe),
42. Band, 1. Lieferung; Loseblattaus¬
gabe, oktav, 224 Seiten, Preis S 96.—
(Halbleinenmappe S 28.—); Manzsche
Verlags- und Universitälsbuchhandlung,
Wien, 1958.
Diese Lieferung soll im Rahmen der
großen Manzschen Gesetzesausgaben den
Auftakt einer Bearbeitung der sozialver¬
sicherungsrechtlichen Vorschriften für
die selbständig Erwerbstätigen in der
gewerblichen Wirtschaft bzw. für die
ihnen gleichgestellten freiberuflich
selbständig Erwerbstätigen in allen drei
Zweigen der Sozialversicherung bilden.
Wenn entgegen der herkömmlichen Bc-
arbeitungstechnik die Reihung der ein¬
zelnen Versicherungszweige (Kranken¬
versicherung, Unfallversicherung, Pcn-
sionsversicherung) umgestoßen und in
der vorliegenden Ausgabe mit der Be¬
handlung der Vorschriften über die
Pensionsversicherung begonnen wurde,
so hat dies seinen besonderen Grund.
Mit Recht verweisen die Herausgeber
darauf, daß das Sozialgesetz, welches
die gegenständlichen pensionsversiche-
rungsrechtlichen Spezialvorschriften ent¬
hält, erst verhältnismäßig kurze Zeit in
Kraft steht und schon deshalb einer Er¬
läuterung bedarf. Außerdem weist das
GSPVG die Einrichtung der (ab 1. Juli
1958 gewährten) sogenannten Übergangs¬
rente auf und besitzt daher eine beson¬
ders hohe Aktualität.
Zur Bearbeitung der Rechtsmaterie wur¬
den in erster Linie amtliche Materialien,
wie z. B. die Erläuternden Bemerkungen
zur Regierungsvorlage und der Bericht
des Ausschusses für soziale Verwaltung,

herangezogen. Auf die Rechtsprechung
konnte nur insoweit gegriffen werden,
als es sich um Entscheidungen handelt,
die gleichartige Bestimmungen des All¬
gemeinen Sozial-Versicherungs-Gesetzes
(ASVG) betrafen. Eine eigene Recht¬
sprechung zu den Bestimmungen des
Gewerblichen Selbständigen Pensions-
versicherungsgesetzes ist infolge der
noch kurzen Geltungsdauer des GSPVG
derzeit erst in Bildung begriffen.
Die Herausgeber betonen, daß es bei ihrer
Kommentierungsarbeit mehrfach not¬
wendig war, auf (mit dem GSPVG kon-
kordante) Bestimmungen des ASVG hin¬
zuweisen und empfehlen deshalb bei
Benützung des eben angelieferten (42.)
Bandes überdies eine Heranziehung der
Manzschen ASVG-Gesctzesausgabe (Band
39 a) in allen das ASVG betreffenden
Fragen.
Die 1. Lieferung zum neuen Band der
Sozialversicherungsreihe liegt in der be¬
kannten Loseblattausgabe vor und ent¬
hält zunächst den Ersten Teil (Allge¬
meine Bestimmungen) des am 1. Januar
1958 in Kraft getretenen Gewerblichen
Selbständigen Pensionsversicherungsge-
setzes (Bundesgesetz vom 18. Dezember
1957, BGBl. Nr. 292) in der Fassung des
Bundesgesetzes vom 10. Juli 1958, BGBl.
Nr. 157, über die Sozialversicherung der
bildenden Künstler (Künstler-Sozialver¬
sicherungsgesetz). Normiert wird in den
Allgemeinen Bestimmungen: Geltungs¬
bereich (§ 1), Umfang der Versicherung
(§§ 2 bis 6), Aufbau und Organisation
der Versicherungsträger (§§ 7 bis 9),
Meldungen und Auskunftsp/licht (§§ 10
bis 16), Aufbringung der Mittel (§§ 17
bis 30) und schließlich die Befreiung
von Abgaben (§§ 31, 32).
Nach der Textwiedergabe des —■ mit
einer kurzen Vorbemerkung versehenen
— Künstlersozialversicherungsgesetzes
folgt ein sicbcnteiliger Anhangsapparat.
Im Anhang 1 bis 6 finden wir die
finanziellen Erläuterungen zur Regie¬
rungsvorlage des GSPVG sowie die
wichtigsten für die Anwendung dieses
Gesetzes in Betracht kommenden berufs¬
rechtlichen Vorschriften und Organisa¬
tionsnormen (wie z. B. Handelskammer¬
gesetz, Wirtschaftstreuhänder-Kammer-
gesetz, Wirtschaftstreuhänder-Berufsord-
nung, Dentistengesetz) auszugsweise an¬
gegeben.
Am Ende der Lieferung (Anhang 7)
ist das gleichzeitig mit dem GSPVG in
Kraft getretene Landwirtschaftliche Zu¬
schußrentenversicherungsgesetz (LZVG)
in seinen wesentlichen Textteilen ange¬
fügt. Die Bestimmungen des dritten
(Verfahren) und vierten (Aufbau der
Verwaltung) Teiles wurden wegen der
nur geringfügigen Abweichungen von
den entsprechenden Bestimmungen des
GSPVG nicht abgedruckt. Eine Kom¬
mentierung des LZVG unterblieb, da ein
solches Vorhaben den von den Heraus¬
gebern gezogenen Aufgabenkreis —
nämlich in erster Linie die Sozialver¬
sicherung der in der gewerblichen Wirt¬
schaft selbständig Erwerbstätigen zu be¬
handeln — gesprengt hätte.
Abschließend sei noch vermerkt, daß im
Rahmen des 42. Bandes der Manzschen
Großausgabc österreichischer Gesetze
nach Lieferung der restlichen Teile des
Pensionsversicherungsrechts in weiterer



Folge eine kurzgefaßte Darstellung der
Vorschriften über die Unfallversiche¬
rung sowie die Bearbeitung der kranken-
versicherungsrechtlichen Vorschriften für
die selbständig Erwerbstätigen erschei¬
nen werden. Nach kompletter Fertig¬
stellung dieses Werkes ist demnach zu
erwarten, daß für den Bereich der So¬
zialversicherung der Selbständigen ein
ähnlich guter Rechtsbehelf zur Ver¬
fügung steht, wie dies bei den Unselb¬
ständigen schon seit längerer Zeit der
Fall ist.

Dr. Walter Sedlak

Buchanzeigen

Die Arbeitsgemeinschaft. Eine Darstel¬
lung der rechtlichen und steuerlichen
Besonderheiten. Hugo von Wallis, 1958,
Verlag Kiehl, Ludwigshafen a. Rhein,
107 Seiten, kart. DM 7.50.
Der Arbeitskampf in der deutschen
und ausländischen Gesetzgebung. Do¬
kumente, Band XXVIII, Dr. Hans-Joa¬
chim Seeler, 1958, Alfred Metzner Ver¬
lag Frankfurt am Main-Berlin, 174 Sei¬
ten, kart. DM 25.—.
Arbeitsrecht leicht gemacht. Dr. Her¬
bert Weder. Bund-Verlag Ges. m. b. H.,
Köln-Deutz, 6. Auflage, 560 Seiten,
DM 7.60.
Die Stabilität des Arbeitsverhältnisses
nach dem Recht der Mitgliedstaaten
der E. G. K. S. Gerhard Boldt: Euro¬
päische Gemeinschaft für Kohle und
Stahl, Luxemburg 1958, 327 Seiten, kart.
DM 8.40.
Arbeitsvermittlung, Berufsberatung und
Arbeitslosenversicherung. Bücherei für
Arbeitsvermittlung und Arbeitslosen¬
versicherung, Band I, Berndt-Draeger,
W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart, Lose¬
blattausgabe, Stammband mit 7 Nach¬
trägen in 2 Leinenordnern, Din A 5,
DM 89.—, Preis der Nachträge je Blatt
DM 0.08.
Arbeitszeit und Produktivität. Unter¬
suchungsergebnisse wissenschaftlicher
Forschungsinstitute, Verlag Duncker &
Humblot, Berlin-München, 1958, 105
Seiten, DM 18.60.
Probleme und Grenzen der Atom¬
gesetzgebung. DDr. Berthold Moser,

Springer-Verlag in Wien, V., 65 Seiten,
1958, S 36.—.
Der Dienstvertrag. Hans Nifjperdey,
Heinz Mohnen, Dirk Neumann, 1958,
Verlag Schweitzer Berlin, Lw. DM66.—.
Schriftenreihe des UNESCO-Institutes
für Sozialwissenschaft, Köln, Band 5:
Recherches sur la Familie. (Unter¬
suchungen über die Familie), 1958, 337
Seiten, brosch. DM 24.—, Leinen DM
27.—.
Gegenopfer und Opferverwehrung.
Prof. Dr. W. G. Becker, Verlag Franz
Vahlen, G. m. b. H.., Berlin und Frank¬
furt a. Main, 1958, 524 Seiten,
DM 45.—.
Gewerbeordnung. Rolilfing-Kiskalt, 2.,
neubearbeitete Auflage, Verlag Franz
Vahlen, G. m. b. H., Berlin und Frank¬
furt a. Main., 1958, 572 Seiten, Leinen
DM 28.—.
Die Gewerkschaften in der Gesell¬
schaft. Willem Albeda, 1958, Verlag
Flamberg, Zürich-Stuttgart, 94 Seiten,
kart. DM 4.80.
Die Interessengemeinschaft. Ein Ord¬
nungsprinzip des Privatrechts, Dr. Gün¬
ther Wüst, 1958, Alfred Metzner Ver¬
lag, Frankfurt a. Main-Berlin, 184 Sei¬
ten, engl., brosch. DM 26.40.
Das Jugendgerichtsgesetz samt der
Jugendgerichtsverordnung, den ein¬
schlägigen Gesetzen, Verordnungen, Er¬
lässen und Entscheidungen. Herausge¬
geben von Norbert Janowsky und Dr.
Karl Stribel, Manzsche Verlags- und
Universitätsbuchhandlung-Wien, 1958,
VIII, 132 Seiten, S 42.—, geb. S 55.—.
Juristische Logik. Prof. Ulrich Klug,
Zweite Auflage, 1958, Springer-Verlag,
Berlin-Göttingen-Heidelberg, VIII, 164
Seiten, DM 26.—.
Handbuch der kommunalen Wissen¬
schaft und Praxis. Prof. DDr. Hans
Peters, Dritter Band: Kommunale Finan¬
zen und kommunale Wirtschaft, Sprin-
ger-Verlag, Berlin-Göttingen-Heidel-
berg, 1959, etwa 1024 Seiten, Ganzlei¬
nen DM 135.—.
Parlament und Regierung im moder¬
nen Staat ■—• Die Organisationsgewalt,
Berichte von Ernst Friesenhahn, 1958,
Verlag Walter de Gruyter, Berlin, 383
Seiten, kart. DM 24.—.

Relations humaines et relations indu¬
strielles. Marcel Bolle, De Bai, Editions
de l'Institut de Sociologie Solvay, Brux-
elles, 145 Seiten, BF 140.—.
Die betrieblichen Ruhegeldverpflich¬
tungen. DDr. Ernst Heißmann, Verlag
Dr. Otto Schmidt, KG-Köln, 3. Auf¬
lage, 1958, 520 Seiten, DM 36.—.
Die Sowjetisierung Ost-Mitteleuropas
1945—1957. Birke-Netimatm, Teil I
Länderübersichten, Verlag Alfred Metz¬
ner, Frankfurt a. Main-Berlin, 1958, 360
Seiten, Ganzleinen DM 24.—.
Die Sozial- und Wirtschaftslehre Wil¬
helm Röpkes in ihrer Bedeutung für
die Pädagogik. Heinrich Gerken, Pä¬
dagogik der Gegenwart, Band 3, 1958,
Verlag Setzkorn-Schleifhacken, Mühl¬
heim/Ruhr, 133 Seiten, kart. DM 10.50.
Sozialer Aufstieg und Abstieg. Karl
Martin Bolte, Eine Untersuchung über
Berufsprestige und Berufsmobilität, 1959,
Verlag Enkc, Stuttgart, IX, 253 Seiten,
kart. DM 28.—.
Allgemeine Statistik. Otto Most, 5., ver¬
besserte Auflage, 1956, Verlag Lutzeyer,
Baden-Baden, Frankfurt a. Main, 99 Sei¬
ten, kart. DM 5.60.
Die steuerliche Behandlung der Ren¬
ten nach den einschlägigen Vorschriften
auf den Gebieten der Einkommensteuer,
der Gewerbesteuer, der Umsatzsteuer
und der Vermögenssteuer. Dr. Gerold
Stoll, Manzsche Verlags- und Univer¬
sitätsbuchhandlung, 220 Seiten, Preis
S 78.—, geb. S 92.—.
Urheberrecht und Urhebervertrags¬
recht nach deutschem, österreichischem
und schweizerischem Recht. Dr. Max
Rintelen, Springer-Verlag in Wien, 1958,
496 Seiten, S270.—, Ganzleinen S 288.—.
Einführung in das bürgerliche Ver¬
mögensrecht. Prof. Dr. E. E. Hirsch,
Verlag Franz Vahlen, G. m. b. H.,
Berlin und Frankfurt a. Main; 1958,
einschl. Nachtrag 216 Seiten, kart. DM
9.75.
Die Wirtschaftspolitik als Gegenstand
wissenschaftlicher Betrachtung. Eine
grundsätzliche. Stellungnahme zur Be¬
stimmbarkeit wirtschaftspolitischer Ziele,
Eduard Willeke, 1958, W. Kohlhammcr
Verlag, Stuttgart, 28 Seiten, geh.
DM 3.20.

Zeitschriftenschau

Bund-Verlag, Köln
Arbeit und Recht
VI. Jahrg.

Heft 11, S. 321 ff.
Wilhelm Reuß: „Die Stellung des kol¬
lektiven autonomen Arbeitsrechts im
Rechtssystem."

Von DDDr. ROBERT RIMPEL

Untersucht die Autonomie im Arbeits¬
recht und die Grundlagen des autono¬
men Verbandsrechtes. Das von der
Rechtsordnung auf Grund der Vereins¬
und Koalitionsfreiheit anerkannte auto¬
nome Verbandsrecht verbietet jedes
staatliche Eingreifen in die innere Ord¬
nung des Verbandswesens, doch ergeben
sich spezielle Probleme für Schlichtungs¬
wesen und Arbeitskampfrecht.

Heft 12, S. 353 ff.
Erich Frey: „Arbeitsverhältnisrecht in
Gesetzen, die nicht das Arbeitsverhält¬
nis regeln."
Versucht eine Bestandsaufnahme von
theoretisch-wissenschaftlicher Bedeutung
und gewinnt überdies eine Richtlinie für
die Interpretation: Wenn ein nicht das
Arbeitsverhältnis regelndes Gesetz (z. B.
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Bctr.-VG, AZO, RVO) arbeitsvcrhältnis-
rcchtliche Vorschriften enthält, dann
sind diese nach den Regeln auszulegen,
die für das Arbeitsverhältnisrecht gel¬
ten, und nicht nach den Regeln, die für
das (kollektivrechtliche, arbeitszeitrecht-
lichc oder sozialversicherungsrechtlichc)
Trägergesetz maßgebend sind.

Heft 12, S. 359 ff.
Hans Erich Brandtier: „Überbetriebliche
Mitbestimmung und Betriebsverfassung."
Unterscheidet für den Geltungsbereich
der Bctr.-VG vier verschiedene Funktio¬
nen, die den Gewerkschaften bei der
betrieblichen Mitbestimmung eingeräumt
sind (Unterstützungs-, Überwachungs-,
Sperr- und Gestaltungsfunktion). Als
Grundsatz wird festgehalten, daß die
durch § 1 TVG der überbetrieblichen
Mitbestimmung gegenüber der Betriebs¬
verfassung eingeräumte Gestaltungs-
funktion die Möglichkeit einer Erweite¬
rung umfaßt, wobei im Einzelfall sorg¬
fältig zu prüfen ist, wie und mit wel¬
chen Grenzen die Gestaltungsfunktion
auf den einzelnen (sozialen, personellen
und wirtschaftlichen) Mitbestimmungs-
gcbictcn ausgeübt werden kann.

Heft 12, S. 364 ff.
Wilhelm Wiggerl: „Arbeitsverhältnisse
zwischen Eltern und Kindern."
Schildert die Abgrenzungsschwierigkei¬
ten (echtes Arbeitsverhältnis/familien¬
rechtliches Arbeitsverhältnis), die steuer¬
rechtliche Behandlung und die zwangs¬
vollstreckungsrechtlichen Besonderhei¬
ten.

VEB Deutscher Zentralverlag, Berlin
Arbeitsrecht
3. Jahrg.

Heft 12, S. 363 ff.
Hans Kleine: „Es gibt keinen Schmer-
zcnsgeldanspruch im Arbeitsrecht."
Vertritt den Standpunkt, daß § 847 BGB
nicht mehr (in der DDR) geltendes (so¬
zialistisches) Recht ist und in einem
künftigen Zivilgesetzbuch eine Bestim¬
mung über einen Schmerzensgeldanspruch
im Rahmen der unerlaubten Handlung
keine Aufnahme finden wird.

Heft 12, S. 365 ff.
Joachim Göhring: „Arbeitsrechtliche
Fragen im Zusammenhang mit der so¬
genannten Halbtagsarbeit."
Behandelt Zweifelsfragen (z. B. Urlaubs¬
gewährung, Freistellung, Entlohnung) in
Fällen, bei denen weniger als 48 bzw.
45 Stunden wöchentlich gearbeitet wird
und verlangt Berücksichtigung dieser
NichtVollbeschäftigung im künftigen
Arbeitsgesetzbuch.

Springer-Verlag, Wien
Juristische Blätter
80. Jahrg.
Heft 22, S. 565 ff. (Fortsetzung und
Schluß von Heft 21, S. 533 ff.)
Erwin Pichler-Drexler: „Die Begrün¬
dung von Ermessensakten."

Fordert vollinhaltliche Begründungs¬
pflicht für Ermessensentscheidungen ohne
Ausnahme aus Rücksichten des sog.
öffentlichen Interesses. Unter „öffent¬
lichem Interesse" muß neben dem „In¬
teresse des Gemeinwohls" (Adamovich)
auch „Staatsintcresse" im Sinne von
„Staatsraison" verstanden werden, was
sich keineswegs immer mit dem Gemein¬
wohl zu decken braucht. Ein Tarnen
der Behördenwillkür hinter dem Schein
des öffentlichen Interesses wäre dem¬
nach nicht ausgeschlossen.

81. Jahrg., Heft 1/2, S. 1 ff.
Franz Bydlinski „Haftung bei alterna¬
tiver Kausalität" (Zur Frage der unge¬
klärten Verursachung, besonders nach
österreichischem Zivilrecht.)
Liefert eine kritische Untersuchung des
Problems und bejaht unter Zuhilfe¬
nahme der Analogie die Haftung aller
schuldhaft Handelnden bei alternativer
Kausalität auch im österreichischen Zi¬
vilrecht so zwar, daß die Möglichkeit
der unmittelbaren Verursachung in Ver¬
bindung mit jedem Verschuldensgrad
die Haftung begründet, während die
Möglichkeit der vom Schaden entfern¬
teren Kausalität nur bei der schwersten
Verschuldensform zum Ersatz verpflich¬
tet. Die Haftung bei alternativer Kausa¬
lität wird vom Erfordernis gemein¬
schaftlichen Handelns abgelöst und mit
auf Wilburg rekurrierenden Erkenntnis¬
sen elastisch zu erklären versucht.

Heft 1/2, S. 14 ff.
Hans Klecalsky: „Der Staat von mor¬
gen".
Bespricht sehr ausführlich das Buch
„Vom Gesetzesstaat zum Richterstaat"
(Rene Marcic)1) und meint, daß weder
beim Gesetzesstaat für sich, noch beim
Richterstaat für sich, sondern in der le¬
bendigen Spannung zwischen Gesetzes¬
staat und Richterstaat die Freiheit des
einzelnen am besten gedeiht.

Heft 1/2, S. 26 f.
Wilhelm Butschek: „Ist eine kurzfristige
Arbeitsunterbrechung zwecks Erlangung
der Altersrente nach dem ASVG zuläs¬
sig?"
Hält zur Klärung der eminent wichtigen
Frage eine Novellierung des § 253 ASVG
für notwendig, wobei sich der Gesetz¬
geber entscheiden muß, ob er hier einen
sozialpolitischen Effekt erzielen oder
zum reinen Versicherungsprinzip zurück¬
kehren will.

Manz-Verlag, Wien
österreichische Juristen-Zeitung,
13. Jahrg.

Heft 23, S. 617 ff.
Fritz I'senicka: „Das deutsche Bundes¬
rückerstattungsgesetz (BRüG)."
Gibt allgemeine und kurz gehaltene
Darstellungen der wichtigsten Bestim¬
mungen des BRüG. Dieses Gesetz be¬
rechtigt erstmalig Personen — unabhän-

') Vgl. auch die Rezension von Eduard Ra-bofsky, DRdA, Heft 32 (1958), S. 53 ff.

gig von Staatsangehörigkeit und Wohn¬
sitz — ihre Ersatzansprüche gegen das
Deutsche Reich für Schäden anzumel¬
den, die sie während der Herrschaft des
Nationalsozialismus durch Entziehungs¬
maßnahmen erlitten hatten.

Heft 24, S. 645 ff.
Friedrich Wedl: „Das Problem des
Drittschadens."
Faßt nach Auseinandersetzung mit der
von Rechtslehre und Rechtsprechung
entwickelten Schutzzwccktheorie und der
Theorie des Rechtswidrigkeitszusam¬
menhanges mit der überwiegenden
Lehre und gegen Wulff dahin zusam¬
men, daß Subjekt der Schadcnersatzfor-
derung (Anspruchsberechtigter) primär
nur der unmittelbar Geschädigte ist. Un¬
mittelbar und primär geschädigt ist
derjenige, der selbst durch das die
Haftpflicht hervorrufende Schadenereig¬
nis einen direkten oder indirekten Scha¬
den erlitten hat oder sekundär sein
Rechtsnachfolger. Dritte, die bloß mit¬
telbar durch eine Reflexwirkung des
Schadenereignisses geschädigt wurden
(z. B. Gläubiger des Geschädigten; Ar¬
beitgeber, die durch die Arbeitsunfähig¬
keit eines besonders geschickten Spezial¬
arbeiters Nachteile erleiden; Dienst¬
geber, die das gesetzliche oder kollektiv¬
vertragliche Entgelt während der Ar¬
beitsunfähigkeit des Verletzten zahlen
müssen), haben keinen Ersatzanspruch.
Als Drittschaden sind lediglich die An¬
sprüche der Hinterbliebenen auf ent¬
gangenen Unterhalt ersatzpflichtig.

Heft 24, S. 651 ff.
Oskar Hule: „Nochmals: Vorprozessuale
Kosten."
Hält (gegen LechnerJ1) an der herr¬
schenden Lehre und Praxis fest, wo¬
nach auch die nicht durch die Prozeß¬
handlung selbst verursachten sog. vor¬
prozessualen Kosten (z. B. Mahnspesen)
zu den Prozeßkosten zählen. Prozeßko¬
sten sind nicht rein privatrechtlicher
Natur und können unter Umständen
auch abgesondert von einem Hauptan¬
spruch geltend gemacht werden.

14. Jahrg., Heft 2, S. 33 f.
Theodor Tomandl: „Die sittenwidrige
Kündigung im Lichte der Rechtspre¬
chung des OGH.1"
Stellt den bisherigen Lösungsversuchen
des Problems (Verhältnis § 879 ABGB/
§ 25 BRG) die neue in Lehre (Strasser)
und oberstgerichtlichcr Rechtsprechung
(4 Ob 70/58) zum Ausdruck gebrachte
Rechtsmeinung kritisch gegenüber. Der
OGH steht heute auf dem Standpunkt,
daß seit dem Inkrafttreten des BRG
die Anfechtung einer Kündigung nur
aus den im § 25 BRG vorgesehenen
Gründen möglich, eine Nichtigerklärung
der Kündigung nach § 879 ABGB da¬
gegen unzulässig sei. Die daraus gefol¬
gerte Diskriminierung (z. B. der Dienst¬
nehmer von Kleinbetrieben) beruht auf
einer Lücke, die nur durch Akte der
künftigen Gesetzgebung (z. B. nach dem
Vorgang des § 28 o.-ö. LAO) zu schlie¬
ßen ist.

') Vgl. ÖJZ, Heft 20 (1957), S. 539 ff.
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C. H. Becksche Verlagsbuchhandlung, .
München
Recht der Arbeit
11. Jahrg.

Heft 9, S. 321 ff.
Hans C. Nipperdey: „Die Rolle des
Staates bei der Regelung des Arbeits¬
verhältnisses — ein internationaler
Rechtsvergleich."
Schildert — in Erweiterung eines auf
dem II. Internationalen Kongreß für
Sozialrecht in Brüssel1) gehaltenen Re¬
ferats — nach Abgrenzung des Themas
das Verhältnis von staatlicher Interven¬
tion und Vertragsfreiheit im Arbeits¬
recht, die Mittel staatlicher Eingriffe
in das Arbeitsverhältnis und bringt
einen rechtsvcrgleichenden Überblick
über den gegenwärtigen Stand der ar¬
beitsrechtlichen Gesetzgebung mit der
Schlußfolgerung, daß einer internationa¬
len Normierung der eigentlich privat¬
rechtlichen Rechtsbeziehungen im Ar¬
beitsverhältnis die Vertragsfreiheit und
die damit verbundene weitere Relati¬
vierung des Staates entgegenstehen.

Heft 9, S. 338 ff.
Friedhelm Farthmann: „Zur Anfecht¬
barkeit von Arbeitsverträgen."
Kommt nach Auseinandersetzung mit
Schrifttum und Rechtsprechung zum Er¬
gebnis, daß die arbeitsrechtliche An¬
fechtung (entgegen § 142 Abs. 1 BGB)
nur eine Vernichtung des Arbeitsvertra¬
ges für die Zukunft bewirkt.

Heft 12, S. 441 ff.
Hermann Dersch: „Entwicklungstenden¬
zen im Arbeitsrecht unter Abweichung
vom BGB."
Kommt zum Ergebnis, daß die Vor¬
schriften des BGB für den Einzelarbeits¬
vertrag aus drei Gründen (Arbeitsver¬
hältnis als personenrechtliches Gcmein-
schaftsverhältnis, Einwirkung kollektiv-
rechtlicher Normen, Einbau in die Be¬
triebsgemeinschaft) in manchen Bezie¬
hungen unanwendbar oder abgewandelt
wurden und daß sich diese Entwicklung
in einer langsamen, organisch wach¬
senden Bewegung befindet.

Heft 12, S. 447 ff.
Johannes Denecke: „Zur Frage der Ar¬
beitsbereitschaft."
Nimmt Arbeitsbereitschaft (im Sinne
des Arbeitszeitschutzrechts) mit vollem
Lohnanspruch nur dann an, wenn
irgendeine körperliche oder geistige 1 ä-
tigkeit, sei es auch in abgeschwächter,
entspannter Form zu leisten ist. Für Be¬
triebsbereitschaft in Form einer bloßen
körperlichen Anwesenheit gebührt ein
geringerer Lohn, falls nicht etwas ande¬
res ausdrücklich vorgesehen ist.

Heft 12, S. 449 ff.
Herbert Hampel: „Die vertragliche
Schadenersatzpflicht streikender Arbeit¬
nehmer — zugleich ein Beitrag zur
Frage der Kündigung beim illegitimen
Streik."
') Vgl. Bcricht Rnbofsky-Rimpel, DRdA, Nr. 4/5(19.58), S. 87 ff.

Hält — ausgehend von der großen Se¬
natsentscheidung des BAG vom 28. 1.
1955 — im Falle des kollektivrechtlich
illegitimen Streiks die streikenden
Arbeitnehmer aus dem Gesichtspunkt
des Arbeitsvertragsbruchs für schaden¬
ersatzpflichtig, und zwar gesamtschuld-
ncrisch, wenn der Streik zur Einstellung
der Betriebstätigkeit führt und gleich¬
gültig. ob der Arbeitsniederlegung eine
Kündigung vorausgeht oder nicht.

12. Jahrg., Heft 1, S. 2 ff.
Erich Molitor: „Grund und Grenzen des
Weisungsrechts" (Zugleich ein Beitrag
zur Lehre vom abhängigen Arbeitsver¬
hältnis).
Entwickelt die Weisungsbefugnis aus
der Art der organisatorischen Unterord¬
nung des Arbeitnehmers in die vom Ar¬
beitgeber geschaffene und unterhaltene
Organisation. Eine Einschränkung des
Weisungsrechtes ist auch durch dop¬
pelte Bedingung (sowohl des Weisungs¬
rechtes wie auch der Weisung) denk¬
bar.

Verlag Duncker & Humblot, Berlin
Sozialer Fortschritt
8. Jahrg.
Heft 1, S. 4 ff.
Albrecht Paeslack: „Lebensstandard und
Selbstentfremdung."
Charakterisiert unsere heutige Wohl¬
standsgesellschaft durch drei Faktoren
(Arbeitswut, Existenzangst, Kompliziert¬
heit des Daseinsablaufes) und hält Fa¬
milie und Schule für die wichtigsten
Ansatzpunkte einer zukünftigen sozial-
lind kulturpolitischen Arbeit.

Volkswirtschaftliche Verlagsgesellschaft,
Wien
Die Versicherungsrundschau
13. Jahrg.
Heft 12, S. 397 ff.
P. Pannier: „Die Entwicklung des juri¬
stischen Charakters des Versicherungs¬
vertrages."
Schildert die Entwicklung in Frankreich
vom Römischen Recht über das Kano¬
nische Recht bis zum Code civil. Die für
den modernen Versicherer charakteristi¬
sche aktive Rolle wird unterstrichen und
die Zukunft in der „Versicherungs-
Sicherheit" gesehen, die weit über die
Schadensgutmachung hinausgeht.

österreichischer Bundcsverlag, Wien
Wissenschaft und Weltbild
11. Jahrg.

Heft 3, S. 173 ff.
Anton Tautscher: „Der Wandel von der
quantitativen zur qualitativen Sozialpo¬
litik".
Fordert in Ergänzung der quantitativen
Sozialpolitik, welche die Entproletari¬
sierung der industriellen Arbeiterschaft
durch mengenhaft bestimmte Ziele und
durch Organisierung der Masse er¬

wirkte. eine (jualitative Sozialpolitik.
Diese will Personalität und Sozialität
und damit die qualitativ wertgebunde¬
ne Gesellschaft in den kleinen Gemein¬
schaften wieder instandsetzen, wobei sie
als echte Gesellschaftspolitik fungiert.

J. C. B. Mohr-Verlag, Tübingen
Zeitschrift für ausländisches und inter¬
nationales Privatrecht (Rabeis Zeit¬
schrift)
23. Jahrg.

Heft 2, S. 201 ff.
Friedrich Korkisch: „Das Privatrecht
Ost-Mitteleuropas in rechtsvergleichen¬
der Sicht."
Liefert nach dem geschichtlichen Über¬
blick eine dogmatische Betrachtung und
findet zusammenfassend das Besondere
und Neue in der Auffassung von Recht
und Rechtsatiwendung im sowjetischen
Machtbereich (Volksdemokratien) gele¬
gen. Die Schwierigkeiten einer rechts-
verglcichenden Betrachtung bestehen vor
allem darin, daß die begrifflichen Un¬
terschiede der mit der westlichen weit¬
hin übereinstimmenden Fachsprache
noch nicht genügend klar herausgear¬
beitet wurden.

Heft 3/4, S. 449 ff.
Fritz Schwind: „Von der Zersplitterung
des Privatrechts durch das Internatio¬
nale Privatrecht und ihrer Bekämp¬
fung."
Findet mit der herrschenden Lehre den
Zweck der Suche nach einem (oder meh¬
reren) anzuwendenden Rechten im mög¬
lichsten Entscheidungseinklang. Dieses
Ziel ist nur durch uneingeschränkte An¬
wendung des von der Kollisionsnorm be¬
zeichneten ausländischen Rechtes zu er¬
reichen, nicht hingegen durch eine Zer¬
splitterung. Verschmelzung oder Kumu¬
lierung.

Heft 3/4, S. 643 ff.
Konrad Weiggert: rDas Statut der Ver¬
tragsübernahme."
Behandelt nach einer (italienischen,
französischen und angelsächsischen)
Rcchtsvergleichung u. a. die kollisions¬
rechtlichen Besonderheiten beim gesetz¬
lichen Vertragsübergang: dieser begeg¬
net vor allem im Arbeitsrecht und ist
nach der Rechtsordnung zu beurteilen,
welche den Grundvertrag beherrscht.

Chmielorz-Verlag, Wiesbaden
Zeitschrift für Sozialreform
4. Jahrg.

Heft 12, S. 833 ff.
Hans Köhler: „Freiheit, Gemeinschaft,
Wohlfahrts- oder Versorgungsstaat?"
Folgert nach einer Betrachtung der we¬
senhaften Freiheit (in Beziehung zum
gemeinschaftlichen Dasein des Men¬
schen), daß der Versorgungsstaat nicht
etwa nur die Potenzierung des Wohl¬
fahrtsstaates ist, sondern daß zwischen
beiden ein unbedingt qualitativer Un¬
terschied besteht.
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