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Arbeitsmedizinische Hinweise für die Bewertung

der menschlichen Arbeitsbelastung*)

Als Praktiker und langjähriger wissenschaftlicher
Bearbeiter arbeitsmedizinischer Fragenkomplexe steht
man in der Begutachtungs- und Spruchpraxis immer
wieder verwundert vor einer recht oberflächlichen Ein¬
stellung, die sich auf die Berufsarbeit und Leistungsfä¬
higkeit der Menschen bezieht. Im täglichen Gebrauch
erstarrte oder völlig entleerte Begriffe bilden häufig
die Grundlagen von Urteilen und Entscheidungen.

Zu jedem Begriff gehört schon nach den fundamen¬
talen Gesetzen der Logik ein Begriffsinhalt. Das müßte
somit auch für die üblicherweise gebrauchten Klassifi¬
kationen jeder Berufsarbeit seine Geltung haben. Doch
wer glaubt, einen Leistungsvorgang über den Daumen
hinweg als „leicht", „mittelschwer" und „schwer" aus¬
reichend gekennzeichnet und vielleicht noch in der In¬
terpolation „leicht bis mittelschwer" eine brauchbare
Spezifizierung gefunden zu haben, dürfte auf die Frage
nach einer Maßrelation oder nach der Gewinnung seines
Werturteiles in Verlegenheit geraten oder bestenfalls
auf den im jeweiligen Arbeitsprozeß erforderlichen Mus¬
kelaufwand verweisen.

Dabei sagt ein altes Sprichwort: Leicht ist, was man
kann, schwer fällt, was man nicht kann — und bein¬
haltet damit mehr an unausgesprochenem Naturwissen,
als heutzutage Ärzte und Nichtärzte mit ihren Schluß¬
folgerungen punkto Arbeit zum Ausdruck bringen!

Es scheint mir zunächst ein unbedingtes Erfordernis
zu sein, sich mit grundsätzlichen Erkenntnissen der Ar¬
beitsphysiologie1) vertraut zu machen.

Ganz allgemein wird unter der Schwere einer Ar¬
beit die Größe der Muskelanstrengung und implizite der
damit korrespondierende Arbeitskalorienverbrauch ver¬
standen. Dieser bestimmt sich aus der Messung des ver-

*) Anm. d. Red.: Der Verfasser dieses Artikels ist ständig beeideter
Gerichtssachverständiger für Arbeitsmedizin beim Landesgericht f. ZRS,Wien. Seine Ausführungen werden von der Zeitschrift .Das Recht der
Arbeit" an hervoriagender Stelle abgedruckt, da ihnen wegen der speziellfür das Leistungsstreitverfahren nach dem ASVG geforderten Verbesserungdes ärztlichen Sachverständigenwesens (vgl. DRdA, Heft 34, 1958, S. 123 ff.)besondere Bedeutung zukommt.') Vgl. meinen Aufsatz .Der arbeitende Mensch und seine betrieb¬liche Umwelt", Sichere Arbeit, Folge 1, 1954 und siehe auch Fußnote 2.

brauchten Sauerstoffes und der abgegebenen Kohlen¬
säure als Ausdruck aller Verbrennungsvorgänge im Or¬
ganismus. Er besteht aus dem sogenannten „Grundum¬
satz" (bei möglichster Untätigkeit aller Organe) und
dem „Leistungszuwachs" (durch erhöhte Tätigkeit aller
Organe). Letzterer wird hauptsächlich durch Aktionen
der Muskulatur und durch Vorgänge im Verdauungs¬
trakt hervorgerufen. Als Beispiel sei nur angeführt, daß
schon vom Liegen über das Sitzen, Stehen und Gehen
eine merkliche Steigerung des Grundumsatzes erfolgt,
daß bei leichter Muskeltätigkeit (etwa langsames Gehen
in der Ebene) die Erhöhung bereits 200%, bei mitt¬
lerer Arbeit 300 bis 400% und bei schwerer Arbeit
600 bis 700% und mehr beträgt.

Selbstverständlich haben die Aktionen der Muskula¬
tur auch die stärksten Auswirkungen auf Herz, Kreis¬
lauf und Lunge. Der bekannte Forscher Knipping hat
diesbezüglich von einem regelrechten „Arbeitssystem"
gesprochen.

Nun haben aber neben der Muskeltätigkeit auch an¬
dere Komponenten, wie z. B. das Klima, maßgebliche
Einflüsse auf Herz, Kreislauf und Lunge. Bei der rein
kinetischen Betrachtungsweise, wonach die Arbeit ergo-
metrisch nach Meterkilogramm oder kalorimetrisch nach
der Zahl der verbrauchten Nahrungskalorien meßbar ist,
ergäbe sich bestenfalls eine Aufteilung der sogenannten
manuellen, also grob motorischen Arbeit, wobei zumeist
unberücksichtigt bleibt oder bleiben muß, ob der gleiche
Kalorienverbrauch gleichmäßig über die Arbeitszeit ver¬
teilt ist oder ob längere Zeiten relativ geringer An¬
strengungen mit kurzen Höchstleistungen abwechseln
oder ob sich zu hohen Grundbelastungen plötzliche, vor¬
übergehende Höchstleistungen gesellen. In der Vernach¬
lässigung dieses Gesichtspunktes liegt z. B. ein ganz gro¬
ber Fehler bei der generellen Gepflogenheit der Arbeits¬
beurteilung. Es werden für gewöhnlich einfach Berufsbe¬
zeichnungen hergenommen, also etwa Pflasterer, Packer,
Transportarbeiter usw., und mit dem üblichen Vorstel¬
lungsinhalt eindrucksvoller Tätigkeiten solcher Arbeiter
Werturteile verknüpft, ohne zumindest den Tagesablauf
solcher Arbeitsvorgänge der Beurteilung zugrunde zu
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legen. So kommt es dann, daß kurzschlüssige Entschei¬
dungen gefällt werden. Packer gelten auf diese Weise
generell als Schwerarbeiter und der Beruf einer Steno¬
typistin wird ex kathedra in die gleiche Kategorie ge¬
bracht. Die Haltungsbeschwerden der zarten, astheni¬
schen, sportfremden Tochter am Ende eines Arbeits¬
tages als Stenotypistin veranlassen den Vater, diese Ar¬
beit als Schwerarbeit zu dekretieren. Auf der anderen
Seite wird die Hilfsarbeit einer Ablegerin, beispiels¬
weise in der Keks- und Waffelerzeugung, so lange un¬
terschätzt und werden angegebene Hand- und Armbe¬
schwerden ins dunkle Gebiet des „Rheumatischen" ver¬
wiesen, bis sich ein Experte der Mühe unterzieht, die
tägliche Gewichtsmenge der bewältigten Backbleche und
Roste zu errechnen und dabei auf 10 bis 12.000 kg kommt.

Wir müssen uns endlich überhaupt darüber klar
werden, daß der Einschätzung (wie schon der Ausdruck
„Schätzung" besagt) einer Arbeit als leicht oder schwer
bewußte oder auch unbewußte Relationen zur eigenen
KörperVerfassung als wesentliche Komponenten im Ge¬
dankenschluß zugrunde liegen, somit ihr das Gepräge
rein subjektiver Wertung geben.

Daraus erhellt eine grundlegende Tatsache. Das
Urteil der „Schwere" einer Arbeit ist kein absoluter
Wertbegriff für einen Arbeitsvorgang an sich. Er ergibt
sich vielmehr erst aus der Relation einer Tätigkeit zu
einem bestimmten Menschen. Für den muskelkräftigen,
organisch gesunden und vor allem eingearbeiteten, ge¬
übten — sagen wir — trainierten Arbeiter ist manche
Arbeit leicht, weil er den Anforderungen die entspre¬
chende Körperverfassung anzubieten hat, indes die
gleiche Arbeit einem schwächlichen, vielleicht irgendwo
gesundheitlich angebrochenen, ungeübten Anlernling
eine schwere Überforderung bedeutet.

Das heißt also nicht mehr und nicht weniger, als
daß die Qualifikation einer Arbeit als leicht oder schwer
ausschließlich in Beziehung zu bestimmten Menschen,
eventuell noch zu Menschengruppen (z. B. Frauen und
Jugendliche mit der Erkenntnis physiologischer Grup¬
penmerkmale), niemals aber isoliert auf einen Arbeits¬
vorgang für sich angewendet werden darf!

Man kann von einer nassen, von grober oder fei¬
ner Arbeit, von schneller, beschaulicher, monotoner, ver¬
antwortungsvoller Arbeit, jedoch unter keinen Umstän¬
den von leichter, schwerer, mittelschwerer Arbeit spre¬
chen.

Ich habe mit diesen knappen Ausführungen das
Zentralproblem angeschnitten. Seine Lösung zielt dar¬
auf ab, die für jeden Menschen adäquate, d. h. seinem
körperlichen und geistigen Potential entsprechende Ar¬
beitsverwendung sicherzustellen. Die Mensch-Arbeits¬
relation optimal harmonisch zu gestalten, ist gewisser¬
maßen der Kristallisationskern jeder Sozialpolitik!

Es hat zunächst den Anschein, als ob der einzige
Maßstab, nach welchem wir den Einfluß einer Arbeit
auf den Menschen kritisch beurteilen können, in den
vielfältigen Erscheinungsformen der Ermüdung gelegen
wäre. Ermüdung und Übermüdung sind aber — wie
ich andernorts zeigen konnte2) — sehr komplexe und oft
schwer zu deutende Begriffe bzw. überhaupt nur empi¬
risch, d. h. aus der genauen praktischen Beobachtung im
Arbeitsgang erfaßbar; sie scheiden darum in der Be¬
gutachtung der Leistungsfähigkeit allein auf dem Wege
medizinischer Feststellungen gänzlich aus.

Folglich verliert eine Arbeitsbeurteilung und Be¬
wertung nach „Leichtigkeit" und „Schwere" jegliche
Berechtigung, ist eine ganz und gar willkürliche sub¬
jektive Schlußfolgerung und könnte — genau genom¬
men •— keinem Urteil über Invalidität zugrunde gelegt
werden.

*) Vgl. .Die menschliche Arbeitskraft", Österreichische Ärztezeitung.Heft 2 bis 5, 1957.

Bevor ich nach dieser pessimistischen Feststellung
einen besseren Weg aufzeige, sollen noch ein paar
weitere Kennzeichen jeder Berufsarbeit in Beziehung
zum Menschen kurz besprochen werden.

So wie die muskuläre Beanspruchung bei der Arbeit
nicht an Hand kurzfristiger Einzelbeobachtungen, son¬
dern — photographisch gesprochen — nach dem filmi¬
schen Tages- oder Wochenverlauf beurteilt werden soll,
genauso dürfen weitere Umstände in der Wertung nicht
außeracht bleiben.

Die Haltung bei der Arbeit spielt bestimmt keine
untergeordnete Rolle. Sie vermag nicht nur einzelne
Organsysteme besonders zu beeinllußen (Durchblutung
der Beine und Bauchorgane, Be- und Entlüftung der
Lunge, Wachstumsvorgänge in den jugendlich unferti¬
gen Skclettpartien usw.), sondern kann bei dauernder
Einseitigkeit bleibende anatomische Veränderungen
nach sich ziehen.

Hier wäre noch eine Alltagserfahrung aus der In¬
validitätsbegutachtung anzuführen, um eine weitere ele¬
mentare Fehlauffassung in der kinetisch-energetischen
Arbeitsbeurteilung kritisch zu beleuchten. Die Meinung
nämlich, spezielle Fragen muskulärer Beanspruchung
durch zahlenmäßige Gewichtsangaben beantworten zu
können, ist ebenso irrig wie beharrlich in ihrem Be¬
stand. Es wurde mehrfach versucht, z. B. auf dem Ge¬
biet der Frauenarbeit, Gewichtsgrenzen für das Heben
und Tragen festzulegen. Alle solche Versuche erwiesen
sich in der Praxis als theoretische Pseudogenauigkeiten
Abgesehen davon, daß auch da ohne Rücksicht auf die
betreffende Arbeitsperson mit ihren jeweiligen somati¬
schen Eigenheiten Entscheidungen getroffen wurden,
übersah man die primitivsten physikalischen Gesetz¬
mäßigkeiten. Arbeit ist bekanntlich in der Physik Ge¬
wicht mal Weg und wird unter Einbeziehung des Zeit¬
faktors zum Effekt. Daher ist mit der Fixierung eines
einzigen Faktors überhaupt nichts getan. Wenn ein Ar¬
beiter beispielsweise „nicht mehr als 10 kg" heben soll,
so besagt dies nicht das geringste über den erforder¬
lichen Kraftaufwand. 10-kg-Stücke von einem Pack¬
tisch auf eine Waage zu heben, ist eine weit geringere
Anstrengung, als 5 kg oder weniger vom Boden auf eine
mit gestreckten Armen erreichbare Ablage zu bringen,
und dies womöglich x-mal häufiger und schneller. Eine
Lastauf dem Rücken zu tragen, hat eine ganz andere Aus¬
wirkung auf den arbeitenden Organismus, als sie auf¬
gestützt auf den Leib oder auf den Armen zu transpor¬
tieren. Die bunte Praxis führt alle mit Hilfe von Zah¬
lenangaben versuchten Normierungen glattweg ad ab¬
surdum.

Weil sich die übliche Einteilung der menschlichen
Arbeitsbelastung ausschließlich vom Gedanken des mo¬
torischen Kraftaufwandes leiten läßt, paßt der soge¬
nannte „geistige" Arbeiter in ein solches Schema mit
wenigen Ausnahmen nicht hinein. Sonst müßten alle
„Kopfarbeiter" samt und sonders zu kurz kommen und
so wie im Kriege als einfache „Normalverbraucher"
und in der leistungsmäßigen Lohnregelung als Min¬
destentlohnte ihr Auskommen suchen. Die Einflüsse, die
eine Berufsarbeit auf das Nervensystem auszuüben ver¬
mag, sind verschieden und zum Teil für den Lebens¬
gang des Berufstätigen von größter Bedeutung. Mono¬
tonie, Zwangstempo, verantwortliche Geistesarbeit und
dergleichen mehr vermögen eine lange Reihe recht ver¬
breiteter Gesundheitsstörungen und Gefahrenmomente
für das Lebensschicksal auszulösen. Man glaubte, da¬
für einen fremdsprachigen Begriff (Managerkrankheit)
nachgebrauchen zu müssen, obwohl den Fachleuten da¬
mit nichts Neues gesagt wird. Ich habe es erlebt, daß
unter dem Druck schwerer Verantwortung in der Be¬
rufsverpflichtung (Preiskalkulanten, Kassiere usw.) ein
geistiges und vor allem auch ein körperliches Verfalls-
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bild dem behandelnden Arzt großes Kopfzerbrechen
verursachte und daß schwere körperliche Arbeit gerne
gegen eine aus gesundheitlichen Gründen leichtere, aber
mit besonderer Konzentration und Verantwortlichkeit
verbundene Ausweichtätigkeit wieder eingetauscht
wurde. Wer wollte da den Mut haben, eine derartige
Arbeit aus dem Ärmel heraus als leicht, schwer oder
mittelschwer zu bezeichnen? Also nicht bloß der me¬
chanische Kraftaufwand und die Schweißproduktion
klassifizieren die Berufsarbeit, sondern auch die geistig¬
nervösen Anforderungen an den Menschen verlangen
ihr sinnvolles Kriterium. Hier liegt ein sehr ernst zu
nehmendes arbeitsmedizinisches Problem vor. Vielleicht
gerade deswegen, weil beim geistigen Arbeiter der mus¬
kuläre Ausgleich zur Harmonie aller Lebensvorgänge
fehlt oder mangelhaft ist. Jedenfalls ist es keine Re¬
densart ohne tieferen Sinn, wenn mancher Kopfarbeiter
zuzeiten erklärt, er möchte lieber Holz hacken.

Das Arbeitsklima (Luft, Licht, Wärme, Feuchtig¬
keit usw.) verleiht jeder Berufsarbeit nicht nur eine
rein äußerliche Note, sondern vermag den arbeitenden
Organismus vor- oder nachteilig zu beeinflussen. Man
muß sich nur vergegenwärtigen, daß hier das Spektrum
vom gleichmäßigen Innenraumklima bis zur Untertage¬
arbeit im Bergbau zahlreiche Variationen erkennen
läßt.

Von den Sinnesorganen sind es die Augen und Oh¬
ren, deren Mehr- oder Minderbeanspruchung immer
wieder zu Störungen, bzw. Erschwerungen der Leistungs¬
fähigkeit Anlaß gibt. Man braucht nur an das äußerst
aktuelle Thema der Lärmbekämpfung, der Lärmschwer¬
hörigkeit, der Augenermüdung durch dauernde Fein¬
arbeit oder unzweckmäßige Beleuchtung — fensterlose
Arbeitsräume als gewissermaßen letzter Schrei — zu
denken.

Von der großen Gruppe spezifischer gewerblicher
Schädlichkeiten (Berufskrankheiten im engeren Sinn)
soll hier nicht weiter gesprochen werden. Zumal über
ihre Bedeutung keine Zweifel walten.

Ein viel zu wenig beachtetes Kapitel beruflicher An¬
forderungen ist die Stoffwechselbeanspruchung, d. h. die
Art und Weise der Ernährung während der Arbeit. Es
wäre gänzlich falsch zu behaupten, daß von der geteilten
Arbeitszeit mit Mittagessen zuhause bis zum völlig un¬
regelmäßigen Essen keinerlei Abarten zu finden und
diese gleichgültig für den gesunden wie für den ver-
dauungsgestörten Arbeiter wären.

Zur Auswirkung der Arbeitszeit und ihrer schicht¬
mäßigen Verteilung auf den Arbeitnehmer ist, wie ich
glaube, nichts weiter zu bemerken. Ebenso überzeugend
für jeden (wenn auch leider in der Praxis oft nicht ge¬
nug gewertet) ist die Pauseneinteilung während der Ar¬
beit. Das gleiche kann auch bezüglich des Arbeitsweges
behauptet werden. Je nachdem der Weg zu Fuß, per
Fahrrad oder Motorfahrzeug, per Autobus, Straßen¬
oder Eisenbahn zurückgelegt wird, sind mit Fug und
Recht vor- oder nachteilige Beziehungen zur Arbeits¬
kraft (als mehr oder minder additive Belastung) anzu¬
nehmen.

Ein Moment, das mir in gewissen Fällen zu wenig
präzise gewürdigt erscheint, aber für die Beziehungen
eines bestimmten menschlichen Leistungsbildes zum pro-
ponierten Berufsbild von entscheidender Bedeutung sein
kann, stellt an sich keine eigene Arbeitsbelastungsform
dar. Vielmehr sind darin Prämissen einer jeden Arbeit
in bezug auf die Gebrauchsfähigkeit der oberen Glied¬
maßen enthalten. Ihre richtige Einschätzung ist dort von
großem Wert, wo es sich um Teil- oder Totalgeschädigte
an Händen und Armen handelt oder wo die Frage der
Umstellung auf andere Verwendungen zur Debatte steht.

Zusammenfassend wollte ich mit den vorstehenden
Ausführungen folgendes zum Ausdruck bringen:

Das bei allen Fragen der Berufs- bzw. Arbeitsfähig¬
keit so ungeheuer wichtige Kriterium der Arbeitsbean¬
spruchung in Korrelation zur Leistungsfähigkeit eines
Menschen, das in der Wiederherstellung der Lebens¬
tüchtigkeit geschädigter Menschen, d. h. in der Wieder¬
eingliederung Versehrter in den Arbeitsprozeß, zum
punctum saliens wird, verlangt eine analytische Betrach¬
tungsweise, aus der allein erst in sinnvoller Synthese
ein biologisches, lebensnahes Urteil erwachsen kann.
Jede andere, rein gefühlsmäßige, daher oberflächliche
Klassifizierung der Berufsarbeit kann der Wirklichkeit
nicht annähernd Rechnung tragen und hängt irgendwie
in der Luft.

Die von mir angestrebte Analytik vermag hingegen
den wichtigsten Faktoren jeder Arbeit zu entsprechen.
Sie vermeidet die sich aus den bisher üblichen Eintei¬
lungsschemata ergebende Vernachlässigung der gei¬
stig-nervösen Beanspruchung des Angestellten, Beamten
und aller sogenannten intellektuellen Berufe.

Es entbehrt jeder Begründung und ist absolut un¬
modern, mit der reinen Beurteilung der Leistungsarbeit
zwangsläufig Werturteile verbinden zu wollen, die sich
mit der Berufsausbildung, der gesellschaftlichen Stel¬
lung, der Einschätzung des Geleisteten u. dgl. m. be¬
fassen. Arbeitsmedizinisch werden der erstklassige Dre¬
her, Bohrist, Bauer, Elektromechaniker, Buchhalter, Ex¬
pedient usw. mit dem Arzt, Richter, Rechtsanwalt,
Wissenschaftler usw. nur in der Wechselbeziehung zwi¬
schen ihrem Können und Sollen bewertet und nicht nach
dem Ansehen, die ihre Leistung in der menschlichen
Gesellschaft findet. Ihnen allen ist und bleibt gemein¬
sam das Schicksal, das von allen Diskrepanzen und Dis¬
harmonien zwischen Soll und Haben ihrer Berufsver-
pllichtung maßgeblich bestimmt wird.

Es obliegt mir nun, zu untersuchen, auf welche
Weise diese Auffassung in der Beurteilung der Arbeits¬
anforderungen zu verwirklichen ist. An Versuchen nach
dieser Richtung hat es nicht ermangelt. Einer der nahe¬
liegendsten war seit jeher der, mit den Berufsarten kon¬
krete Vorstellungen der Arbeitsbelastung zu verbinden,
wie es eben leider nach wie vor üblich ist. Dieser Ver¬
such mündet nach einfachen Überlegungen in eine Sack¬
gasse. Ganz abgesehen davon, daß die Bezeichnungen
der einzelnen Berufskategorien allein schon im deut¬
schen Sprachgebiet gewaltig variieren, steigert sich de¬
ren Zahl stetig mit der Entwicklung der Technik und
Wirtschaft. Vor 20 Jahren betrug beispielsweise nach
einem Entwurf des damaligen statistischen Reichsamtes
zur Verteilung der Berufe und der Berufsbenennung die
Zahl etwa 25.000! Dazu kommt, daß die Arbeitsbela¬
stung beim gleichen Beruf grundverschieden sein kann.
Der Hausschlosser eines Kleinbetriebes mit groben, ein¬
fachen Reparaturarbeiten, der Schlosser, der mehr mit
feinmechanischen Arbeiten zu tun hat, der Schlosser auf
Montagen aller Art, der Bauschlosser, wie er bei uns
heißt, sie alle verkörpern eine Berufsart und doch ist
ihre Arbeitsbeanspruchung eine vielfach divergente.

Dasselbe ist für x-beliebige andere Berufe ins Tref¬
fen zu führen. Man kann außerdem ruhig behaupten,
daß wesentliche Variationen sogar mit jeder Betriebs¬
stätte verbunden sein können. Als Beispiel für die fort¬
schrittsbedingte Änderung der Arbeitsanforderungen
mag die landwirtschaftliche Arbeit von heute mit der
vor bloß 10 bis 20 Jahren verglichen werden.

Am brauchbarsten hat sich jene Einteilung der Ar¬
beitsbeanspruchung erwiesen, die in irgendeiner Weise
den physiologischen Reaktionen und Folgerungen des
arbeitenden Organismus auf die möglichen Anforderun¬
gen des gesamten Arbeitsmilieus zu entsprechen ver¬
mag. Unser psychosomatisches Potential wird auch im
Laufe von Jahrtausenden keine gravierende Änderung
erfahren können und wird sich immer in allen seinen
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Teilfunktionen mit den Einflüssen der Arbeit auseinan¬
derzusetzen haben.

Aus diesem Grunde schien mir und halte ich nach
wie vor, insbesondere im Hinblick auf die Begutach¬
tungspraxis, eine vor etwa 18 Jahren inaugurierte Me¬
thodik für die einfachste und handlichste. Obwohl ich
selbst für spezielle arbeitsmedizinische Untersuchungen
in Betrieben und ihre großzahlige statistische Auswer¬
tung im Jahre 1942 ein etwas umfangreiches System er¬
arbeitet habe3) und obwohl ungefähr zur gleichen Zeit
in Frankreich nach ähnlichen Überlegungen ein Abstim¬
mungsschema zwischen dem Menschen und seiner Ar¬
beit gefunden wurde4), habe ich seit eh und je daneben
oder auch vorzüglich die sogenannte „Hebestreitsche
Einteilung der Arbeitsbeanspruchung' in der prakti¬
schen Betriebsarbeit, aber auch in der Begutachtungs¬
praxis, verwendet. Für die letztere wurde sie von mir
modifiziert und soll im folgenden dargestellt werden.

Sämtliche, nur irgendwie wesentlichen Faktoren der
Arbeitsbelastung sind in zehn Gruppen mit römischer
Bezifferung zusammengefaßt, und zwar:

I. Muskuläre Beanspruchung
II. Haltung des Körpers

III. Beanspruchung der oberen Gliedmaßen
IV. Nervöse Beanspruchung
V. Klimatische Einflüsse

VI. Augenbeanspruchung
VII. Ohrbeanspruchung

VIII. Besondere Schädlichkeiten
IX. Stoffwechselbeanspruchung
X. Arbeitszeit — Arbeitsweg — Arbeitspausen

Die Spezifizierung der einzelnen Gruppen erfolgt
mit arabischen Ziffern derart, daß die Zehnerstelle mit
der römischen Gruppenziffer übereinstimmt und nur die
Einerstelle eine besondere Form der jeweiligen Grup¬
penbeanspruchung kennzeichnet, ohne sich dabei irgend¬
eines Werturteiles zu bedienen. Und zwar haben sich
folgende Unterteilungen als ausreichend erwiesen:

I.
10. Geringe muskuläre Beanspruchung
11. Mittelgroße muskuläre Beanspruchung
12. Hohe muskuläre Dauerleistung
13. Plötzliche hohe Beanspruchung bei geringer Dau¬

erbeanspruchung
14. Plötzliche Höchstleistungen bei hoher Dauerbean¬

spruchung
15. Schweres Heben, Tragen, Schieben
16. Leichtes Heben, Tragen, Schieben

II.
20. Sitzen in ruhiger, guter Sitzhaltung
21. Stehen, von Gehen unterbrochen
22. Sitzen, von Gehen oder Stehen unterbrochen
23. Ruhiges Stehen
24. Ruhiges Sitzen in schlechter Sitzhaltung
25. Gehen
26. Häufiger Wechsel der Haltung
27. Zwangshaltung
28. Fußbedienung von Maschinen
29. Starkes Strecken des Körpers

III.
30. Beidarmige Betätigung ohne Feinkoordination der

Hände — Grobarbeit
3) Vgl. Tagungsbericht der 1. österreichischen Tagung für Arbeits¬medizin im Jahre 1950, Verlag des österreichischen Gewerkschaftsbundes.4) L'oricntation biologique de la main d'oevre, Paris, L. Danel, 2340,6. 1944.

31. Beidarmige Betätigung mit Feinkoordination der
Hände — Feinarbeit

32. Ausreichende Betätigung des Gebrauchsarmes auch
bei Funktionsbeschränkung des Gegenarmes auf
einfache Halte-, Stütz- und Zureichtätigkeit

A. Grobarbeit
B. Feinarbeit

33. Dasselbe nach Umlernung auf den intakten Ge¬
genarm

A. Grobarbeit
B. Feinarbeit

34. Reine Einarmigenarbeit bei Teil- oder Totalver¬
lust (Lähmung) einer oberen Gliedmaße

35. Beidarmige Betätigung bei Teil- oder Totalver¬
lusten, bzw. Versteifungen, Lähmungen einzelner
Finger

A. Schreiben möglich
B. Schreiben erschwert
C. Schreiben unmöglich

IV.
40. Geringe nervöse Beanspruchung bei einseitiger

Arbeit
41. Abwechslungsreiche Tätigkeit ohne besondere ner¬

vöse Beanspruchung
42. Größere nervöse Beanspruchung
43. Schnelles Zwangstempo
44: Schnelles Tempo bei Einzelakkord
45. Schnelles Tempo bei Gruppenakkord
46. Angespannte Überwachungstätigkeit bzw. Auf¬

merksamkeit
47. Angestrengte geistige Arbeit
48. Tätigkeit mit starker Verantwortung
49. Monotonie

V.
50. Gleichmäßige mittlere Temperatur (Innenraum¬

klima)
51. Mäßiger Wechsel der Temperatur
52. Trockene Wärme oder Wärmestrahlung
53. Feuchte Wärme
54. Starker Temperaturwechsel
55. Kälte
56. Zugeinwirkung
57. Nässe
58. Witterungseinflüsse
59. Untertagearbeit

VI.
60. Gröbere Arbeiten ohne Feinsehen
61. Wechsel zwischen Fern- und Nahsehen ohne Fein¬

sehen
62. Naharbeiten mit Feinsehen
63. Ungünstige Beleuchtung
64. Blendung
65. Tiefensehen (plastisches Sehen)

VII.
70. Arbeiten ohne Lärm
71. Arbeiten bei mittleren Geräuschen
72. Größerer gleichmäßiger Lärm
73. Größerer ungleichmäßiger Lärm
74. Stärkster Lärm
75. Gehörfeinwahrnehmung

VIII.
81. Mäßige Staubentwicklung
82. Starke Staubentwicklung
83. Einwirkung von Giften
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84. Einwirkung von kieselsäurehältigem u. ä. Staub
85. Einwirkung von ätzenden Gasen, Dämpfen oder

Staubarten
86. Hautschäden
87. Erschütterungen von Gliedmaßen
88. Erschütterungen des ganzen Körpers
89. Einwirkung radioaktiver Strahlung

IX.
90. Geteilte Arbeitszeit mit Mittagessen zuhause
91. Warmes Essen im Betrieb
92. Suppenfrühstück im Betrieb
93. Mitgebrachtes warmes Essen im Betrieb
94. Mitgebrachtes kaltes Essen im Betrieb
95. Unregelmäßiges Essen

X.
101. 45 bzw. 48 Stunden Wochenarbeitszcit
102. Längere Wochenarbeitszeit
103. Arbeitszeit in 2 Schichten mit

A. wöchentlichem
B. seltenerem Schichtwechsel

104. Arbeitszeit in 3 Schichten mit
A. wöchentlichem
B. seltenerem Schichtwechsel

105. Dauernde Nachtarbeit
106. Arbeitsweg unter V2 Stunde:

A. Arbeitsweg zu Fuß
B. Arbeitsweg mit Fahrrad, Motorrad, Auto
C. Arbeitsweg mit öffentlichen Verkehrsmitteln

a) Pause unter V2 Stunde
b) Pause über V2 Stunde

107. Arbeitsweg zwischen V2 bis zu 1 Stunde:
A. Arbeitsweg zu Fuß
B. Arbeitsweg mit Fahrrad, Motorrad, Auto
C. Arbeitsweg mit öffentlichen Verkehrsmitteln

a) Pause unter V2 Stunde
b) Pause über V2 Stunde

108. Arbeitsweg über 1 Stunde:
A. Arbeitsweg zu Fuß
B. Arbeitsweg mit Fahrrad, Motorrad, Auto
C. Arbeitsweg mit öffentlichen Verkehrsmitteln

a) Pause unter V* Stunde
b) Pause über Vi Stunde

Die auf den ersten Blick vielleicht etwas umfang¬
reich erscheinende Schematisierung der wichtigsten
Formen jeder Arbeitsbelastung darf niemanden er¬
schrecken, der die Absicht hat, Urteile über Arbeits-,
Berufsfähigkeit oder Zumutbarkeit bestimmter Arbeits¬
verpflichtungen zu fällen. Nur der Weg über eine solche
Analyse führt zu einer synthetischen Betrachtungsweise,
die der Praxis im Wirtschaftsleben angepaßt ist. Es
darf auch niemand weitere Detailfragen darin suchen,
wie etwa die Vermeidung von unfallsgefährdender Ex¬
position bzw. Unfallsmöglichkeiten aller Art, oder z. B.
die gesetzliche Ausschließung tuberkulöser Menschen
aus Lebensmittelbetrieben. All das sind zusätzliche Be¬
urteilungen, die sich niemals in den Rahmen einer so
allgemein als möglich gehaltenen Tabelle der Arbeits¬
beanspruchung einordnen lassen.

Man wird nun von mir verlangen, die Gebrauchs-
anwendung des vorgeführten Schemas aufzuzeigen. Dazu
ist primär zu bemerken, daß die geschilderte Tabelle
zwei Verwendungsmöglichkeiten hat. Sie kann — licht¬
bildnerisch gesprochen — als Positiv oder Negativ zur
Anwendung kommen. Das ist auch ganz natürlich, da
sie sowohl vom Menschen her das Leistungsbild, als
auch von der Arbeit her das Arbeits- oder Berufsbild
zu liefern berufen ist. Klar und eindeutig ist die Hand¬

habung der Tabelle zur Charakterisierung eines Ar¬
beitsplatzes oder einer Tätigkeit.

In der Begutachterpraxis, bzw. in der Darstellung
der psychosomatischen Berufseignung eines Menschen,
kann ihre Benützung von der jeweiligen Fragestellung
abhängig gemacht werden. Entweder ich frage mich
(positive Anwendung): welchen Anforderungen der Ar¬
beit ist der betreffende Mensch gewachsen? oder — was
ich im allgemeinen für die Frage der Invalidität als
zweckmäßiger und den bisherigen Gepflogenheiten
naheliegender ansehe — ich unterstelle die Frage (ne¬
gative Anwendung): welchen Arbeitsbeanspruchungen
ist der zu Beurteilende nicht gewachsen?

In der Praxis würde dies dann so vor sich gehen:
Der jeweilige Begutachter, gleichgültig welchen Spezial-
faches, hätte auf Grund der erhobenen Befunde in der
oben dargestellten Tabelle das herauszustreichen, wo¬
zu seiner Meinung nach ein nachgewiesenes Gebrechen
nicht mehr befähigt. Zu diesem Zweck wird sich jeder
Fachbegutachter naturgemäß nicht immer auf eine ein¬
zige Gruppe der Arbeitsbelastungen beschränken dür¬
fen. Beispielsweise der Augenarzt nicht nur auf die Au¬
genbeanspruchung, wenn das vorliegende Leiden auch
eine Berücksichtigung anderer Arbeitseigentümlichkei¬
ten (Muskulatur, Haltung, Klima usw.) erfordert. Er
kann dann nicht einfach wie bisher unter dem Ein¬
druck seiner Befunde den nebulosen Begriff der „leich¬
ten Arbeit" ins Kalkül hineinnehmen, sondern wird sich
an Hand der Tabelle präzise und klar entscheiden
müssen.

Bei der Durchführung sind nun folgende Wege
gangbar: Entweder es wird das Schema der Arbeits¬
belastungen vorgedruckt zur Gänze jedem Begutachter
übergeben, und er hat dann bloß das zu streichen, wozu
der Begutachtete ungeeignet ist. Oder, wie ich es jahre¬
lang in Verwendung hatte, er stellt sein Kalkül einfach
ziffernschematisch dar. Z. B. der Augenarzt, der Fein¬
arbeiten und Tiefensehen ausschließen will und beson¬
dere muskuläre Anstrengungen, Heben und Tragen von
Lasten, häufiges Bücken, angespannte Überwachungs¬
tätigkeit und Nachtarbeit vermieden wissen will, kommt
ziffernmäßig zu folgendem Kalkül:

10/1,6; 20/1,2,3,4,5; 40/1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; 60/ll
101/3,4, 6,7,8.
Damit wird zum Ausdruck gebracht, welche Beanspru¬
chungen dem Untersuchten zuzumuten sind (positive
Darstellung). Durch den Schrägstrich ist nur die Unter¬
teilung der durch die Zehnerstelle gekennzeichneten Be¬
lastungsgruppe angegeben.

Das kann durch die negative Darstellung verein¬
facht werden. Es würde dies bei dem vorliegenden Bei¬
spiel so vor sich gehen, daß nur die zu vermeidende
Form der Beanspruchung angegeben und zur besseren
Illustration die römischen Ziffern für die Belastungs¬
gruppe verwendet werden. Das sähe für obigen Fall ein¬
fach so aus: 1/3,4,5; 11/6,7,9; IV/6; VI/2,3,4,5; X/5.
Damit würde zum Ausdruck gebracht, welche Beanspru¬
chungen dem Untersuchten nicht zuzumuten sind.

Das zusammenfassende Gutachten ist sodann ver¬
hältnismäßig leicht und sollte ausschließlich als Kenn¬
zeichnung der verbliebenen Leistungsfähigkeit positiv,
d. h. nur unter Verwendung arabischer Ziffern erfolgen.
Wenn ich z. B. eines der bisher üblichen zusammen¬
fassenden Leistungskalküle hernehme, lautend auf:
leichte Arbeiten im Sitzen, das von Gehen oder Stehen
unterbrochen sein kann, bei voller Gebrauchsfähigkeit
beider Hände, die jedoch in Anbetracht der Berufsvor¬
geschichte nur für gröbere Arbeiten geeignet sind, bei
Vermeidung größerer nervöser Beanspruchung und jeder
Akkordarbeit, Ausschluß von Nässe, Kälte und stärkerer
Staubentwicklung, bei intaktem Seh- und Hörvermögen,
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ungestörtem Verdauungsapparat, in normaler Arbeits¬
zeit und mit den üblichen Pausen bei uneingeschränkten
Anmarschwegen — so ergäbe sich nach meinem Vor¬
schlag folgendes Leistungsschema:

10/6; 22; 30; 40/1; 50/1; 60/1—5; 70/1—5; 81;
90/1—5; 101/6—8.

Dabei könnten Belastungsgruppen, in denen keine
ausdrückliche Einschränkung anzuführen ist, wegblei¬
ben. Z. B. wird das in vielen Fällen für die Gruppen
VI II und IX zutreffen. Auch bei X wird es zumeist
genügen, 101 zu vermerken, da die Unterteilungen auf
betriebseigene Sonderfälle abgestellt sind und nur ge¬
legentlich in die Debatte geworfen werden.

Der dargestellten Methodik wird möglicherweise
Kompliziertheit vorgeworfen werden. Mag sein. Die
Wirklichkeit ist aber noch weit komplizierter. In dieser
Form gelingt es wenigstens, bei gutem Willen den Tat¬
sachen ebenso nahe zu kommen, wie die derzeitige Pra¬
xis der Beurteilung von ihnen entfernt ist.

Das dargestellte Schema ist immerhin dazu beru¬
fen, in der praktischen Arbeit des Arbeitswissenschaft¬
lers, Arbeitsmediziners und der Berufskundigen aller
Sparten eine Richtschnur abzugeben und müßte daher
auch dort, wo die Invalidität gewogen und beurteilt
wird, sinngemäße Verwendung finden können. Mir
selbst diente es Jahre hindurch zur fachgemäßen Be¬
treuung von mehr als 1500 Menschen, und ich habe es
auch als Begutachter auf verschiedenen Gebieten immer

gebrauchen können. Jedenfalls wird es mit seiner Hilfe
zu vermeiden sein, daß auf einen fast 61jährigen Land¬
arbeiter das Leistungskalkül „leichte bis mittelschwere
Arbeiten in jeder Arbeitshaltung, jedoch ohne Heben,
Tragen von Lasten, frei von häufigem Bücken, wenn die
Hände nur für einfache Grobarbeiten geeignet sind und
das geistige Anpassungsvermögen nicht über den Rah¬
men der zeitlebens verrichteten landwirtschaftlichen
Arbeiten hinausgeht" zugeschnitten wird und man den
Arbeitsmediziner ungläubig ansieht, der dafür auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt kein Korrelat anzugeben
weiß. Dies nur deswegen, weil auch von „mittelschwe¬
ren" Arbeiten im Kalkül die Rede ist.

Zahlreiche weitere Beispiele für die praktische
Handhabung des Hebestreitschen Arbeitsbelastungs¬
schemas modifizierter Prägung können meiner vorzitier¬
ten Abhandlung im arbeitsmedizinischen Tagungsbe¬
richt aus 19506) entnommen werden.

Mein skizzenhaft entwickelter Vorschlag zur Be¬
seitigung der derzeitigen Begutachtungspraxis sei damit
zur Debatte gestellt. Es ist zu hoffen, daß er einem all¬
gemeinen Bedürfnis zu dienen vermag und daß sich mit
seiner Hilfe in Zukunft wirklichkeitsfremde Urteile6)
vermeiden lassen.

') Vgl. Fußnote 3.*) Vgl. dazu statt aller anderen die scharfe Kritik durch ErichKörner, .Änderungsvorschläge zum Leistungsstreitverfahren nach demASVG", DRdA, Heft 34 (1958). S. 124 ff.

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

Die Betriebsvereinbarung (III)*

A. Die Rechtsnatur des Inhaltes der BVen.
I. Einteilung.

II. Nichteinwirkungsfähige' BVen.
III. Einwirkungsfähige BVen.
IV. Rechtliche Behandlung der einwirkungsfähigen BV.

B. Rechtswirkung der BVen.
I. Die Rechtswirkung der nichteinwirkungsfäbigen

BVen.
II. Die Rechtswirkung der einwirkungsfähigen BVen auf

den Einzelarbeitsvertrag.
III. Die ausdrücklich geregelte Rechtswirkung bei den

einwirkungsfähigen BVen.
C. Betriebsvereinbarung und Verfassung.
D. Die zwingende Wirkung der einwirkungsiähigen BVen.

I. Lehre des Verfassers.
II. Zwingende Wirkung der BVen.

E. Das Günstigkeitsprinzip.
F. Gesamtwürdigung der Arbeit des Verfassers.

A. Die Rechtsnatur des Inhaltes der BVen
I.

Mit den bisherigen Ausführungen konnte nachge¬
wiesen werden, daß die BV durch einen Vertrag be-

*) Siehe I. Teil der Arbeit, DRdA. 34. Heft. Dezember 1958, S: 99ff.und II. Teil, 35. Heft, Februar 1959, S. 5 ff. Der Fußnotenapparat wirdim vorliegenden III. und letzten Teil der Arbeit nicht neu begonnen,sondern in der Numerierung fortgesetzt.

gründet wird. Nun ist erforderlich, die Rechtsnatur des
Inhaltes der BV zu erforschen. Auch die Frage nach
der Rcchtsnatur des Inhaltes der BV ist von der Frage
nach der Rechtswirkung der BV zu unterscheiden.

Lenhoff123) unterscheidet BVen, „die den Inhalt des
Arbeitsvertrages selbst betreffen, also das Einzelarbeits¬
verhältnis normieren (normative BVen), im Gegensatz
zu solchen, die die Tätigkeit und Beziehungen der Be¬
triebsvertretung und des Betriebsinhabers zum Gegen¬
stand der Regelung machen". Wenn im Anschluß dann
Lenhoff als „normative BVen" jene Bestimmungen an¬
sieht, die unmittelbar auf die Arbeitsverhältnisse ein¬
wirken, dann wird nicht deutlich zwischen Inhalt und
Rechtswirkung der BV unterschieden.

Richtig und sehr prägnant ist die Einteilung des
Verfassers, der zwischen einwirkungsfähigen und nicht-
einwirkungsfähigen BVen unterscheidet (S. 93). Maß¬
geblich ist dafür, ob der Inhalt der BV auf den Einzel¬
vertrag einzuwirken fähig ist oder nicht. Letzteres ist
der Fall, wenn der Inhalt der BV nur die Beziehungen
zwischen den Parteien der BV zu bestimmen fähig ist.
Es kommt damit nur auf den von der BV zu regelnden
Gegenstand an. Wie dann die BV auf den Einzelvertrag
einwirkt, gehört in die Lehre von der Rechtswirkung
der BV.

II.
Zu den nichteinwirkungsfähigen BVen zählen die

BV über die Mitwirkung an der Verwaltung der vom

'") Soziales Recht IV, S. 142.
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AG errichteten Wohlfahrtseinrichtungen (§ 14 Abs. 1
Z. 11 BRG-47), die BV zur Festlegung eines Zeitpunktes
über die allmonatlichen Beratungen mit dem AG (§ 14
Abs. 1, 2. Satz BRG-47 und § 42 Abs. 3 BRGO) und die
BV über die Anbringung einer Ankündigungstafel (§§ 23
Abs. 2 und 61 Abs. 2 BRGO). Diese drei BVen sind
nicht geeignet, den Inhalt der Einzelarbeitsverträge zu
regeln. Hier gibt das positive Recht den Parteien der
BV gar keine Möglichkeit, etwas festzulegen, was auf
die Einzelarbeitsverträge einwirken könnte. Dies gilt,
wie angeführt, auch für die BV über die Mitwirkung
an der Verwaltung von Wohlfahrtseinrichtungen. Ich
kann mich hier der Ansicht des Verfassers nicht an¬
schließen, daß in dieser BV auch Anspruchsvorausset¬
zungen für die einzelnen AN festgelegt werden können
(S. 130). Nach § 37 Abs. 2 BRGO räumt das Gesetz
dem BR lediglich ein, im Wege der BV über die Art
der Teilnahme an der Verwaltung (Regelung des Ver¬
waltungsverfahrens) und über die Zahl der Vertreter
des BRes (Bestellung eines Verwaltungsorganes) mitzu¬
wirken124). Damit können in dieser BV keine Bestim¬
mungen festgelegt werden, die fähig sind, auf die Ein¬
zelverträge einzuwirken.

Wir kennen im österreichischen Recht keine BVen,
deren Gegenstand sowohl als nichteinwirkungsfähig als
auch als einwirkungsfähig gedacht werden kann125).
Aber auch bei den einwirkungsfähigen BVen lassen es
die zu regelnden Gegenstände nicht zu, daß sie auch
als nichteinwirkungsfähig gedacht werden könnten. Es
kommt dabei nur auf den durch die BV zu regelnden
Gegenstand an. Da im österreichischen Recht die zu
regelnden Gegenstände keinen Raum geben, ein und
denselben Gegenstand sowohl als einwirkungsfähig als
auch als nichteinwirkungsfähig zu denken, ist es auch
den Parteien der BV gar nicht möglich, einen Gegenstand
als einwirkungsfähig und (oder) als nichteinwirkungs¬
fähig zu regeln126).

Wenn der BR mit dem AG eine nichteinwirkungs-
fähige BV abschließt, liegt ein schuldrechtlicher Vertrag
vor.

III.
Zu den ei?iwirkungsfähigeti BVen zählen die BVen,

die nach ihrem Gegenstand materielle oder formelle Ar¬
beitsbedingungen zu regeln haben. Das ist bei allen
BVen der Fall, mit Ausnahme derer, die als nichtein-
wirkungsfähige BVen aufgezählt wurden. Einwirkungs¬
fähige BVen sind demnach die BVen über die Festle¬
gung der Urlaubseinteilung (§ 14 Abs. 1 Z. 10 BRG-47),
die BV über den Inhalt der AO (§ 14 Abs. 1 Z. 4
BRG-47)127), die BV zur Ergänzung von KVen, insoweit
die Regelungen in den KVen der BV vorbehalten sind
(§ 14 Abs. 1 Z. 1 BRG-47) und die BV über die Fest¬
legung von Akkord-, Stück- oder Gedingelöhnen (§14
Abs. 1 Z. 2 BRG-47).

Mit den einwirkungsfähigen BVen werden Rechts¬
verhältnisse mit Dritten, nämlich zwischen AG und den
einzelnen ANn, geregelt. Es werden damit die Einzel-

'") So auch Slrasser, Monographie, S. 60.m) Wohl aber im deutschen Recht: BVtn über die Verwaltung(f} 56 Abs. 1 lit. e BetrVG) und Errichtung von Wohlfahrtseinrichtungen(§ 57 lit. b BetrVG), über die Versetzungs-, Einstellung- und Umgruppie-rungsrichtlinien (§§ 60 Abs. 3, 61 Abs. 3 und 63 BetrVG), über die Ver¬legung von Betriebsversammlungen in die Dienstzeit (§ 43 Abs. 2 BetrVG)und über Betriebsänderungen (§ 72 BetrVG).Bei dieser Gruppe von BVen ist es dem AG und BR überlassen, obsie lediglich ihre gegenseitigen Beziehungen gestalten oder auch einwir¬kungsfähige BVen schaffen wollin (zustimmend Strasser, Monographie,S. 133; Schnorr von Carolsfeld, Arbeitsrecht', S. 83). Diesen Raum lassenin Österreich die durch BV zu regelnden Gegenstände den Parteien derBV nicht."•) Slrasser, Monographie, S. 136, dürfte nur deswegen die Parteien¬
absicht für rechtserheblich haltm, weil er die BV über die Mitwirkungan der Verwaltung der vom AG errichteten Wohlfahrtseinrichtungen zu¬gleich für einwirkungsfähig und nichteinwirkungsfähig ansieht.'") Entsprechende Rechtsgrundlage §§ 200 ABG, 11 BergArbG und78 bis 80 LAG.

arbeitsverträge nicht verdrängt oder ersetzt. Die ein¬
wirkungsfähigen BVen haben ja nur deshalb Bedeu¬
tung, weil Einzelarbeitsverträge im Betrieb vorhanden
sind. Die Einzelarbeitsverträge bleiben bestehen, sie er¬
halten aber einen wesentlichen Teil ihres Inhaltes durch
die BVen. Es liegt ein Vertrag vor, in dem Vertrags¬
bestimmungen vereinbart werden, die für schuldrecht¬
liche Einzelverträge gelten sollen128). Es werden nicht
subjektive Rechte und Pflichten zwischen den Parteien,
wie bei einem schuldrechtlichen Vertrag geschaffen,
sondern es wird der Inhalt einer unbestimmten Vielheit
von Rechtsverhältnissen geregelt. Es trifft sicherlich auch
hier den AG und BR die Pflicht, die einwirkungsfähigen
BVen zu erfüllen, aber damit wird das Wesen der ein¬
wirkungsfähigen BVen nicht erklärt. Der Hauptsache
nach liegt kein schuldrechtlicher Vertrag im Sinne der
§§ 861 f. ABGB vor. Solche Verträge sind vielmehr mit
dem Verfasser als Normenverträge zu qualifizieren
(S. 95). Unter einem Normenvertrag versteht man einen
Vertrag, in dem Bestimmungen vereinbart werden, die
für Einzelverträge maßgebend sein sollen129). KVe und
BVen sind daher als Normenverträge anzusehen. Zwei¬
seitig ist ein solcher Normenvertrag, wenn er zwischen
den Gruppen derer zustandekommt, die sich bei den
Einzelverträgen als Vertragspartner gegenüberstehen.
Korporativ ist der Normenvertrag, wenn mindestens auf
einer Seite ein Verband Vertragspartei ist. Damit sind
einwirkungsfähige BVen zu Recht mit dem Verfasser
als zweiseitige', einseitig korporative Normenverträge an¬
zusehen (S. 96). Ebenfalls in Ubereinstimmung mit dem
Verfasser werden für die BV die Konstruktionen der
Stellvertretung130) und des Vertrages zugunsten Drit¬
ter131), aber auch die mögliche Konstruktion als Vorver¬
trag abgelehnt. Ich verweise hier auf die eingehende
Begründung des Verfassers (S. 96 f.) und ergänze nur
kurz seine Darstellung.

Träger der Mitwirkungsrechte ist die ANschaft im
Betriebe, also die Rechtsgemeinschaft der AN und nicht
der einzelne AN132). Die ANschaft im Betriebe als
Rechtsgemeinschaft schließt daher auch die BV im ei¬
genen Namen (Verbandstheorie) ab133). Die Auffassun¬
gen, daß der Verband den Vertrag im Namen seiner
Mitglieder abschließt (Vertretungstheorie) oder doch auch
im Namen derselben (Kombinationstheorie), werden auch
im deutschen Recht als überholt angesehen134). Die Kon¬
struktion des Vorvertrages scheitert vor allem daran,
daß durch die BV kein Einzelvertrag abgeschlossen
wird, sondern sie nur Geltung haben soll, falls Einzel¬
verträge abgeschlossen werden. Die BV enthält auch
keine Verpflichtung, bestimmte Einzelverträge abzu¬
schließen.

Wird also eine einwirkungsfähige BV zwischen dem
AG und dem BR abgeschlossen, liegt ein Normenvertrag
vor. Der Normenvertrag tritt den schuldrechtlichen Ver¬
trägen des ABGB hinzu, wobei er den schuldrechtlichen
Verträgen gewissermaßen übergeordnet ist, weil er auf de¬
ren Inhalt einwirken soll; andererseits ist er aber, wie
bereits angeführt, vom Vorhandensein der schuldrecht¬
lichen Einzelverträge abhängig und bei deren Fehlen
bedeutungslos135).

lt8) Zustimmend Lenhoff, Soziales Recht IV, S. 142; Borkowetz, Kol¬
lektivvertragsgesetz, S. 37.'") Vgl. dazu vor allem Sinzheimer, Der korporative Arbeitsnormen¬vertrag. Leipzig 1907; Hueck, Normenvertrag, JheringsJb., 73. Bd. S. 33 f.,Gschmtzer, Klang-Kommentar*. 4. Bd., S. 13 f.m) Rußwurm, DRdA, 10. Heft, S. 13; Hofeneder, Sozialpolitik undArbeitsrecht, 1951, Nr. 45, S. 2.Kummer, ÖJZ 1953, S. 430 f.mS Vgl. I. Teil dtr Arbeit, DRdA. 34. Heft, S. 110.

,M) Hueck, JheringsJb., 73. Bd., S. 72 f.; zustimmend für KVe Borko¬wetz, Kollcktivvertragsgesetz, S. 24."') Siehe anstelle aller anderen llueck-Kipperdey-Tophoven, Tarif¬vertragsgesetz, S. 29."*) Zustimmend für das deutsche Recht, Hueck, JheringsJb., 73. Bd.,S. 39; Hueck-Nipperdey, Lehrbuch', 2. Bd., S. 787; G. Hueck, Die Be¬triebsvereinbarung, S. 50
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IV.
Da die BV ein Rechtsinstitut des Privatrechtes ist,

sind auch die Fragen des Abschlusses, der Änderung
und der Beendigung der einwirkungsfähigen BV analog
nach den Regeln des ABGB über Verträge zu beur¬
teilen. Das ist vor allem bei Abschlußmängeln wichtig.
BVen können wegen Irrtums (§ 871 ABGB), arglistiger
Täuschung und Drohung (§ 870 ABGB) angefochten
werden. Nach dem allgemeinen Schuldrecht kommt der
Anfechtung eine Wirkung ex tunc zu. Dies aus dem
Grunde, weil das allgemeine Schuldrecht in diesem
Punkt ausschließlich und auch sonst hauptsächlich den
transitorischen Vertrag im Auge hat136). Das führt aber
zu unhaltbaren Ergebnissen, denn von der Ungültigkeit
der BV werden nicht nur die Vertragsparteien berührt,
sondern auch alle AN, auf deren Arbeitsverhältnis sich
die Wirkung der BV erstreckt. Eine Anfechtbarkeit mit
der Wirkung ex tunc dürfte daher nicht in der Absicht
des Gesetzgebers liegen und ist abzulehnen. Die Anfech¬
tung einer einwirkungsfähigen BV löst somit eine Un¬
gültigkeit ex nunc aus137).

Wie noch darzulegen sein wird, sind die Normen
der einwirkungsfähigen BVen objektives Recht, es gel¬
ten daher, wie beim KV130) die Regeln über die Aus¬
legung von Gesetzen.

B. Rechtswirkung der BVen

I.
Das Wesen der nichteinwirkungsfähigen BVen be¬

steht, wie bereits angeführt, darin, daß sie zwischen den
Parteien der BV Rechte und Pflichten schuldrechtlicher
Natur begründen. Gegenüber den anderen schuldrecht¬
lichen Verträgen besteht die Besonderheit, daß die AN-
schaft im Betriebe nur in bestimmten Angelegenheiten
zum Abschluß einer BV befähigt ist139). Im übrigen
werfen die nichteinwirkungsfähigen BVen keine beson¬
deren Probleme140) auf, es finden die Regeln des ABGB
wie auf andere Schuldverträge Anwendung. Die nicht-
einwirkungsfähigen BVen erzeugen daher eine obligato¬
rische Rechtswirkung zwischen AG und ANschaft im
Betriebe141).

Nur auf zwei Fragen möchte ich in diesem Zusam¬
menhang eingehen. Einmal haben auch die einwirkungs¬
fähigen BVen eine obligatorische Rechtswirkung, es ob¬
liegt nämlich dem AG und dem BR die Pflicht, darauf
hinzuwirken, daß die einwirkungsfähigen BVen erfüllt,
daß sie durchgeführt werden, zum anderen sind die
BVen, die betriebsverfassungsrechtlichen Charakter ha¬
ben, zu den nichteinwirkungsfähigen BVen zu zählen
und haben deshalb auch nur obligatorische Rechtswir¬
kung. Sowohl die BV über die Mitwirkung an der Ver¬
waltung der vom AG errichteten Wohlfahrtseinrichtun¬
gen (§ 14 Abs. 1 Z. 11 BRG-47) als auch die BVen über
die Festlegung eines Zeitpunktes der allmonatlichen Be¬
ratungen mit dem AG (§14 Abs. 1, 2. Satz BRG-47 und
§ 42 Abs. 3 BRGO) und über die Anbringung der An¬
kündigungstafeln (§§ 23 Abs. 2 und 61 Abs. 2 BRGO)
schaffen ausschließlich Verpflichtungen zwischen dem
AG und der ANschaft im Betriebe. Dagegen haben die

*") Zustimmend Gschnitzer, Die Kündigung nach deutschem und
österreichischem Recht, JheringsJb., Bd. 76, S. 330; Strasser, Monographie,S. 98. '") Vgl. dazu Gschnitzer, JheringsJb., Bd. 78; Floretla, DRdA.7. Heft, S. 17; Cermak, DRdA, 10. Heft. S. 11; derselbe, DRdA, 18. und19. Heft, S. 199; zustimmend für das deutsche Recht G. Hueck, Die Be¬triebsvereinbarung, S. 50 f; Hueck-Hipperdey, Lehrbuch*, 2. Bd., S. 786 f.m) Boikuwetz Kollektivvertragsgesetz, S. 41; vor allem auch dieauf S. 41 in Anm. ** angeführte Rechtsprechung.'") Siehe I. Teil der Arbeit, DRdA, 34. Heft, S. 108 f. und 11. Teil,35. Heft, S. 5 f.Strasser, Moroeraphie, S. 133.'") Vgl dazu Sachers, Der kollektive Arbeitsvertrag in Österreich,DRdA, 31. Heft, S. 5.

betriebsverfassungsrechtlichen Bestimmungen in einem
KV (§ 2 Abs. 2 KVG) normativen Charakter, weil da¬
mit das Verhältnis zwischen AG und BR geregelt wird;
sie bestimmen nicht die Beziehungen zwischen den KV-
Parteien. Durch die betriebsverfassungsrechtlichen Be¬
stimmungen in einem KV wird unmittelbar rechtsgestal¬
tend dem BR und dem AG eine bestimmte betriebsver¬
fassungsrechtliche Stellung eingeräumt.

Im deutschen Recht mißt dagegen ein Teil der
Literatur142) den BVen, die die betriebsverfassungsrecht¬
liche Stellung des BRes ausgestalten, normativen Cha¬
rakter bei143). Insbesondere soll nach dieser Auffassung
§ 1 Tarifvertragsgesetz nutzbar gemacht werden. Es sei
nicht einzusehen, warum im Tarifvertrag die betriebs¬
verfassungsrechtlichen Bestimmungen normativen Cha¬
rakter hätten, nicht dagegen in einer BV. M. E. wird
dabei übersehen, daß betriebsverfassungsrechtliche Be¬
stimmungen in einem Tarifvertrag die Rechtsverhält¬
nisse Dritter regeln, während sie in einer BV die Rechts¬
beziehungen zwischen den am Abschluß der BV betei¬
ligten Parteien bestimmen.

II.
Die einwirkungsfähigen BVen sind, ebenso wie der

KV, als Normenverträge zu qualifizieren. KV und BV
sind Haupttypen des Normenverträges. Normenverträge
kennen wir vor allem noch in der Sozialversicherung
(Verträge der Krankenkassen mit den Ärztekammern)
und im Wirtschaftsrecht (Kartellverträge)144).

Es ist aber der Ansicht des Verfassers zuzustimmen,
daß sich die Zulässigkeit von Normenverträgen grund¬
sätzlich schon aus der Vertragsfreiheit des bürgerlichen
Rechtes ergibt (S. 146)145). Es bedarf also gar keiner
besonderen gesetzlichen Delegation für Normenverträge.
Einem aus der Vertragsfreiheit heraus entstandenen
Normenvertrag kommt allerdings nur eine schuldrecht¬
liche Wirkung inter partes zu. Demnach haben die Ver¬
tragsparteien darauf hinzuwirken, daß die vereinbarten
Normen in die Einzelverträge aufgenommen werden.
Eine unmittelbare Wirkung — unmittelbare Geltung
für Einzelverträge — kann einem Normenvertrag ohne
gesetzliche Delegation nicht zukommen.

Wenn sich also die Parteien des Normenvertrages
gegenseitig verpflichten, für die Durchführung der Nor¬
men bei Abschluß von Einzelverträgen Sorge zu tragen,
liegt ein schuldrechtlicher Normenvertrag vor146). Erst
durch die Erfüllung dieser Verpflichtung werden die
Normen für die Einzelarbeitsverträge maßgeblich. Mit
anderen Worten: Die Normen erlangen Wirkung für
den Einzelvertrag erst über den Konsens der Einzelver¬
tragsparteien. Der Widerspruch einer Einzelvertrags¬
partei verhindert bereits das Wirksamwerden des Nor¬
menvertrages147). Die Einzelvertragsparteien sind je¬
doch gegenüber ihrem Verband, der Partei des Normen¬
vertrages ist, verpflichtet, die Regeln zum Inhalt der
Einzelverträge zu machen — gegenüber dem Verband
besteht auch eine Sanktion —, ohne daß aber die Verein¬
barung einer normwidrigen Abmachung durch die Einzel¬
vertragsparteien unmöglich oder unzulässig wäre.

Wenn die Parteien des Normenvertrages die ver¬
einbarten Normen nur zur Beobachtung bei den Einzel¬
verträgen empfehlen, ohne sie daran zu binden, dann
hat der Normenvertrag lediglich Richtlinienwirkung

"') Vor allem Hueck-Hipperdey, Lehrbuch', 2. Bd., S. 781.'") Für obligatorischen Charakter Dietz, RdA 1949, S. 161; derselbeKommentar*, S. 432; Herschel, RdA 1948, S. 47; G. Hueck, Die Betriebs¬vereinbarung, S. 73 f.; derselbe, RdA 1952, S. 370.lu) Hueck, JheringsJb., 73. Bd., S. 39; Strasser, Monographie, S. 13714i) Zustimmend Hueck, JheringsJb., 73. Bd., S. 60 f.; schlüssig zu¬stimmend Gschnitze., Klang-Kommentar*, 4. Bd., S. 15.Hueck, JheringsJb., 73. Bd., S. 59; Gschnitzer, Klang-Kommentar*,4. Bd., S. 14; Strasser, Monographie, S. 138."') Strasser, Monographie, S. 139.
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(Richtlinienvertrag)148). Auch hier ist der Normenvertrag
für den Einzelvertrag nur auf Grund des übereinstim¬
menden Willens der Einzelvertragsparteien — aus¬
drücklich oder stillschweigend — maßgeblich.

Da eine Rechtswirkung immer dann mittelbar ist,
wenn die Geltung der Normen für den Einzelvertrag
nicht unmittelbar aus ihnen selbst, sondern nur aus
dem übereinstimmenden Willen der Einzelvertrags¬
parteien abgeleitet werden kann, sind der Richtlinien¬
vertrag und der schuldrechtliche Normenvertrag mit
dem Verfasser zu den mittelbar wirkenden Normenver¬
trägen zu rechnen (S. 138 f.)149).

Der Verfasser schließt nun zu Recht: Wenn Normen¬
verträge ausdrücklich zugelassen sind, dann ist der Schluß
berechtigt, daß der Gesetzgeber der ANschaft im Betriebe
und dem AG ein Gestaltungsrecht verliehen hat, nämlich
das Recht, im gleichberechtigten Zusammenwirken Nor¬
men zu erlassen, die unmittelbar die Einzelarbei tsver-
träge gestalten. Damit hat der Gesetzgeber den Parteien
der BV eine Rechtssetzungsbefugnis eingeräumt (S. 146).
Der Rechtssetzungsbefugnis ist aber die unmittelbare Wir¬
kung — auch normative Wirkung genannt150) — eigen¬
tümlich. Unmittelbar heißt, daß die Geltung der Nor¬
men für den Einzelarbeitsvertrag direkt aus ihnen selbst
herrührt, also ohne des Willens der EinzelVertragsparteien
zu bedürfen. Der Widerspruch einer Partei kann daher
das Wirksamwerden der Normen keinesfalls verhindern.
Wenn der Konsens der Vertragsparteien die Wirkung
der Normen auszuschließen vermag, dann sagt dies nur,
daß sie nachgiebiger Natur sind.

Das Ergebnis, daß die BVen unmittelbare Wirkung
haben, wird durch folgende Überlegung bestätigt: Wir
haben es bei der BV mit einer autonomen Rechtsset¬
zungsbefugnis (Betriebsautonomie) zu tun. Gerade im
Bezug auf die unmittelbare Wirkung ist eine Gleichstel¬
lung der Autonomie mit den Gesetzen im materiellen
Sinn gerechtfertigt. Diese Gleichstellung zu den Geset¬
zen im materiellen Sinn ergab sich auch, wie der I. Teil
der Arbeit zeigte151), für die einseitig vom AG erlassene
AO. Auch dort entsprach dem durch Gesetz (dem AG)
eingeräumten Recht, Normen zu erlassen, die unmittel¬
bare Wirkung. An der Rechtswirkung hat sich nichts ge¬
ändert, denn es trat lediglich an die Stelle der einseitig
erlassenen AO die Vereinbarung, die für die Rechtset¬
zung im modernen kollektiven Arbeitsrecht charakte¬
ristisch ist. Damit wird anerkannt, daß die primär von
der Rechtssetzungsbefugnis berührten AN ein berech¬
tigtes Interesse haben, an der Normsetzung mitzuwir¬
ken. Da sich AG und ANschaft im Betriebe als Inter¬
essengegner gegenüberstehen, ist die vertragliche Norm¬
setzung die adäquate Form der Rechtsschöpfung.

Wenn Pisko-Klang unter dem Kapitel Autonomie152)
die AO als lex contractus ansehen, so ist darin noch
deutlich der Einfluß der vom Verfasser und von mir
abgelehnten alten Vertragstheorie zur einseitig erlasse¬
nen AO zu erkennen153). Darüber hinaus haben Pisko-
Klang übersehen, daß bereits das BRG-1919 im § 3 Abs. 4
festlegte, daß die Erlassung und Änderung der AO,
soweit sie nicht zwischen den überbetrieblichen Berufs¬
verbänden vereinbart ist, nur mit Zustimmung des
BRes erfolgen kann. Weiters wurde übersehen, daß der
AO seit dem Inkrafttreten des KVG im Jahre 1947 aus-

148) Gschnitzer, Klang-Kommcntar!, der dem Richtlinienvertrag nur
faktische Bedeutung zukommen läßt; Hueck, JheringsJb., 73. Bd., S. 47;1. Teil der Arbeit. DRdA, 34. Heft, S. 101.'») Vgl. Hueck, JheringsJb., 73. Bd., S. 47.15°) Da unter normativen BVcn die unmittelbar wirkenden BVcn ver¬standen werden, hat Strasser zu Recht diesen Begriff für die Einteilungder BVen nach dem Inhalt abgelehnt, weil damit nur die Art der Rechts-wirkung zum Ausdruck gebracht wird.

DRdA, 34. Heft, S. 102m) Klang-Kommentar2, 1. L'd., S. 58.,M) Strasser, Monographie, S. 28; 1. Teil der Arbeit, DRdA, 34. Heft,S. 101 f.

drücklich unmittelbare Wirkung zukommt (§ 25 Abs. 1
KVG) >54).

Damit erscheint das Ergebnis des Verfassers bestä¬
tigt: Die Bestimmungen der einwirkungsfähigen BVen
wirken, wie anderes objektives Recht, auf die Einzel¬
arbeitsverträge ein (S. 150)155). Mithin sind die BVen
für die Einzelarbcitsverträge rechtsverbindlich, d. h. sie
wirken wie Gesetze im materiellen Sinn unmittelbar auf
die Einzelverträge ein. Diese rechtliche Wirkung haben
die BVen, weil die betrieblichen Parteien im positiven
Recht ausdrücklich zur Rechtssetzung im Wege der BV
delegiei > sind. Die Rechtswirkung der B V braucht daher
im Gesetz nicht mehr ausdrücklich festgelegt sein.

III.
Im österreichischen Recht ist nun bei einigen BVen

die Rechtswirkung ausdrücklich geregelt. Das ist der
Fall bei der BV über den Inhalt der AO (§ 14 Abs. 1 Z. 4
BRG-47) und bei der BV zur Ergänzung vonKVen, inso¬
weit die Regelungen in den KVen der BV vorbehalten
sind (§ 14 Abs. 1 Z. 1 BRG-47).

§ 25 Abs. 1 KVG legt fest, daß die Bestimmungen
der AO für ihren Geltungsbereich rechtsverbindlich
sind. Damit kommt der BV über den Inhalt der AO ein¬
deutig unmittelbare Wirkung zu156).

Die BVen auf Grund von kv-lichen Ermächtigun-
gungsklauseln zur Ergänzung von KVen gelten gemäß
§ 2 Abs. 2 KVG als Teil des KVes und besitzen daher
auch dessen Rechtswirkung. Da gemäß § 9 Abs. 1 KVG
die Bestimmungen des KVes als „Bestandteil der Dienst¬
verträge" zu gelten haben, schließt man, daß der Inhalt
der KVe als durch die Einzelvertragsparteien vereinbart
gilt.157). Diese Art der Einwirkung bezeichnet man als
mittelbare Rechtswirkung158). Zu Recht lehnt der Ver¬
fasser eine mittelbare Rechtswirkung ab, denn maßge¬
bend für die Einwirkung ist einzig und allein der Nor¬
menvertrag selbst, er wirkt automatisch auf den Einzel¬
vertrag ein (S. 151). Es trägt also der Normenvertrag
den Rechtsgrund der Geltung für den Einzelvertrag in
sich, daher liegt auch eine unmittelbare Rechtswir¬
kung vor. Selbst wenn man die Normen fiktiv als zwi¬
schen den Einzelvertragsparteien vereinbart gelten las¬
sen würde, bleibt m. E. die Rechtswirkung unmittelbar,
denn sie tritt ohne den Willen der Einzelvertragspar¬
teien ein und das ist allein maßgeblich. Der Ver¬
fasser hat für diese fiktive Einwirkung den Begriff „un¬
echte mittelbare Wirkung" geprägt.

Besteht nun für die BV zur Ergänzung von KVen
eine solche unechte mittelbare Wirkung? M. E. ist sie
mit dem Verfasser abzulehnen und eine echte unmittel¬
bare Rechtswirkung anzunehmen (S. 157)159). Ich möchte
hier die Argumente des Verfassers noch ergänzen.

Die kv-lichen Bestimmungen sind keinesfalls wirk¬
lich vereinbarter Inhalt der Einzelarbeitsverträge. Ord¬
net nun das positive Recht eine entsprechende Fiktion
an? Dazu weist zu Recht der Verfasser darauf hin, daß
die Bestimmungen wohl als Bestandteil des Einzelvertra¬
ges, nicht aber als vereinbart gelten. Die Formulierung
„als Bestandteil gelten" verträgt sich aber mit der un¬
mittelbaren Wirkung ohne weiteres, denn für die Zeit
der Einwirkung gestalten ja die Bestimmungen des KVes

ls') Zustimmend Adler-Höller, Klang-Kommentar*, 5. Bd., S. 225.issj Ygi Sacliers, Der kollektive Arbeitsvertrag, DRdA, 31. Heft,
S. 5. 1!0) Strasser, Monographie, S. 155; Borkowetz, Kollektivvertragsgcsetz,S. 164; Holmann, Das Kollektivvertragsgesetz, S. 62; Rußwurm, DRdA,9. Heft, S. 9.'") So bereits zum KV-Recht vor 1938 der Plenarbeschluß des OGHvom 29. 9. 1923, JB Nr. 10 neu, ArbSlg. 6164. Für das heutige RechtBorkowetz, Kollektivvertragsgesetz, S. 94 f.; Hofmann, Das Kollektivver¬tragsgcsetz, S. 47; Mayer-Maly, DRdA, 6. Heft, S. 22.158) Borkowetz a. a. 0.; Mayer-Maly a. a. O.,5>) Zustimmend Machek, ÖJZ 1950, S. 564 ff.: Leitich, ÖJZ 1952,S. 58 f.
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— ebenso wie die Bestimmungen eines Gesetzes — den
Inhalt des Einzelvertrages und werden daher zum Be¬
standteil desselben. Sobald aber die Normen außer Kraft
treten, fällt diese Wirkung wieder weg. Die angeführten
Bestimmungen gelten daher nicht als zwischen den Ein¬
zelvertragsparteien vereinbart. Daraus ergibt sich die
Richtigkeit der Ansicht des Verfassers, daß die Formel
„gelten als Bestandteil" nicht notwendig als „gelten als
vereinbart" auszulegen ist (S. 156). Diese nicht notwen¬
dige Deutungsmöglichkeit — gelten als Bestandteil =
gelten als vereinbart — ist eine Fiktion, die die Wahr¬
heit verdeckt, weil es sich ja in der Tat um eine Ge¬
setzes- und nicht um eine Willenswirkung handelt. Läßt
man die Fiktion weg, die nicht notwendig der Absicht
des Gesetzgebers zu unterstellen ist, dann bleibt die
echte unmittelbare Rechtswirkung der KV-Bestimmungen
übrig.

Es besteht aber auch nicht das Bedürfnis für die
Annahme einer Fiktion, weil die Nachwirkung der KV-
Bestimmungen sowieso ausdrücklich im § 13 KVG fest¬
gelegt ist. Der Sinn des ganzen Rechtsinstitutes erfordert,
wie wir sehen, nicht die Fiktion160).

Eine Bestätigimg der Auffassung, daß die Formel
„gelten als Bestandteil" als echte unmittelbare Wirkung
aufzufassen ist, gewinnt man aus § 17 Abs. 1 KVG. Es
handelt sich dabei um die Rechtswirkung der Satzung
eines Kollektivvertrages. Eine Satzung hat dieselbe
Rechtswirkung wie der KV. Die Satzung ist aber Ver¬
ordnung161) und wirkt daher wie alle anderen Verord¬
nungen unmittelbar. Daraus erkennt man, daß die For¬
mel „gelten als Bestandteil" mit der echten unmittel¬
baren Wirkung vereinbar ist. Dieselbe Situation wird
zu Recht vom Verfasser für das Mindestlohntarifsgesetz
angeführt (S. 157). Damit kommt auch der BV zur Er¬
gänzung von KVen unmittelbare Wirkung zu.

C. Betriebsvereinbarung und Verfassung
Mayer-Malyi62) hegt gegen diese Auslegung der

unmittelbaren Rechtswirkung des KVes verfassungs¬
rechtliche Bedenken: „Wer, wie Verfasser S. 157 es tut,
eine echte unmittelbare Normwirkung des KVes an¬
nimmt .. . wird nur durch eine neuartige, nicht aussichts¬
reich erscheinende Auslegung von Art. 18 BVG verfas¬
sungsrechtlichen Bedenken gegen die Rechtserzeugung
durch KVe entgehen können. Da ist es doch vorzuziehen,
dem Wortlaut von § 9 KVG zu folgen und eine (vom
Verfasser als unecht bezeichnete) mittelbare Einwirkung
anzunehmen."

Der Grund für diese Ansicht des Rezensenten liegt
offenbar darin, daß er irrigerweise jede nicht in Ge¬
setzesform ergehende generelle Rechtsnorm, unter Beru¬
fung auf Adamovich-Spanner, Handbuch des österrei¬
chischen Verfassungsrechtes2, S. 321, als Verordnung an¬
sieht163).

Richtig ist, daß Adamovich-Spanner den Abschnitt
„Allgemeine Grundsätze", S. 321, mit dem Satz einleiten
„Verordnung im Sinne der österreichischen Bundesver¬
fassung ist jede nicht in Gesetzesform ergehende gene¬
relle Rechtsnorm". Liest man aber weiter, so geht klar
hervor, daß es sich dabei um generelle Rechtsnormen
von Verwaltungsbehörclen oder von Selbstverwaltungs¬
körperschaften, die als Träger von Hoheitsgewalt auf¬
treten, handelt. Das hat der Rezensent übersehen.

"•) Zustimmend für das deutsche Recht Hueck-Nippcrdey in der2. Aull, des Lehrbuches, 2. Bd., S. 202, nach § 3 Tarifvertragsverordnung1918 wurde nämlich die Formulierung „an die Stelle . . . treten" ebensoausgelegt."") Zustimmend Adamovich, DRdA, 10. Heft, S. 1; Antonioiii, Ver¬waltungsrecht, S. 72, Anm. 21; Erkenntnis des VfGII ZI. 2410/1952.>") TB1. 1958, S. 244, 2. Spalte.
»«) JBL, a. a. 0.

Es ist darauf hinzuweisen, daß auf Grund der bei
Adamovich-Spanner angegebenen herrschenden Auffas¬
sung auch die Satzungen des Einigungsamtes und die
Satzungen der Sozialversicherungsträger und Kammern
als Verordnungen im Sinne des Art. 18 Abs. 2 und
Art. 139 BVG zu qualifizieren sind104). Die BV wird
aber nicht von einer Verwaltungsbehörde oder einem
anderen Hoheitsträger geschaffen. Weder die ANschaftim
Betriebe bzw. der BR noch der AG sind Körperschaften
öffentlichen Rechtes; auch treten sie bei Schaffung der
BV nicht als Hoheitsträger auf. Vielmehr sind sie pri¬
vatrechtliche Personen und erscheinen auch bei der BV
als solche165). Die BVen sind daher auch keine Verord¬
nungen. Dasselbe gilt für die KVe. Es ist deshalb auch,
wie der Verfasser richtig feststellt, für die Anwendung
des Art. 18 Abs. 2 BVG kein Platz (S. 146).

In diesem Zusammenhang erscheint es vorteilhaft,
die Stellung der BV im Rahmen des Begriffes der Auto¬
nomie kurz darzustellen. Die Autonomie ist die Kom¬
petenz eines Verbandes oder einer Einzelperson, im
eigenen Namen generelle Rechtssätze zu erlassen. Auto¬
nomie ist die Äußerung der Selbstverwaltung166). Damit
ist auch das Satzungsrecht der Selbstverwaltungskörper¬
schaften, wie der Sozialversicherungsträger und der
Kammern, als Autonomie anzusehen167). Die Satzungen
sind aber, wie bereits angeführt, Verordnungen im Sinne
des Art. 18 Abs. 2 BVG. Die Selbstverwaltungskörper¬
schaften treten hier als Hoheitsträger auf, und es findet
daher Art. 18 Abs. 2 BVG Anwendung. Damit ist das
Satzungsrecht auf die Befugnis beschränkt, Durchfüh¬
rungsverordnungen zu erlassen.

Von diesem Satzungsrecht ist aber die Autonomie
der Personenverbände, die nicht als Hoheitsträger auf¬
treten, streng zu unterscheiden168). Dazu zählt vor allem
das Satzungsrecht der Vereine169), das KV-Recht der
Berufsverbände und das Recht des AGs und der AN-
schaft im Betriebe, BVen abzuschließen. Auch hier ha¬
ben wir es, wie beim Satzungsrecht der Selbstverwal¬
tungskörperschaften mit einer delegierten Rechtssetzungs¬
befugnis zu tun. Während jedoch die Satzung der Selbst¬
verwaltungskörperschaften eine vom Staat äußerst ab¬
hängige Rechtsquelle ist — in demselben Ausmaß abhän¬
gig wie die Verordnung der Verwaltungsbehörden —, ist
dieBV — wie die Autonomie der anderen Personenverbän¬
de, die nicht Hoheitsträger sind — in der Normsetzung
weitgehend selbständig. Bei der BV bestimmt der Staat
die Träger, den Bereich und die Form der Rechts-
setzung170), während bei den Satzungen der Selbstver¬
waltungskörperschaften der Staat auch den wesentlichen
Inhalt der zu satzenden Normen bestimmt. Unter diesen
Umständen ist es m. E. überhaupt zweifelhaft, ob man
heute noch beim Satzungsrecht der Selbstverwaltungs¬
körperschaften von Autonomie sprechen kann, zumin¬
dest ist sie erheblich kleiner als bei der BV171). Diese
Aussage wird durch die grundsätzliche Auffassung be¬
kräftigt, daß unter Autonomie die Selbstverwaltung eines
Verbandes, das Tätigsein nach eigenem Ermessen zu ver¬
stehen ist172). Im übrigen verweise ich bezüglich der

1M) Zustimmend Adamovidi-Spanner, Handbuch der Verfassung,S. 322; Adamovich, DRdA, 10. Heft, S. 1; Antonioiii, Verwaltungsrecht,S. 72 und 77.ia) Siehe Näheres dazu Abschnitt B, Pkt. III.Antonioiii, Verwaltungsrecht, S. 77.16!) Zustimmend Antonioiii, Verwaltungsrecht, S. 77 f.10s) Auf diese Alt von Autonomie sind auch die Ausführungen vonI'isko-Klang, Klang-Kommcntars, 1. Bd., S. 57 f., zu beschränken. Bezüglichdes Satzungsrechtes der Selbstverwaltungskörpcrschaften sind die Aus¬führungen von Pisko-Klang durch die Rechtsprechung des Verfassungs¬gerichtshofes überholt (siehe dazu insbesondere Antonioiii, Verwaltungs¬recht, S. 78, Anm. 44 und die dort angegebenen Erkenntnisse des VfGH).ln) Antonioiii, Verwaltungsrecht, S. 78, Anm. 44.170j Strasser, Monographie, S. 149.'") Dasselbe trifft bei der Autonomie der anderen Personenverbände,die nicht als Hoheitsträger auftreten, zu.17S) Adamovich, Verwaltungsrecht5, 1. Bd., S. 60 f.; Antonioiii, Ver¬waltungsrecht, S. 77 f.; Pisko-Klang, Klang-Kommentar2, 1. Bd., S. 57 f.;Strasser, Monographie, S. 149.

54



Autonomie auf die sehr informativen Ausführungen des
Verfassers (S. 148 f.).

Aus dieser Darstellung gewinnen wir neuerlich das
Ergebnis, daß das Produkt der Rechtssetzungsbefugnis
der Personenverbände, die nicht als Hoheitsträger auf¬
treten. nicht als Verordnung zu qualifizieren ist und da¬
her auch die BV, wie richtig der Verfasser feststellt,
nicht den Vorschriften des Art. 18 Abs. 2 BVG unter¬
fällt. Da andere Vorschriften des BVG die Delegierung
zur autonomen Rechtssetzung an Personenverbände, die
keine Hoheitsträger sind, nicht beschränken, ist die Ver¬
leihung des Rechtes an den AG und die ANschaft im
Betriebe, im Wege von BVen generelle Rechtsnormen
zu setzen, verfassungsgemäß (S. 145 f.). Dasselbe gilt für
das KV-Recht.

Damit sind auch die verfassungsrechtlichen Beden¬
ken von Maycr-Maly17S) gegen die unmittelbar wirken¬
den KVe — und damit auch gegen die kv-ergänzenden
BVen — zerstreut. Zu bedenken ist in diesem Zu¬
sammenhang auch noch, daß die Auffassung des Rezen¬
senten, wenn sie konsequent vertreten wird, zur Verfas¬
sungswidrigkeit der AOen und auch der Vereinsstatuten
führt, weil auch diesen unmittelbare Wirkung zukommt.
Überdies erscheint es m. E. äußerst bedenklich, mit einer
fingierten mittelbaren Rechtswirkung der Verfassungs¬
widrigkeit zu entschlüpfen, wie es Mayer-Maly versucht.

Damit ist wohl bewiesen, daß allen einwirkungs¬
fähigen BVen echte unmittelbare Rechtswirkung zu¬
kommt. Es ist daher abschließend dem Verfasser auch
darin zuzustimmen, daß die ausdrückliche Regelung der
Rechtswirkung bei der AO und betrieblichen KV-Ergän¬
zung lediglich aus Gründen der Klarheit erfolgt ist (S.
155).

Auch im deutschen Recht kommt den einwirkungs¬
fähigen BVen unmittelbare Wirkung zu. Da die gene¬
rellen Normen der BV objektives Recht sind, wirken sie
wie ein Gesetz auf die Arbeitsverhältnisse ein, ohne als
vereinbart zu gelten. Dies ist herrschende Auffassung,
obwohl auch im deutschen Recht eine ausdrückliche Be¬
stimmung über die Rechtswirkung fehlt174).

D. Die zwingende Wirkung der einwirkungsfähigen
BVen

* I.
Mit der unmittelbaren Wirkung ist noch nicht ge¬

sagt, ob den einwirkungsfähigen BVen auch zwingende
Natur zukommt. Die Unmittelbarkeitswirkung der BVen
kann theoretisch von drei weiteren Wirkungen begleitet
sein:

1. Die BVen enthalten nachgiebiges Recht. Die einzel¬
nen Bestimmungen gelten nur für den Fall, daß
nichts anderes vereinbart ist. Die Einzelvertrags¬
parteien können dann auch ungünstigere Einzel¬
abreden rechtsgültig treffen.

2. Die BVen enthalten zweiseitig (absolut) zwingendes
Recht. Jede gegenteilige Einzelabrede, auch wenn
sie für den AN günstiger ist, als die betreffende
Bestimmung der BV, ist ungültig.

3. Die BV enthält einseitig zwingendes Recht zugun¬
sten der AN. Die Bestimmungen der BVen gelten
als Mindestarbeitsbedingungen im Betrieb.
Der Verfasser vertritt dazu folgende Ansicht

(S. 164): Da die Verleihung der Rechtssetzungsbefugnis
keine diesbezügliche Beschränkung enthält, bedingt dies
das Recht, Normen jeden Wirkungsgrades zu setzen.

»») JBl. 1958, S. 244. 2. Spalte.,74) Zustimmend Hueck-NiMierdey, Lehrbuch*. 2. Bd., S. 778; Dietz,Kommentar®, S. 432; Herschel, RdA 1948, S. 47; G. Hueck, Die Betriebs¬vereinbarung. S. 739; derselbe RdA 1952, S. 370; Galperin, Der Betriebs¬berater 1949, S. 374.

Hätte der Gesetzgeber eine Beschränkung gewollt, wäre
es notwendig gewesen, dies ausdrücklich anzuordnen.
Da dies nicht geschehen ist, haben die Parteien der BV
das Recht, zwingende — auch zweiseitig zwingende —
oder nachgiebige Normen zu setzen. Der Verfasser sagt
aber weiter, daß die Bestimmungen der BVen immer
dann als zwingend anzusehen sind, „wenn eine ausdrück¬
liche Bestimmung über die Nachgiebigkeit fehlt und sich
auch die Möglichkeit der Abdingung nicht deutlich aus
dem Wortlaut oder aus dem Sinnzusammenhang der
Regelung ergibt". Diesen Auslegungsgrundsatz gewinnt
der Verfasser aus dem Grundcharakter des kollektiven
Arbeitsrechtes, wonach der kollektive Wille dem indi¬
viduellen Willen grundsätzlich vorgeht, während im
allgemeinen bürgerlichen Recht der umgekehrte Grund¬
charakter aus dem Prinzip der Vertragsfreiheit ange¬
nommen werden kann175). Diese Ansicht steht nach Mei¬
nung des Verfassers nicht im Gegensatz zu der bei der
unmittelbaren Rechtswirkung geäußerten Auffassung,
daß ein Rechtsgeschäft seine Rechtswirkung immer nur
von der Rechtsordnung und nicht von den Parteien emp¬
fängt (S. 156).

II.
Ich kann mich diesem Ergebnis des Verfassers nicht

anschließen. Wie die Parteien nicht über die Unmittel¬
barkeitswirkung der BV bestimmen können — sie wird
vom Gesetzgeber zur Verfügung gestellt —, so können
sie auch nicht über die Intensität der unmittelbaren
Wirkung bestimmen. Die Parteien der BV sind auf die
Regelung des Gegenstandes beschränkt. Entweder ist im
positiven Recht ausdrücklich geregelt, ob der BV zwin¬
gende oder dispositive Wirkung zukommt oder es muß
im Wege der Auslegung festgestellt werden, ob der BV
die eine oder andere Wirkung zukommt176).

Während im deutschen Recht eine Regelung fehlt,
sind im österreichischen Recht für die BVen über den
Inhalt der AO und zur Ergänzung von KVen, insoweit
die Regelungen in den KVen der BV vorbehalten sind,
ausdrückliche Regelungen vorhanden.

Nach § 25 Abs. 1 KVG können die Bestimmungen
der AO „durch Dienstvertrag weder aufgehoben noch
beschränkt werden". Damit ergibt sich für die BV über
den Inhalt der AO eine einseitig zwingende Wirkung
zugunsten der AN. Ungünstigere Abreden sind ungültig.
Diese einseitig zwingende Wirkung wird, ebenso wie die
unmittelbare Wirkung, von der Rechtsordnung zur Ver¬
fügung gestellt. Wie die Parteien die unmittelbare Wir¬
kung nicht ändern können, so können sie auch nicht die
einseitig zwingende Wirkung ändern. Die Parteien der
BV können daher nicht bestimmen, daß der BV eine
dispositive Rechtswirkung zukommt; sie können aber
auch nicht eine zweiseitig zwingende Rechtswirkung
festlegen.

Für die BV zur Ergänzung von KVen bestimmt § 2
Abs. 3 KVG, daß Einzelabreden zulässig sind, sofern sie
der KV — in unserem Falle die kv-ergänzende BV —
nicht ausschließt, und soweit sie für den AN günstiger
sind oder Angelegenheiten betreffen, die im KV nicht
geregelt sind. Auch hier ist die einseitig zwingende Wir¬
kung zugunsten der AN festgelegt. Diese Rechtswirkung
kann von den Parteien der BV nicht dadurch beseitigt
werden, daß den Normen nur eine dispositive Wirkung
verliehen wird. Dagegen wird aber hier den Parteien der
BV das Recht eingeräumt, den Normen zweiseitig zwin¬
gende Wirkung und damit den Charakter von Höchst¬
arbeitsbedingungen zu verleihen. In diesem Falle wird
das Günstigkeitsprinzip, daß eben günstigere Einzel¬
abreden getroffen werden können, verdrängt. Es schlägt

m) Strasser, Monographie, S. 163."•) Lenhoff, Soziales Recht IV, S. 149. nimmt nur dann eine zwin¬gende Wirkung an, wenn sie im Gesetz ausdrücklich vorgesehen ist.
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der Gedanke der einheitlichen Ordnung im Betriebe
durch; damit kann man von einem Ordnungsprinzip
sprechen und dieses dem Günstigkeitsprinzip gegenüber¬
stellen.

Aber auch den Bestimmungen der BVen. bei denen
die Intensität der Rechtswirkung nicht ausdrücklich im
positiven Recht geregelt ist. kommt einseitig zwingende
Wirkung zugunsten der AN zu. Das ergibt sich aus dem
Sinn der kollektiven Gestaltung der Einzelarbeitsver¬
träge. Die kollektiven Gestaltungsmittel im Arbeitsrecht
— KV und BV — sollen die persönliche und wirtschaft¬
liche Abhängigkeit des ANs zumindest abmildern. Das
geschieht dadurch, daß generelle Normen, die im Inter¬
esse der schwächeren Kontrahenten (AN) erlassen wer¬
den, den Inhalt der Einzelverträee bestimmen. Das hat
aber nur einen Sinn, wenn die Vertragsfreiheit zugun¬
sten der AN eingeschränkt ist. Anerkennt man eine
nachgiebige Rechtswirkung der BV, dann hat sich an
der soziologischen Situation des Arbeitsverhältnisses
nichts geändert: Der AG kann weiterhin mit dem AN
schlechte Arbeitsbedingungen vereinbaren. Am Hinter¬
grunde dieser Vereinbarung steht das Diktat des AGs,
dem der AN formell zustimmt. Damit wird das Mit¬
bestimmungsrecht des BRes, die Arbeitsbedingungen
mitzugestalten, weitgehend entwertet. Was der Gesetz¬
geber mit der einen Hand gibt, wird dann in der Regel
mit der anderen Hand genommen177). Diese Situation
zeigt sich besonders kraß bei der zwingenden Mit¬
bestimmung.

Der Sinn der kollektiven Gestaltungsmittel erfor¬
dert daher, daß den BVen einseitig zwingende Wirkung
zugunsten der AN zukommt. Aus obigen Ausführungen
ergibt sich aber nicht, daß den BVen eine zweiseitig
zwingende Wirkung verliehen ist. Es ist also das Gün¬
stigkeitsprinzip anzuwenden.

Nur bei der BV über die Urlaubseinteilung (§ 14
Abs. 1 Z. 10 BRG-47) können Normen den Zweck haben,
die oft konkurrierenden Wünsche der AN untereinander
hinsichtlich der Urlaubsfestsetzung zu koordinieren. Es
haben dann der einzelne AN und der AG bei der Ur¬
laubsfestsetzung gegenüber den in der BV geregelten
Normen, die zugunsten der Gesamtheit festgelegt sind,
zurückzutreten. Der Gesetzgeber geht hier vom Gedan¬
ken der einheitlichen Regelung der Arbeitsbedingungen
im Betriebe aus (Ordnungsprinzip). Das Günstigkeits¬
prinzip kann daher hier nicht angewendet werden. Inso¬
fern kommt der BV über die Urlaubseinteilung aus¬
nahmsweise zweiseitig zwingende Wirkung zu178).

Im deutschen Recht ist nicht ausdrücklich geregelt,
ob den BVen zwingende oder nachgiebige Wirkung zu¬
kommt. Die herrschende Lehre nimmt aber an, daß alle
BVen einseitig zwingende Wirkung haben179). Die Par¬
teien der BV können den Normen keine zweiseitig zwin¬
gende Wirkung180), wohl aber ausdrücklich dispositive
Wirkung181) verleihen. Hier wird § 4 Abs. 3 Tarifver¬
tragsgesetz analog für das BV-Recht angewandt182).

E. Das Günstigkeitsprinzip
In diesem Abschnitt möchte ich nur die eine Frage

behandeln, ob das Günstigkeitsprinzip bereits eingreift,
wenn die Einzelabrede den AN gleichgünstig stellt wie

m) Ebenso für das deutsche Recht Hueck-Kipperdey, Lehrbuch",2. Bd., S. 797.,78) Zustimmend Strasscr, ÖJZ 1958, S. 103."•) Dietz, Kommentar®, 435- derselbe. RdA 1949. S. 163; Gal-perin, Betriebsberater 1949, S. 376; Nikisch, Arbeitsrecht', S. 412; Hueck-Kipperdey, Lehrbuch', 2 Bd.. S. 767.18°) Diel:, Kommentar*. S. 433; Neumann-Duesberg, RdA 1949, S. 49;Hueck-Kipperdey, Lehrbuch*, S. 795; Wlotzke, Das Günstigkeitsprinzip,1957, S. 69.181) Hueck-Kipperdey, Lehibuch*. S. 800; Dietz, Kommentar*, S. 434.m) Hueck-Kipperdey, Lehrbuch*, S. 796 f.; schlüssig Dietz, Kom¬mentar*. S. 433.

die BV. oder erst dann, wenn die Einzelabrede den AN
günstiger stellt. Nach dem Verfasser wird die Geltung
der BV schon durch eine gleichgünstige Einzelabrede —
ausgenommen die BV zur Ergänzung eines KVes (§ 2
Abs. 3 KVG) — ausgeschlossen (S. 166).

Nach Mayer-Maly18S) fehlt für diese Ansicht des
Verfassers eine positivrechtliche Grundlage. Diese Auf¬
fassung des Rezensenten ist irrig. Nach § 25 KVG kön¬
nen die Bestimmungen der AO „durch Dienstvertrag
weder aufgehoben noch beschränkt werden". Demnach
sind also gleichgünstige Einzelabreden zulässig184). Derart
ist aber auch das Günstigkeitsprinzip in allen arbeits¬
rechtlichen Sondergesetzen — ausgenommen § 2 Abs. 3
KVG — formuliert185). Daher erscheint es gerechtfertigt,
das Günstigkeitsprinzip auch dort, wo es im positiven
Recht nicht ausdrücklich geregelt ist. so aufzufassen, daß
gleichgünstige Einzelabreden gegenüber der BV durch¬
dringen.

Diese Auffassung wird auch im deutschen Recht
vertreten186).

F. Gesamtwürdigung der Arbeit des Verfassers
Hier habe ich zuerst zu der Ansicht von Mayer-

Maly™7) Stellung zu nehmen, wonach der Verfasser zu
Unrecht das österreichische Recht nur mit dem Betriebs¬
verfassungsrecht der Bundesrepublik Deutschland ver¬
glichen hat. „Nicht aus juristischem Patriotismus, son¬
dern um dogmatischer Korrektheit willen muß gefordert
werden, daß auch bei wissenschaftlicher Behandlung
des Arbeitsrechtes entweder rechtsvergleichende Dar¬
stellungen vorgelegt werden, die freilich dann auch an¬
dere europäische Rechtsordnungen zu berücksichtigen
hätten, oder aber Studien allein zum positiven österrei¬
chischen Recht." Diese Auffassung des Rezensenten er¬
scheint mir nicht sachgemäß.

Bei einer gründlichen Monographie, wie sie uns der
Verfasser vorlegt, ist es m. E. gar nicht zuträglich, mehr
als zwei Rechtsordnungen zu untersuchen. Es wurde da¬
her auch von bekannten Rechtsgelehrten bei Monogra¬
phien der Vergleich mit der deutschen Rechtsordnung
allein gewählt. Ich verweise hier auf die Arbeit von
Gschnitzer „Die Kündigung nach deutschem und öster¬
reichischem Recht", JheringsJb., Bd. 76 und 78, und
Ehrenzweig, Deutsches (österreichisches) Versicherungs¬
vertragsrecht, Wien 1952.

Im gegenständlichen Fall empfahl sich für den Ver¬
fasser der Rechtsvergleich zwischen österreichischem
und deutschem Recht noch deshalb besonders, weil ge¬
rade in diesen beiden Ländern das betriebliche Inter¬
essenvertretungswesen so organisiert ist, daß AG und
Betriebsvertretung zwei voneinander getrennte Pole bil¬
den (verwandte Regelung). In den meisten europäischen
Ländern handelt es sich um Komitees oder Ausschüsse,
in denen AG und Belegschaft gemeinsam vertreten sind,
so daß sich ihr rechtlich erheblicher Wille nur in Form
von Beschlüssen, also in Form von Gesamtakten, äußern
kann188). Die Heranziehung des deutschen Rechtsstoffes
erwies sich als zweckmäßig, weil eben die Betriebsvertre¬
tung in ähnlicher Weise wie in Österreich organisiert ist.
Beide Rechte sind aber doch verschieden genug, so daß
Rückschlüsse von einem Recht zum anderen einen opti-

18s) JBl. 1958. S. 372.
1M) Anscheinend zustimmend Borkowetz, Kollektivvertragsgesetz,S.166. isy Vgl. § 1164 ABGB; § 9 ArbeiterurlaubsG; § 17 Bauarbeiter-

urlaubsG; § 164 LAG; § 40 AngG; § 4 GutsangG; § 14 JournG; § 45SchauspG; § 58 HeimarbG, § 23 HausbesorgerO; § 30 HausgehG; § _4PrivatkraftwagenführerG. Eine Ausnahme bildet lediglich § 2 Abs. 3 KVG.'**) Kronenberg, Ausnahmen von der Unabdingbarkeit 1929, S. 38;Firmhaber, Das Günstigkeitsprinzip im Tarifvertragsrecht 1951, S. 83;Wlotzke. Das Günstigkeitsprinzip 1957, S. 103.JBl. 1958, S. 294. 2. Spalte.,8S) Eine gute Obersicht über die Betriebsvertretung im Auslandbietet Bührig, Handbuch der Betriebsverfassung, S. 171 f.
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malen Nutzen bringen. Die ganze Arbeit hindurch sieht
man auch, daß der Rechtsvergleich nutzbringend ist.

Ein umfassender Rechtsvergleich könnte sich m. E.
nur auf mehrere Monographien stützen und deren Er¬
gebnisse benützen.

Abschließend kann ich sagen, daß die Schrift des
Verfassers die Probleme der BV umfassend behandelt
und damit eine große Lücke schließt. Das Bedürfnis für
die Arbeit war überaus groß. Ohne Kenntnis der Ergeb¬
nisse dieser Schrift wird in Zukunft eine einwandfreie
Anwendung des BRG-47 und anderer arbeitsrechtlicher
Vorschriften nicht mehr möglich sein. Wenn auch der

Verfasser die BV vornehmlich vom rechtlichen Stand¬
punkt aus behandelt, so ist die vorliegende Schrift auch
für den Sozialpolitiker bei der Behandlung der Mit¬
bestimmungsprobleme unentbehrlich. Nicht selten wer¬
den im Anschluß an die Untersuchungen des geltenden
Rechtes Betrachtungen für eine künftige Entwicklung
angestellt. Diese Stellen erscheinen für den Sozialpoliti¬
ker besonders interessant.

Die übersichtlich angelegte Arbeit verdient hohes
Lob. Ich darf dem Verfasser bestätigen, daß er sein Ziel,
die Institution der BV theoretisch zu behandeln und zu
erklären, vortrefflich erreicht hat.

Dr. HUBERT KADECKA (Wien):

Die arbeitsrechtliche Judikatur im Jahre 1958

Die nachstehenden Ausführungen sollen einen
Querschnitt durch das Arbeitsrecht geben, wie es in
der Praxis der Gerichte und Einigungsämter im Jahre
1958 zur Anwendung kam. Es wurden hiebei — ohne
Anspruch auf Vollständigkeit — die wesentlichsten Er¬
kenntnisse berücksichtigt, die im vergangenen Jahr ver¬
öffentlicht oder gefällt wurden, die letzteren, soweit ihre
alsbaldige Veröffentlichung bereits feststeht. Die Darle¬
gungen schließen damit an die letzte derartige in dieser
Zeitschrift erschienene Übersicht1) an und folgen im
wesentlichen derselben systematischen Gliederung. Die
Zitierung der in der Sammlung arbeitsrechtlicher Ent¬
scheidungen der Gerichte und Einigungsämter veröffent¬
lichten Entscheidungen erfolgt durch Angabe der be¬
treffenden Nummer der ArbSlg., derjenigen, die aus den
Sozialrechtlichen Mitteilungen entnommen wurden, durch
Anführung des Sachgebietes und der Seitenzahl. Ent¬
scheidungen, die nur mit Datum und Geschäftszahl
angeführt sind, werden im ersten Viereljahresheft 1959
der ArbSlg. veröffentlicht werden.

Übersicht über die Gliederung der Darstellung:
1. Anwendung des österreichischen Rechts auf ausländi¬

sche Dienstverhältnisse
2. Der Begriff des Dienstnehmers und seine Erscheinungs¬

formen
a) Der Dienstnehmerbegriff im Sinne des ASVG und

seine Unterscheidung vom arbeitsrechtlichcn Dienst¬
nehmerbegriff

b) Privatrechtlicher und öffentlich-rechtlicher Charak¬
ter dienstrechtlicher Normen und Verfügungen

c) Volontärverhältnis
d) Unterscheidung zwischen Selbständigen und Dienst¬

nehmern, insbesondere Angestellten
e) Unterscheidung zwischen Arbeitern und Angestell¬

ten
f) Dienstverschaffungsvertrag

3. Dienstverhältnis auf Probe
4. Dienstverhältnis auf bestimmte und auf unbestimmte

Zeit
5. Anrechnung von Vordienstzeiten
6. Art und Ort der Dienstleistung
7. Arbeitszeit, Überstunden, Kurzarbeit
8. Urlaub, Urlaubsentschädigung, Urlaubsentgelt, Urlaubs¬

abfindung und Urlaubsteilung
9. Entgelt

a) Anspruch auf den kollektivvertraglichen Lohn
b) Anspruch von Personen, die in einem Freundschafts¬

oder sonstigen Naheverhältnis zum Dienstgeber
stehen

c) Rechtsanspruch auf wiederholt gewährte Leistungen

») DRdA 1/2 (1958), S. 9 ff.

d) Pension
e) Entgeltsanspruch im Ausgleich und Konkurs des

Dienstgebers
f) Abfertigung
g) Anspruchsverlust durch Zeitablauf
h) Anspruchsverlust durch Verzicht
i) Abzüge, Aufrechnung, Einbehaltung; Exekutionsfüh¬

rung auf das Entgelt
j) Entgeltsanspruch im Krankheitsfall

10. Schadenersatzansprüche aus dem Dienstverhältnis
11. Kündigung

a) Allgemeines
b) Kündigung nach dem VBG 1948 und dem 1. StVDG

12. Entlassung
a) Allgemeines
b) Zeitpunkt
c) Entlassungsgrund

13. Austritt
a) Austrittserklärung
b) Austrittsgrund

14. Lehrverhältnis
15. Hausbesorgerordnung
16. Mutterschutzgesetz, Arbeitsplatz-Sicherungsgesetz, Inva¬

lideneinstellungsgesetz
17. Betriebsrätegesetz

a) Allgemeines
b) Betriebratswahl
c) Organe der Betriebsvertretung; Rechte ihrer Mit¬

glieder
d) Kündigungs- und Entlassungsschutz der Betriebsrats¬

mitglieder
e) Allgemeiner Kündigungsschutz
f) Allgemeiner Entlassungsschutz
g) Versetzung auf einen schlechteren Arbeitsplatz

18. Kollcktivvertragsgesetz
19. Arbeitsgcrichtsgesetz

a) Zuständigkeit
b) Verfahren

1. Anwendung des österreichischen Rechts auf aus¬
ländische Dienstverhältnisse

Sind beide Vertragsteile Inländer und wurde der
Dienstvertrag rechtswirksam, wenn auch nur mündlich,
im Inland abgeschlossen, so findet darauf österreichi¬
sches Recht Anwendung, und zwar ungeachtet des Um-
standes, daß die Dienstleistung im Ausland zu erbrin¬
gen war und daß die schriftliche Ausfertigung des
Dienstvertrages im Ausland vorgenommen wurde. Auf
das Recht des Erfüllungsortes ist entgegen der in der
früheren Judikatur vertretenen Meinung nicht Bedacht
zu nehmen, es sei denn, daß die Parteien vertragsmäßig
dieses Recht zur Anwendung bringen wollten (OGII,
22. 10. 1957, 4 Ob 104/57, 6777).
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2. Begriff des Dienstnehmers und seine Erscheinungs¬
formen

a) Der Dienstnehmerbegriff im Sinn des ASVG und
seine Unterscheidung vom arbeitsrechtlichen
Dienstnehmerbegriff

In einer außerordentlich ausführlich begründeten
Entscheidung befaßt sich der VerwGH mit der Aus¬
legung des § 4 Abs. 2 ASVG und kommt dabei in Über¬
einstimmung bzw. Ergänzung der bisher von ihm ver¬
tretenen Auffassung kurz zu folgendem Ergebnis: Das
Beschäftigungsverhältnis im Sinne des ASVG wird
durch den „Einstellungsakt" begründet und setzt kei¬
nen „Verpflichtungsakt" voraus. Es endet sinngemäß
mit dem tatsächlichen Aufhören des durch den Ein¬
stellungsakt herbeigeführten äußeren Tatbestandes
(nicht dagegen aber endet die Versicherungspflicht in.
diesem Zeitpunkt). Das Wesen des Beschäftigungsver¬
hältnisses besteht in einer entgeltlichen Unterordnungs¬
beziehung, die in einem Verhältnis persönlicher und
wirtschaftlicher Abhängigkeit des Dienstnehmers zum
Ausdruck kommt. Entgeltlichkeit bedeutet nicht, daß
der Zweck der Beschäftigung auf Seiten des Beschäf¬
tigten in der Erzielung von Einkünften bestehen muß;
dies ist zwar der Regelfall, aber es genügt, wenn das
Entgelt für die aus anderen Gründen aufgenommene
Tätigkeit hingenommen und nicht abgelehnt wird. Das
Wesen der persönlichen und wirtschaftlichen Abhän¬
gigkeit wird vom VerwGH eingehend erörtert, wobei
er einen gewissen Unterschied zum arbeitsrechtlichen
Dienstnehmerbegriff darin zu erblicken vermeint, daß
die wirtschaftliche Abhängigkeit in der sozialversiche-
rüngsrechtlichen Betrachtungsweise enger zu fassen und
bei der Beurteilung des Vorliegens nur die betriebliche
Erscheinungsform des Erwerbstätigen zu berücksich¬
tigen sei, ohne Rücksicht darauf, ob er auf das Ent¬
gelt seiner Tätigkeit wirtschaftlich angewiesen ist oder
nicht (VerwGH, 4. 12. 1957, ZI. 1836/56, 6782)2).

b) Privatrechtlicher und öffentlich-rechtlicher Charak¬
ter dienstrechtlicher Normen und Verfügungen

Beiträge zu diesem Thema liefern zwei Erkennt¬
nisse, die sich mit dem Dienstverhältnis von Bedienste¬
ten der ÖBB befassen. Der Verfassungsgerichtshof
(18. 3. 1957, ZI. V 30/56, 6724) stellt fest, daß die
Pensionsvorschrift für die Bediensteten der Unterneh¬
mung ÖBB vom 1. 1. 1925, die durch das BÜG wieder
in Kraft gesetzt und später durch die im BGBl, ver-
lautbarten Kundmachungen Nr. 236/47 und 253/49 ab¬
geändert worden ist, keinen Verordnungscharakter hat,
sondern für das einzelne Dienstverhältnis nur auf Grund
vertraglicher Abmachung als lex contractus Geltung
beanspruchen kann. Gleiches muß nach den Gründen
des Erkenntnisses auch hinsichtlich aller auf Grund des
Gesetzes vom 13. 4. 1920, StGBl. Nr. 108, über die
Mitwirkung der Nationalversammlung an der Regelung
von Eisenbahntarifen, Post-, Telegraphen- und Tele¬
phongebühren und Preise der Monopolgegenstände so¬
wie von Bezügen der in staatlichen Betrieben Beschäftig¬
ten, mit Zustimmung des Hauptausschusses des National¬
rates im Bundesgesetzblatt verlautbarten Regelungen
über die Bezüge der Bediensteten der ÖBB gelten, wie
insbesondere hinsichtlich der Besoldungsordnung für die
Beamten der ÖBB BGBl. Nr. 263/47 samt ihren späteren
Abänderungen.

Der OGH (15. 10. 1957, 4 Ob 60/57, 6775) befaßt
sich mit einem auf Grund der Dienststrafordnung 1954.
verlautbart im Amtsblatt der Generaldirektion der ÖBB
vom 8. 9. 1954, ergangenen Erkenntnis der Dienststraf-

*) Vgl. hiezu die Ausführungen in der Sonderbeilage der Zeitschrift„Die Industrie", Folge 3/1958.

kammer, womit ein Bediensteter der ÖBB wegen ver¬
schiedener Dienstvergehen mit Entlassung bestraft wor¬
den war. Die Ansicht des OGH geht dahin, daß das Be¬
stehen einer Dienststrafordnung an dem privatrecht¬
lichen Charakter des Dienstverhältnisses nichts än¬
dern kann, daß daher auch eine auf Grund eines im
Sinne dieser Dienststrafordnung durchgeführten Diszi¬
plinarverfahrens ausgesprochene Entlassung der gericht¬
lichen Überprüfung in der Richtung unterliegt, ob das
dem Dienstnehmer vorgeworfene Verhalten tatsächlich
als Entlassungsgrund im Sinn der geltenden arbeitsrecht¬
lichen Vorschriften zu werten ist. Im konkreten Fall kam
der OGH zu dem Ergebnis, daß die ausgesprochene Ent¬
lassung ungerechtfertigt war und dem Bediensteten da¬
her weitere Bezüge zustehen.

c) Volontärverhältnis
Das Wesen des Volontärverhältnisses ist darin zu

erblicken, daß die Tätigkeit nur auf den im Interesse
des Beschäftigten gelegenen Lernzweck abgestellt ist
und sich nicht, wie etwa die Tätigkeit eines Angestellten,
nach den Erfordernissen des Betriebes richtet. Merkmale
hiefür sind das Fehlen der Einordnung in den Betrieb,
die Freiheit der Wahl der jeweiligen Beschäftigung
durch den Volontär und dessen allfällige Unterweisung
bei den von ihm durchgeführten Arbeiten. Die Auf¬
nahme als Volontär bedarf nach dem KollV für die
Angestellten des Gewerbes überdies einer ausdrücklichen
Vereinbarung. Aber selbst eine solche ausdrückliche Ver¬
einbarung ist für die rechtliche Beurteilung nicht maß¬
gebend, wenn die Art der tatsächlichen Beschäftigung
mit den angeführten Merkmalen des Volontärverhält¬
nisses nicht übereinstimmt (LG Wien, 22. 5. 1958. 44 Cg
96/58, 6876). Auch der OGH (25. 2. 1958, 4 Ob 3/58.
6813), dem ein ähnlicher Fall vorlag, entschied, daß mit
Rücksicht auf die von den Unterinstanzen festgestellten,
für das Bestehen eines Anstellungsverhältnisses spre¬
chenden Merkmale (bindende Arbeitszeit, bestimmt zu¬
gewiesene Arbeiten, Einordnung in den Betrieb, Feh¬
len des Lernzweckes, regelmäßiges Erscheinen am Ar¬
beitsplatz, lange Dauer des Beschäftigungsverhältnisses)
der mit dem Beschäftigten als „Volontär" abgeschlos¬
sene Vertrag als Scheingeschäft anzusehen sei und der
Beschäftigte somit als Dienstnehmer Anspruch auf die
kollektivvertraglichen Bezüge habe.

d) Unterscheidung zwischen Selbständigen und Dienst¬
nehmern, insbesondere Angestellten

Nach wie vor ist es vor allem der Provisionsvertre¬
ter, dessen Einordnung in die Gruppe der Selbständigen
bzw. in die der Angestellten Schwierigkeiten macht. Ent¬
scheidend ist die persönliche Selbständigkeit im Gegen¬
satz zur Einordnung in den Organismus des Unterneh¬
mens sowie die dienstliche Bindung und Unterordnung
unter den Willen des Unternehmers; nicht wesentlich
ist dagegen, ob der Vertreter zur Sozialversicherung an¬
gemeldet ist und ob von seinem Entgelt ein Lohnsteuer¬
abzug vorgenommen wird (LG Wien, 16. 9. 1957, 44 Cg
200/57, 6728). Den gleichen Standpunkt vertritt der
OGH (17. 12. 1957, 4 Ob 142/57, 6788), wenn er einen
Provisionsvertreter trotz Anmeldung bei der Kranken¬
kasse, Lohnsteuerabzuges und Betätigung für bloß einen
einzigen Unternehmer als Handelsagenten behandelt,
weil er an keine näheren Weisungen betreffend Reise¬
tätigkeit und Berichterstattung gebunden war, kein
Fixum hatte und durch eine 25°/oige Dubiosenhaftung
ein nicht unwesentliches Unternehmerrisiko trug. Lassen
die tatsächlichen Verhältnisse keine eindeutige Entschei¬
dung über das Vorliegen eines freien Vertragsverhält¬
nisses oder eines Dienstverhältnisses zu, weil sich die
dafür und dagegen sprechenden Merkmale die Waage
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halten, so ist die von den Parteien gewählte Bezeichnung
entscheidend. Haben sie in einem solchen Fall ausdrück¬
lich vereinbart, daß kein Dienstverhältnis begründet wer¬
den soll, so hat es damit sein Bewenden und es ist das
Handelsagentengesetz anzuwenden, auch wenn der Pro¬
visionsvertreter keinen eigenen Gewerbeschein besitzt
(LG Wien, 18. 9. 1958, 44 Cg 172/58).

Eine gegen monatliche Pauschalentlohnung für ein
Unternehmen tätige Werbegraphikerin, die zu Hause
mit eigenen Betriebsmitteln auf Grund der ihr einmal
wöchentlich bekanntgegebenen Wünsche Entwürfe aus¬
arbeitet, ohne an eine Arbeitszeit gebunden und einer
Konkurrenzklausel unterworfen zu sein, ist nicht als An¬
gestellte zu betrachten; es liegt vielmehr ein Werkver¬
trag vor (ArbG Wien, 30. 9. 1957, 9 Cr 155/57, I A/e
251). Ein Filmregisseur ist infolge seiner Einordnung in
die Organisation des Filmunternehmers (notwendiges Zu¬
sammenwirken mit den anderen Mitwirkenden) als
Dienstnehmer anzusehen, auch wenn er in dieser Orga¬
nisation zufolge der ihn treffenden künstlerischen Ver¬
antwortung eine führende Stellung einnimmt (OGH,
15. 4. 1958, 4 Ob 6/58, 6854). Es sei daran erinnert, daß
der OGH dieselbe Ansicht bereits im Jahre 1955 hin¬
sichtlich eines Hauptdarstellers eines Filmes vertreten
hat, obgleich dieser vertragsmäßig berechtigt war, auf
die Filmherstellung maßgeblichen Einfluß zu nehmen
(6259).

e) Unterscheidung zwischen Arbeitern und Angestellten
Die Stellung eines Angestellten ergibt sich entweder

aus der Art der ausgeübten Tätigkeit oder aus der Ver¬
einbarung. Kollektivvertragliche Regelungen können
bewirken, daß Personen, die keine Angestelltentätigkeit
verrichten, rechtlich als Angestellte zu behandeln sind,
wie etwa der KollV für Angestellte der Industrie bezüg¬
lich der Hilfskräfte im Magazin oder Lager (OGFI,
17. 12. 1957, 4 Ob 125/57, 6758)3), sie können aber nicht
umgekehrt die Angestelltenqualifikation von Personen,
deren Tätigkeit als kaufmännische im Sinne des An¬
gestelltengesetzes anzusehen ist, von dem Zutreffen wei¬
terer Voraussetzungen abhängig machen, die im Gesetz
nicht vorgesehen sind, wie z. B. der KollV für Ange¬
stellte in Lichtspieltheatern im Bereich der Stadt Wien
hinsichtlich der Kinokassierinnen (OGH, 22. 10. 1957,
4 Ob 160/57, 6780). Die letztgenannte Entscheidung ver¬
sucht auch, eine Umschreibung des Begriffes „kaufmän¬
nische Dienste" zu geben und sie von „untergeordneten
Betätigungen" abzugrenzen. Erstere verlangen kaufmän¬
nische Ausbildung und Geschicklichkeit, ohne daß da¬
bei allzu strenge Anforderungen zu stellen wären, wäh¬
rend zu den letzteren alle Dienste rein mechanischer Na¬
tur gehören, die keine besondere Ausbildung erfordern
und so einfach sind, daß sie von jedem normalen Men¬
schen mit gewöhnlicher Durchschnittsbildung geleistet
werden können. Leistet jemand überwiegend Angestell¬
tentätigkeit (Einkauf und Verkauf von gebrauchten
Kraftwagen), so tut es seiner Angestelltenqualität keinen
Abbruch, wenn er nebenbei in untergeordnetem Ausmaß
auch die Beaufsichtigung und Einteilung von Arbeitern
zu übernehmen hat und damit die Tätigkeit eines Vor¬
arbeiters verrichtet (ArbG Innsbruck, 10. 10. 1957, Cr
157/57, I A/e 266).

Die Tätigkeit eines Musikers ist, soweit es sich nicht
um untergeordnetes, minderwertiges Musizieren ohne
das Erfordernis, Tonhöhe und Zeitmaß einzuhalten, han¬
delt, als Leistung höherer Dienste im Sinne des Ange¬
stelltengesetzes anzusehen. Dies gilt insbesondere für die
in einem Tanzkaffee beschäftigten Musiker (OGH.
18. 3. 1958, 4 Ob 153/57, 6846). Eine Verkäuferin in

s) Von dieser Ansicht ist der OGH in seiner Entscheidung vom21. 10. 1958, 4 Ob 111/58, allerdings wieder abgerückt.

einem Fleischhauereibetrieb ist mangels anderweitiger
Vereinbarung als Arbeiterin zu behandeln (ArbG
Linz, 11. 11. 1957, 1 Cr 232/57, 6749).

i) Dienstverschaffungsvertrag
Mit dem Wesen des Dienstverschaffungsvertrages

und seinen Wechselbeziehungen zum Dienstvertrag be¬
faßt sich ausführlich die Entscheidung des LG Klagen¬
furt (17. 7. 1957, 2 Cg 34/57, bestätigt durch den OGIL
18. 3. 1958, 4 Ob 153/57, 6846). Der Inhaber eines Re¬
staurants hatte mit einem Kapellmeister ein Überein¬
kommen getroffen, wonach dieser mit zwei weiteren Mu¬
sikern täglich einige Stunden den Hotelgästen aufspielen
sollte, wofür nebst freier Station ein monatliches Pau¬
schalentgelt zu leisten war. Infolge ungerechtfertigten
Rücktrittes vom Vertrag machte der Kapellmeister An¬
sprüche auf Bezahlung des Entgelts für drei Monate
geltend. Das Gericht entschied, daß dieser Anspruch ge¬
mäß § 31 AngG gerechtfertigt sei und vom Kapellmei¬
ster im eigenen Namen für alle drei Musiker geltend
gemacht werden könne. Der Vertrag sei wohl als Dienst¬
verschaffungsvertrag anzusehen; auch bei Vorliegen
eines solchen gesetzlich nicht geregelten Vertrages wä¬
ren aber dann die dienstvertraglichcn Vorschriften un¬
mittelbar oder sinngemäß anzuwenden, wenn derjenige,
der die Dienste verspricht, selbst die Stellung eines
Dienstnehmers hat und vom Dienstgeber auch insofern
wirtschaftlich, organisatorisch und persönlich abhängt,
als es die Tätigkeit der von ihm zur Verfügung gestell¬
ten Leute betrifft, und diese wegen der geringen wirt¬
schaftlichen Kraft des Dienstverschaffenden auf die Lei¬
stungen des Empfängers der Dienste angewiesen sind.
Dagegen seien die Regeln des Dienstvertrages auf
Dienstverschaffungsverträge nicht anzuwenden, wenn
der Dienstverschaffende ein selbständiger Unternehmer
ist, der dem Empfänger der Dienstleistungen in gleich¬
wertiger wirtschaftlicher Stellung entgegentritt und von
ihm nicht abhängt.

3. Dienstverhältnis auf Probe
Es liegt in der Natur der Probedienstverhältnisse,

daß vor Ablauf der Probezeit kein Teil in solcher Weise
gebunden sein soll, wie bei anderen Dienstverhältnissen.
Daher ist es — worauf bereits in der letzten Zusammen¬
stellung hingewiesen wurde — rechtlich ohne Bedeutung,
aus welchem Grund ein Probedienstverhältnis während
der Probezeit aufgelöst wird, sofern es sich nicht um
eine schikanöse Rechtsausübung handelt. Dieser Grund¬
satz gilt auch für Probedienstverhältnisse mit Personen,
die nach dem Invalideneinstellungsgesetz begünstigt sind
(OGFI, 22. 10. 1957, 4 Ob 123/57, 6742). Auch zieht der
grundlose Rücktritt von einem Dienstverhältnis, das auf
Probe abgeschlossen worden ist, keinerlei Schadenersatz¬
pflicht des zurücktretenden Vertragsteiles nach sich, weil
ja das Dienstverhältnis auch nach Antritt des Dienstes
während der Probezeit jederzeit hätte gelöst werden
können (LG Wien, 13. 3. 1958, 44 Cg 43/58, 6818). Der
gleiche Gedanke liegt einer Entscheidung des ArbG
Linz (1 1. 11. 1957, 1 Cr 232/57, 6749) zugrunde, das
Ansprüche einer Arbeiterin wegen des vom Dienstgeber
vorgenommenen unbegründeten Rücktrittes vom Vertrag
abwies, allerdings nicht deshalb, weil eine Probezeit
vereinbart war, sondern weil auf das Dienstverhältnis
ein Kollektivvertrag anzuwenden war, nach dem dieses
täglich ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist hätte auf¬
gelöst werden können.

Mit den Rechtsfolgen der verspäteten Lösung eines
Dienstverhältnisses auf Probe setzt sich eine Entschei¬
dung des OGH auseinander. Eine infolge eines Rechts¬
irrtums erst am Tag nach Ablauf des Probedienstver¬
hältnisses ausgesprochene Auflösungserklärung des
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Dienstgebers bewirkt, daß das bereits in ein solches auf
unbestimmte Zeit übergegangene Dienstverhältnis zwar
sofort beendet wird (vorausgesetzt, daß kein besonderer
Kiindigungs- oder Entlassungsschutz besteht), gewährt
aber dem Dienstnehmer in analoger Anwendung die An¬
sprüche nach § 29 AngG, d. h. also auf das Entgelt für
die in Frage kommende Kündigungsfrist. Für den Dienst¬
nehmer besteht im Hinblick auf die bereits erfolgte Lö¬
sung des Dienstverhältnisses keine Verpflichtung, wäh¬
rend dieser Zeit Dienste zu leisten (OGH, 29. 4. 1958,
4 Ob 11/58, 6866).

4. Dienstverhältnis auf bestimmte und auf unbe¬
stimmte Zeit

Wenn eine Aushilfskraft bis zur Beendigung des
Schwangerschaftsurlaubes einer anderen Dienstnehmerin
aufgenommen wurde, so ist damit zwar kein Dienstver¬
hältnis für den vorübergehenden Bedarf im Sinne des
§ 20 Abs. 5 AngG. wohl aber ein solches auf bestimmte
Zeit abgeschlossen, weil die Dauer des Dienstverhält¬
nisses an ein objektiv bestimmbares künftiges Ereignis
geknüpft ist, das von der Willkür des Dienstgebers
unabhängig ist (OGH, 25. 2. 1958, 4 Ob 85/57, 1 A a
27). Desgleichen stellt die Übernahme von Schlägerungs¬
arbeiten „bis zum Eintritt des Schneefalles" den Ab¬
schluß eines Dienstverhältnisses auf bestimmte Zeit dar
(OGH, 17. 12. 1957, 4 Ob 87/57, 6786).

Die Erklärung, daß jemand während der Urlaubs¬
zeit „nur vier bis sechs Wochen" gebraucht werde, läßt
hingegen infolge der Unbestimmtheit dieser Wendung
kein befristetes, sondern ein unbefristetes Dienstverhält¬
nis entstehen (EA Wien, 14. 9. 1957, Re 380/55, III B
41). Im Kaminfegergewerbe wird bei Aufnahme eines
„Jahresgesellen" nach allgemeiner Übung die Begrün¬
dung eines Dienstverhältnisses auf unbestimmte Zeit ver¬
standen (ArbG Innsbruck, 7. 12. 1957, Cr 254/57, I A
a 28).

Der Umstand, daß die im Anschluß an die Lehr¬
zeit vorgeschriebene Behaltspllicht kraft Gesetzes oder
kraft kollektivvertraglicher Bestimmung nach Ablauf
einer bestimmten Zeit endet, bewirkt nicht, daß solche
Dienstverhältnisse als auf unbestimmte Zeit abgeschlos¬
sen zu gelten haben, wenn dies nicht besonders verein¬
bart wurde (EA Wien, 21. 9. 1957, Re 373/57, I A d
303). Auch führt der Ablauf einer befristeten Beschäfti¬
gungsgenehmigung für ausländische Arbeitskräfte nicht
schon dadurch zur Beendigung des Dienstverhältnisses;
es muß vielmehr, sofern es nicht ausdrücklich auf be¬
stimmte Zeit abgeschlossen wurde, ordnungsgemäß auf¬
gekündigt werden (LG Feldkirch, 15. 7. 1958, Cg a 7/58,
6904).

5. Anrechnung von Vordienstzeiten
Die Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen

ein Anspruch auf Anrechnung von Vordienstzeiten be¬
steht, und gegebenenfalls, in welchen Belangen diese
mangels ausdrücklicher Vereinbarung zu berücksichtigen
sind, führt häufig zu Streitigkeiten. Von grundsätzlicher
Bedeutung ist der vom LG Wien ausgesprochene Grund¬
satz. daß sich die Anrechnung von Vordienstzeiten, wenn
sie vertraglich zugesagt wurde, mangels einschränkender
Vereinbarungen auf alle Bereiche erstreckt, in denen die
Dauer der Dienstzeit rechtlich von Bedeutung ist. daher
insbesondere beim Ausmaß des Urlaubes, der Kündi¬
gungsfrist und der Abfertigung berücksichtigt werden
muß (LG Wien, 21. 8. 1958. 44 Cg 143/58, 6907). Jedoch
bedeutet die Anrechnung von Vordienstzeiten für sich
allein noch nicht, daß das neue Dienstverhältnis als Fort¬
setzung des vorangegangenen Dienstverhältnisses gilt
und beide Dienstverhältnisse somit rechtlich als eine
Einheit anzusehen sind; es ändert sich vielmehr nichts
daran, daß rechtlich ein neues Dienstverhältnis beginnt,

so daß dadurch die Möglichkeit einer kollektivvertraglich
oder im Einzelarbeitsvcrtrag vorgesehenen Probezeit,
die ja nur am Anfang eines Dienstverhältnisses stehen
kann, nicht ausgeschlossen wird (LG Wien, 30. 1. 1958,
44 Cg 7/58, 6772).

Die Frage, ob in der Übernahme der bisher im Be¬
trieb beschäftigten Dienstnehmer durch einen neuen
Unternehmer eine stillschweigende Anrechnung ihrer
betrieblichen Vordienstzeiten gelegen ist. wird in der
Regel zu bejahen sein; dies gilt jedoch nur. wenn das
gesamte Unternehmen auf den neuen Inhaber überge¬
gangen ist, aber nicht, wenn dieser nur einzelne Ver¬
mögensbestandteile übernommen hat (LG Wien. 28. 8.
1958, 44 Cg 154/58, 6916). Eine stillschweigende Anrech¬
nung von Vordienstzeiten ist dann anzunehmen, wenn
der entlassene Dienstnehmer auf Grund eines Verglei¬
ches wieder eingestellt wird, keine Abfertigung, aber
seine Bezüge von der Entlassung bis zur Wiedereinstel¬
lung nachbezahlt erhält und rückwirkend zur Sozialver¬
sicherung angemeldet wird (ArbG Linz, 20. 10. 1958,
1 Cr 18/58, 6923).

Ist die Anrechnung von Vordienstzeiten in das Er¬
messen des Dienstgebers gestellt, so besteht kein Rechts¬
anspruch des Dienstnehmers und die Anrufung des Ge¬
richtes gegen die Verweigerung der Anrechnung durch
den Dienstgeber kann nur insoweit von Erfolg begleitet
sein, als erweisbar ist, daß der Dienstgeber den Dienst¬
nehmer willkürlich oder aus sachfremden Gründen
schlechter behandelt als andere (OGH. 20. 12. 1957,
4 Ob 97/57, 6791).

Auch im Ausland zugebrachte Vordienstzeiten kön¬
nen vertraglich angerechnet werden, wobei sich der
Dienstgeber später nicht darauf berufen kann, daß der
Anspruch, für den die Anrechnung von Bedeutung ist
(z. B. Abfertigung), nach dem Recht des betreffenden
ausländischen Staates, in dem die Vordienstzeit ver¬
bracht wurde, gar nicht besteht (KG St. Pölten, 16. 1.
1958, 3 Cg 29/57, 6800).

6. Art und Ort der Dienstleistung
Der Dienstnehmer braucht grundsätzlich nur die

bedungenen Dienste zu leisten. Ein Angestellter, der
lange Zeit hindurch als Reisender tätig war, wird es zwar
hinnehmen müssen, daß er, wenn es notwendig ist, vor¬
übergehend und ausnahmsweise auch zu anderen Ange¬
stelltentätigkeiten herangezogen wird; eine (Hilfs-) arbei-
tertätigkeit kann ihm jedoch auch unter diesen Umstän¬
den keinesfalls zugemutet werden (OGH, 22. 10. 1957,
4 Ob 143/57, 6746), es sei denn im Katastrophenfall
(OGH, 21. 10. 1958, 4 Ob 107/58). Im Rahmen des be¬
stehenden Dienstvertrages muß der Dienstnehmer den
Anordnungen des Dienstgebers Folge leisten und darf
nicht unter Berufung auf von ihm behauptete Mißstände
die Übernahme eines verantwortungsvolleren neuen
Wirkungskreises ablehnen (OGH, 18. 3. 1958, 4 Ob
25/58, 1 A d 305).

Da Dienstleistungen grundsätzlich an jedem Ort
erbracht werden können, gibt der Umstand, daß der
Ort, an dem sich der Betrieb befindet, infolge von
Kriegsereignissen nicht mehr dem Einflußbereich des
Unternehmers unterliegt, diesem nicht das Recht, sich
seinen Verpflichtungen aus dem Dienstvertrag mit einem
dort beschäftigt gewesenen Dienstnehmer unter Beru¬
fung auf Unmöglichkeit der Leistung zu entziehen
(OGH, 22. 10. 1957, 4 Ob 104/57, 6777).

7. Arbeitszeit, Uberstunden1), Kurzarbeit
Die betriebliche Arbeitszeit ist gemäß § 22 lit. c

KollVG in der Arbeitsordnung zu regeln. Diese kann
4) Vgl. hiezu Kuccvar, Rechtsfragen um die Oberstunden. DRdA 3(1958) S. 85 f.
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gemäß § 21 Abs. 2 KollVG nur mit Zustimmung der Be¬
triebsvertretung erlassen und abgeändert werden. Auch
wenn die Arbeitszeit vorschriftswidrig nicht in dieser
Form, sondern in einer nicht als Arbeitsordnung im
Sinne des Gesetzes anzusehenden „Betriebsordnung" fest¬
gesetzt ist, kann sie nur mit Zustimmung der Betriebs¬
vertretung abgeändert werden; kommt eine Einigung
nicht zustande, so hat das Einigungsamt gemäß § 27
Abs. 1 lit. a KollVG zu entscheiden (EA Linz, 24. 9.
1957, Re 56/57, 6730).

Jugendliche, die das 16. Lebensjahr überschritten
haben, dürfen zur Vornahme der im § 12 Abs. 2 KJBG
genannten Vor- und Abschlußarbeiten täglich um eine
halbe Stunde länger beschäftigt werden. Diese Vorschrift
stellt eine Ausnahme gegenüber § 12 Abs. 1 KJBG dar,
so daß es nicht erforderlich ist, daß der Dienstgeber den
Jugendlichen hiefür einen Zeitausgleich gewährt
(VerwGH, 13. 5. 1958, ZI. 2594/55, 6891). Dieselbe Ent¬
scheidung spricht aus, daß die den Jugendlichen ge¬
mäß § 19 Abs. 1 KJBG zustehende den Sonntag ein¬
schließende ununterbrochene wöchentliche Freizeit in der
Dauer von 43 Stunden unbedingt gewahrt bleiben muß,
wobei der Dienstgeber auch auf den vorgesehenen Be¬
such der Berufsschule durch den Jugendlichen Rücksicht
zu nehmen hat. Wenn daher die Berufsschule am Mon¬
tag vormittag angesetzt ist, muß der Dienstgeber dem
Jugendlichen den Samstag Nachmittag freigeben, auch
wenn im betreffenden Gewerbe dies die Zeit der Haupt¬
beschäftigung ist.

Die AZO findet gemäß § 1 Abs. 2 Z. 2 auf Ange¬
stellte in leitender Stellung, auf die gewisse Voraus¬
setzungen zutreffen, keine Anwendung. Diese Voraus¬
setzungen sind entweder, daß der Angestellte Vorgesetz¬
ter von mindestens 20 Dienstnehmern ist oder daß sein
Jahresverdienst die Höchstgrenze für die Angestellten¬
versicherungspflicht übersteigt. Bei der Anwendung die¬
ser Bestimmung ergeben sich Schwierigkeiten, weil eine
Höchstgrenze des Einkommens für die Versicherungs¬
pflicht der Angestellten derzeit nicht besteht. Das ArbG
Linz hat sich in einer Entscheidung (18. 12. 1957, 2 Cr
109/57, 6762) zu einer zwar nicht dem Buchstaben, aber
wohl dem Sinne des Gesetzes entsprechenden freien Aus¬
legung bekannt und einen leitenden Angestellten, der
weniger als 20 unmittelbar Untergebene hatte, dessen
Einfluß sich aber — wenn auch nur zeitweise — auf
einen größeren Personenkreis erstreckte, ebenfalls von
der Anwendung der AZO ausgenommen und ihm damit
den Anspruch auf Uberstundenentlohnung aberkannt.
Hiebei sind vor allem die Ausführungen von Interesse,
die sich mit dem vom Gericht angenommenen Sinn und
Zweck dieser Ausnahmsbestimmung der AZO befassen.
Darnach liegt die Berechtigung der Herausnahme höher
gestellter Bediensteter aus dem Anwendungsbereich der
AZO darin, daß bei diesen Personen gewöhnlich schon
in der Gehaltsfestsetzung eine höhere Arbeitsleistung
berücksichtigt wird und daß es bei ihnen regelmäßig we¬
niger auf die Dauer der Arbeitsleistung als auf die
Qualität und das Tempo ankommt; darüber hinaus habe
dieser Personenkreis meist die Möglichkeit, sich selbst
für allfällige Mehrarbeitsleistungen zu anderen Zeit¬
punkten eine Entlastung zu verschaffen, und schließlich
sei auch die Überprüfung und Überwachung der Über¬
stundenleistung bei diesen Dienstnehmern praktisch kaum
durchführbar. Durch die derzeitige Unanwendbarkeit der
oben angeführten zweiten Voraussetzung habe sich die Ab¬
sicht des Gesetzgebers nicht geändert, die bedeutenderen
leitenden Bediensteten von den Vorschriften der AZO
auszunehmen.

Wenn auch eine ausdrückliche gesetzliche Bestim¬
mung über die Notwendigkeit, Uberstunden zu leisten,
fehlt, ergibt sich doch aus § 14 AZO, daß der Dienst¬

geber solche nicht nach Willkür, sondern nur dann ver¬
langen kann, wenn die Interessen des Betriebes sie not¬
wendig machen. Ob dies der Fall ist, muß nach objekti¬
ven Gesichtspunkten geprüft werden. Die Verweigerung
nicht notwendiger Überstunden durch den Dienstnehmer
kann niemals eine Vertragsverletzung darstellen (OGH,
15.4.1958,4 0b44/58,6862). Noch strenger formuliert das
ArbG Linz die Voraussetzungen für die Überschreitung der
wöchentlichen Normalarbeitszeit. Eine solche sei nach
der AZO nur in Notfällen und unter außergewöhnlichen
Umständen gestattet, die unabhängig vom Willen des
Dienstgebers eintreten und deren Folgen nicht auf eine
andere Weise zu beseitigen sind. Für Arbeiten, die nach
dem Lauf der Dinge eintreten müssen und daher vor¬
aussehbar sind (wie im konkreten Fall das Waschen der
Bettwäsche zu Ende jedes Ferienturnusses) trifft dies
nicht zu. Daher stellt die Verweigerung dieser Über¬
stundenleistung keinen Entlassungsgrund dar (ArbG
Linz, 14. 11. 1957, 1 Cr 189/57, 6751).

Der OGH bekräftigte seinen bereits mehrfach aus¬
gesprochenen Grundsatz, daß Überstunden nur dann zu
bezahlen seien, wenn sie entweder vom Dienstgeber aus¬
drücklich angeordnet wurden oder wenn von ihm eine
Arbeitsleistung verlangt wurde, die in der normalen
Arbeitszeit vom Dienstnehmer nicht bewältigt werden
kann. Er fügte nun hinzu, daß der Dienstnehmer bei
sonstigem Verlust des Entgeltsanspruches die Pflicht
habe, dem Dienstgeber die Notwendigkeit der Leistung
von Überstunden anzuzeigen, wenn der letztere dies nach
den Umständen nicht annehmen konnte (OGH, 25. 2.
1958, 4 Ob 167/57, III E 198).

Zur Frage der Pauschalabgeltung von Überstunden
bzw. von Arbeit, die an Ruhetagen geleistet wird, seien
folgende Entscheidungen angeführt: Ein ausdrücklich zur
Abgeltung von Überstunden vereinbartes Pauschale
(Übcrstundenpauschale) ist seinem Wesen nach nicht va¬
riabel; es gebührt auch, wenn keine oder wenig Über¬
stunden geleistet* wurden. Die Abhängigkeit des Über¬
stundenpauschales von der tatsächlich geleisteten Uber¬
stundenanzahl besteht nur darin, daß es im Durch¬
schnitt nicht geringer sein darf, als es der Zahl der
geleisteten Überstunden entspricht (OGH, 22. 10. 1957,
4 Ob 130/57, I C 248). Ein Pauschalübereinkommen, wo¬
nach durch eine überkollektivvertragliche Entlohnung
Ansprüche aller Art des Dienstnehmers (außer Urlaubs¬
und Weihnachtsgeld) abgegolten werden sollen, ist in
dieser Form nicht geeignet, dem Dienstnehmer den An¬
spruch auf zusätzliche Vergütung für die von ihm an
Ruhetagen geleistete Arbeit zu nehmen. Zur Rechts¬
wirksamkeit eines solchen Übereinkommens wäre viel¬
mehr — abgesehen davon, daß die Einhaltung der Ruhe¬
tage unabdingbar ist — erforderlich, daß dem Dienst¬
nehmer bei Vertragsabschluß die Art und die Höhe der
durch die Überentlohnung abzugeltenden Ansprüche be¬
kanntgegeben werden (LG Klagenfurt, 4. 1. 1958, 2 Cg
39/57. I A e 293).

Die von einer Dienstnehmerin zu einer Arbeitskol¬
legin gemachte Äußerung, sie werde keine Überstunden
leisten, reicht, solange nicht feststeht, daß die Uber¬
stundenleistung tatsächlich verweigert wird, zur Ent¬
lassung ebensowenig aus (OGH, 22. 10. 1957, 4 Ob
114/57, 6779), wie die Bekundung der Abneigung, Über¬
stunden an dienstfreien Samstagen zu leisten (LG Wien,
24. 4. 1958, 44 Cg 69/58, I A d 324).

Die im Kollektivvertrag vorgesehene Möglichkeit,
einvernehmlich zwischen dem Dienstgeber und dem
Dienstnehmer Kurzarbeit einzuführen, kann auch still¬
schweigend dadurch verwirklicht werden, daß der
Dienstgeber Kurzarbeit anordnet und der Dienstnehmer
diese durch einige Tage leistet, ohne dagegen Einspruch
zu erheben (OGH, 22. 10. 1957, 4 Ob 114/57, 6779).
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8. Urlaub, Urlaubsentschädigung, Urlaubsentgelt,
Urlaubsabfindung und Urlaubsteilung

Die seit 1955 gewandelte Ansicht des OGH in der
Frage des Urlaubsanspruches des Angestellten wirkt sich
weiterhin günstig aus. Es kann nunmehr schon als ge¬
festigte Rechtsprechung der obersten Instanz angesehen
werden, daß es zur Wahrung des Urlaubsanspruches kei¬
ner besonderen Aufforderung an den Dienstgeber be¬
darf, da ja der Anspruch vom Gesetz selbst gewährlei¬
stet ist und mit Beginn jedes neuen Dienstjahres entsteht.
Solange der Dienstnehmer kein Verhalten an den Tag
legt, aus dem auf einen Verzicht auf seinen Urlaub ge¬
schlossen werden kann, kommt eine Verwirkung des Ur-
laubsanspruches nicht in Frage. Da auch eine Verlegung
des Urlaubs in das folgende Jahr vom Gesetz nicht aus¬
geschlossen ist, kann sich der Dienstgeber in der Regel
auch nicht auf Unmöglichkeit der Leistung berufen,
wenn der Urlaub bis zum Ende des Urlaubsjahres nicht
verbraucht wurde. Scheitert eine Nachgewährung des
Urlaubes daran, daß der Angestellte in den zeitlichen
Ruhestand versetzt wird, bevor er — durch Krankheit
verhindert — seinen Urlaub nehmen konnte, so steht ihm
eine Urlaubsentschädigung zu. Der Anspruch auf Ur¬
laubsentschädigung wird also nach Ansicht des Höchst¬
gerichtes nicht mehr vom Vorliegen eines Verschuldens
des Dienstgebers abhängig gemacht (OGH, 26. 8. 1958,
4 Ob 75/58, 6911)5). Das LG Wien versagte allerdings
einem Angestellten, der den Urlaub entgegen der ge¬
troffenen Vereinbarung infolge Erkrankung während der
Kündigungsfrist nicht konsumieren konnte, den Anspruch
auf Urlaubsentschädigung, doch lagen hier die Dinge
insoweit anders, als der Angestellte selbst gekündigt
hatte, die Initiative zur Lösung des Dienstverhältnisses
daher von ihm ausgegangen war (LG Wien, 10. 3. 1958,
44 Cg 42/58, 6844). Einem Angestellten, der seinen Ur¬
laub im Interesse des Dienstgebers nicht angetreten hatte,
wurde die Urlaubsentschädigung selbstverständlich zu¬
erkannt (ArbG Wien, 18. 10. 1957, 6 Cr 215/57, 6736).

Um die begriffsmäßige Klärung und Unterscheidung
der Ansprüche auf Urlaubsentgelt, Urlaubsentschädi¬
gung und Urlaubsabfindung bemüht sich das ArbG Ju¬
denburg (26. 6. 1958, Cr 24/58, 6896). Als wesentliche
Merkmale werden hervorgehoben: Das Urlaubsentgelt
besteht in der Fortzahlung des Entgeltes während des
Urlaubes. Es gebührt nur, wenn der Urlaub tatsächlich
genommen und verbraucht wird. Die im Geltungsbereich
des ArbUrlG in Betracht zu ziehende Urlaubsabfindung
bezieht sich auf den in Aussicht stehenden Urlaub für
das laufende Urlaubsjahr, der infolge vorheriger Be¬
endigung des Dienstverhältnisses nicht mehr genommen
werden kann. Sie kommt nicht in Frage, wenn es sich
um einen nichterfüllten Urlaubsanspruch aus einem frü¬
heren Urlaubsjahr handelt. Die Urlaubsentschädigung
schließlich ist gesetzlich nicht geregelt und ihrem We¬
sen nach ein Schadenersatzanspruch, der ein Verschul¬
den des Dienstgebers daran voraussetzt, daß der Dienst¬
nehmer den ihm zustehenden Urlaub nicht konsumieren
konnte. Sind persönliche Gründe des Dienstnehmers für
die Nichtinanspruchnahme seines Urlaubes maßgebend,
so kommt nach dieser Ansicht eine Urlaubsentschädi¬
gung nicht in Frage.

Bei der Berechnung des Urlaubsentgeltes sind nach
Ansicht des ArbG Reutte (12. 6. 1958, Cr 29/57, I A c
85) auch Zulagen, die ein Arbeiter wegen seiner beson¬
deren Fähigkeiten, seiner längeren Dienstzeit oder aus
ähnlichen Gründen bezieht, mit zu berücksichtigen.

Die Urlaubsabfindung gebührt einer Hausgehilfin
nach Maßgabe des Arbeiterurlaubsgesetzes. Daher be¬
steht der Anspruch ohne Rücksicht darauf, ob ihr der

s) Vgl. hiezu die Anmerkungen von Floretla, DRdA 1 (1959), S. 32 f.

Urlaub zugesagt und aus welchem Grund — sofern nur
kein unberechtigter vorzeitiger Austritt erfolgt — er
nicht in Anspruch genommen wurde (LG Wien, 30. 9.
1957, 44 Cg 238/57, 6731).

Bedarf es nach der oben wiedergegebenen Ansicht
des OGH zur Wahrung des Urlaubsanspruchcs nicht
mehr des ausdrücklichen Begehrens des Dienstnehmers,
so ist auch eine ausdrückliche Vereinbarung über den
Verbrauch des Urlaubs nicht immer vonnöten. Der
Dienstnehmer muß sich die vom Dienstgeber unter Fort¬
zahlung des Entgelts gewährte Freizeit unter Umständen
auch dann auf den Urlaubsanspruch anrechnen lassen,
wenn eine diesbezügliche Vereinbarung nicht getroffen
wurde. Im konkreten Fall war der unter das IEG fal¬
lende Dienstnehmer nach Zustimmung des Landesar¬
beitsamtes gekündigt worden, hatte aber dem Dienst¬
geber mitgeteilt, daß dem von ihm gegen die Zustim¬
mung erhobenen Einspruch an das BMfsozVerwaltung
aufschiebende Wirkung zukomme. Der Dienstgeber
hielt diese objektiv falsche Rechtsansicht für richtig,
zahlte daher an den Dienstnehmer bis zur Bestätigung
der Zustimmungserklärung durch das BMfsozVerwal-
tung weiterhin Entgelt aus, verzichtete aber auf seine
Dienstleistung. Das auf Bezahlung der Urlaubsentschä¬
digung gerichtete Begehren des gekündigten Dienstneh¬
mers wurde vom OGH in der Erwägung abgewiesen, daß
die dem Dienstnehmer ohne Dienstleistung gewährte
Entlohnung länger gedauert habe, als die Kündigungs¬
frist und die Urlaubszeit zusammengenommen ausge¬
macht hätten. War der Kläger der Meinung, daß das
Dienstverhältnis bis zur Entscheidung des BMfsozVer-
waltung aufrecht bestand, dann mußte ihm auch klar
sein, daß durch die Freistellung von der Arbeit unter
Fortzahlung des Entgelts der Urlaubsanspruch abgegol¬
ten werde (OGH, 18. 3. 1958, 4 Ob 178/57, 6849).

Da nur ein der Erholung gewidmeter zusammen¬
hängender längerer Zeitraum den Zweck des Urlaubes
tatsächlich erreichen kann, untersagen die Urlaubsvor¬
schriften (insbesondere § 5 ArbUrlG), die willkürliche
Unterteilung des Urlaubes und legen fest, daß bei er¬
wachsenen Arbeitnehmern jeder Urlaubsteil mindestens
sechs Werktage betragen muß. Ein Arbeiter, der auf
eigenen Wunsch seinen Urlaub zum Teil in kürzeren
als sechstägigen Perioden konsumiert hatte, verlangte
nach seiner Entlassung unter Berufung auf die genannte
gesetzliche Vorschrift eine Urlaubsabfindung. Das Ge¬
richt entschied, daß auch kürzere Urlaubsteile in den
Urlaubsanspruch einzurechnen sind, wenn die Teilung
auf eigenen Wunsch des Arbeitnehmers vorgenommen
wurde (LG Graz, 26. 8. 1958, 2 Cg 84/58, 6908).

9. Entgelt
a) Anspruch auf den kollektivvertraglichen Lohn
Wird ein Dienstnehmer für eine bestimmte Tätig¬

keit aufgenommen, z. B. als Tischlergehilfe, so erwirbt
er damit den Anspruch auf die für diese Dienstnehmer-
kategorie nach dem Kollektivvertrag vorgesehene Ent¬
lohnung, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob für die
Art der von ihm tatsächlich verlangten und erbrachten
Arbeit im Kollektivvertrag ein geringerer Lohn vorge¬
sehen ist. Der Dienstgeber kann somit nicht einseitig
durch Zuweisung einer minderen Tätigkeit, z. B. einer
Hilfsarbeitertätigkeit, den Lohnanspruch des als Fach¬
arbeiter aufgenommenen Dienstnehmers verkürzen (LG
Wien, 7. 7. 1958, 44 Cg 137/58, 6903). Jedoch bedeutet
es keinen Verstoß gegen die Unabdingbarkeit kollektiv¬
vertraglicher Bestimmungen, wenn die Vertragsparteien
einvernehmlich eine der tatsächlichen Arbeit entspre¬
chende neue kollektivvertragliche Einstufung vornehmen
(OGH. 26. 8. 1958, 4 Ob 81/58, 6912).

Nicht uninteressant sind die Grundsätze, die nach

62



Ansicht des ArbG Judenburg zur Anwendung kommen,
wenn eine neue kollektiwertragliche Lohnregelung in
Kraft tritt und die bisher bezahlten Löhne bereits über
dem vorher geJtenden kollektivvertraglichen Lohngrup¬
penschema lagen. Grundsatz ist, daß, sofern die alten
und die neuen Lohngruppen übereinstimmen, die bis¬
herige Einstufung der Arbeiter durch die Erhöhung des
Entgeltes keine Änderung erfährt. Bei der Feststellung,
welcher Lohngruppe ein Arbeiter bisher angehört hat, ist
vom gesamten Stundenlohn auszugehen, so daß auch
allenfalls im Kollektivvertrag nicht vorgesehene, aber
tatsächlich bezahlte Prämien mit zu berücksichtigen sind.
Entspricht dieser Gesamtlohn eines Arbeiters einer be¬
stimmten Lohngruppe der bisher geltenden Lohnord¬
nung, so ist davon auszugehen, daß der Arbeiter ohne
Rücksicht auf die von ihm ausgeübte Tätigkeit in diese
Lohngruppe eingestuft war und sie auch unter der neuen
kollektivvertraglichen Lohnordnung beibehält. Liegt der
bisher bezahlte Lohn zwischen zwei Lohngruppen der
früheren Lohnordnung, so ist anzunehmen, daß der Ar¬
beiter in die niedrigere Lohngruppe eingestuft war und
den übersteigenden Betrag auf Grund einer für ihn
günstigeren Sondervereinbarung erhalten hat, sofern
nicht die Art seiner Tätigkeit ihn in eine höhere Lohn¬
gruppe verweist. Diese Sondervereinbarung verliert ihre
Wirksamkeit, wenn der nach der neuen Lohnordnung für
seine Lohngruppe vorgesehene Mindestlohn die Höhe
seiner bisherigen Bezüge erreicht. Ein bisher gegenüber
dem kollektivvertraglichen Mindestlohn erworbener Vor¬
sprung des Arbeiters wird somit durch die im neuen
Kollektivvertrag vorgenommene Lohnerhöhung aufge¬
hoben und es kann die bisher bestandene Differenz man¬
gels einer ausdrücklichen anderen Vereinbarung nicht
den neuen kollektivvertraglichen Lohnsätzen hinzuge¬
schlagen werden (ArbG Judenburg, 1. 3. 1957, Cr 29/56.
6773). Derselbe Gedanke kommt in einer Entscheidung
des OGH zum Ausdruck, die sich mit dem Anspruch auf
eine erhöhte Weihnachtsremuneration befaßt, die den
Dienstnehmern eines bestimmten Betriebes zunächst auf
Grund der für sie geltenden Arbeitsordnung zustand,
später aber auf Grund kollektivvertraglicher Regelung
in der betreffenden Berufssparte allgemein eingeführt
wurde. Mangels einer anderen ausdrücklichen Verein¬
barung ist nicht anzunehmen, daß durch die Arbeitsord¬
nung eine ständige Besserstellung gegenüber der allge¬
meinen Regelung eingeführt werden sollte, so daß den
Angehörigen des früher begünstigten Betriebes aus der
neuen kollektivvertraglichen Bestimmung keine zusätz¬
lichen Ansprüche erwachsen können (OGH, 25. 2. 1958,
4 Ob 174/57, I C 285).

Daß kollektivvertragliche Normen, insbesondere
Lohnsätze, auf normale Menschen zugeschnitten sind
und daher auf die Tätigkeit von Personen, die wegen
Geistesschwäche voll entmündigt und nur zu gewissen
einfachen Verrichtungen fähig sind, nicht angewendet
werden können, geht aus einer Entscheidung des LG
Klagenfurt (27. 11. 1957, 2 Cg 46/57, 6753) hervor.

b) Entgeltsanspruch von Personen, die in einem Freund-
schafts- oder sonstigem Naheverhältnis zum Dienst¬
geber stehen

Auch für Dienstleistungen, die von einer dem
Dienstgeber nahestehenden Person, z. B. seiner Verlob¬
ten, geleistet werden, gebührt eine angemessene Entloh¬
nung, wenn nicht Unentgeltlichkeit vereinbart wurde.
Diese Vereinbarung kann allerdings auch stillschweigend
erfolgen oder aus der objektiven Sachlage hervorgehen,
ohne daß dies ausdrücklich erwähnt wurde. Keinesfalls
aber kommt es auf die subjektive Vorstellung des Dienst¬
gebers an, wenn er ohne hinreichenden objektiven Grund
eine unentgeltliche Dienstleistung erwartet (LG Wien,
31. 10. 1957, 44 Cg 246/57, 6748). Überhaupt gilt der

Grundsatz, daß die Entgeltlichkeit von Dienstleistungen
anzunehmen ist, solange nicht der Nachweis erbracht
wird, daß Unentgeltlichkeit vereinbart wurde. Auch eine
auf Grund freundschaftlicher Beziehungen geleistete
Tätigkeit berechtigt zu Entgeltsforderungen, wenn von
den Parteien an eine spätere Honorierung, sei es in Form
einer Bezahlung, einer Beteiligung oder einer Versor¬
gung durch Eheschließung gedacht wurde. Fallen diese
Möglichkeiten infolge des Todes des Empfängers der
Dienstleistungen weg, so kann eine angemessene Entloh¬
nung begehrt werden (OGH, 25. 2. 1958, 4 Ob 168/57,
III E 197). Dasselbe gilt, wenn Dienste auf Grund ver¬
sprochener letztwilliger Bedenkung seitens des Dienst¬
gebers erbracht wurden, die Zusage aber nicht eingehalten
wird (OGH, 17. 12. 1957, 4 Ob 144/57, III E 187).

Eine Ausnahme von dem oben angeführten Grund¬
satz besteht nach allgemeiner Ansicht für Dienste, die
während des Bestandes einer Lebensgemeinschaft gelei¬
stet werden. Ein Anspruch der Lebensgefährtin auf an¬
gemessene Entlohnung ist nur dann anzunehmen, wenn
eine solche vereinbart ist oder doch aus dem Verhalten
der Parteien hervorgeht, daß ein Entgelt gewährt wer¬
den sollte. So kann die Wirtschafterin, auch wenn sie
gleichzeitig Lebensgefährtin des Dienstgebers war. eine
angemessene Entlohnung begehren, wenn sie entgegen
den ihr gemachten Zusicherungen des Dienstgebers von
diesem letztwillig nicht bedacht worden ist (OGH.
23. 9. 1958. 4 Ob 95/58). Die Lebensgemeinschaft schließt
also den Entgeltsanspruch nicht aus, doch gilt hier nicht
die sonst eintretende Vermutung, daß auch ohne eine
diesbezügliche Vereinbarung ein angemessenes Entgelt
zu leisten ist (OGH, 17. 12. 1957, 4 Ob 159/57. 6760).
Auch für die Tätigkeit, die eine wie ein Familienmitglied
behandelte, in die Hausgemeinschaft aufgenommene und
wie ein Pflegekind betreute voll entmündigte Person mit
Zustimmung des Pflegschaftsgerichtes und des Kurators
im Rahmen ihrer Fähigkeiten leistet, besteht mangels
Vereinbarung kein Entgeltsanspruch (LG Klagenfurt,
27. 11. 1957,'2 Cg 46/57, 6753).

c) Rechtsanspruch auf wiederholt gewährte Leistungen
Die von der Rechtsprechung auf diesem Gebiet seit

langem entwickelten Grundsätze haben keine Änderung
erfahren. Eine dem Dienstnehmer täglich gewährte
„Werksküchenabgeltung" wird zu einem Bestandteil des
Lohnes (LG Wien, 3. 10. 1957, 44 Cg 242/57, III E 189).
Dagegen läßt eine jährlich in verschiedener Höhe und
jeweils auf Grund einer besonderen Entschließung des
Dienstgebers ausbezahlte Gewinnbeteiligung keinen
Rechtsanspruch der Dienstnehmer entstehen (LG Wien,
10. 3. 1958, 44 Cg 40/58, 6843).

Fraglich ist die Anwendung der für aktive Dienst¬
nehmer entwickelten Grundsätze auf Pensionisten nach
Ansicht des LG Wien. Einem ehemaligen Dienstnehmer
waren die Versorgungsgenüsse entgegen einem im Pen¬
sionsdekret enthaltenen Vorbehalt durch einige Zeit ohne
Anrechnung der ihm zukommenden Rente aus der Ange¬
stelltenversicherung ausbezahlt, später aber dementspre¬
chend gekürzt worden. Ein Recht auf ungekürzte Fort¬
zahlung des Ruhegenusses wurde nicht anerkannt und
die allgemeine Ansicht ausgesprochen, daß der von der
Judikatur bei aktiven Dienstnehmern eingenommene
Standpunkt, daß durch vorbehaltslose Erbringung gewis¬
ser wiederkehrender freiwilliger Leistungen des Dienst¬
gebers ein Rechtsanspruch des Dienstnehmers entstehe,
auf Pensionsverhältnisse nicht ohne weiteres anwendbar
sei (LG Wien, 26. 6. 1958, 44 Cg 127/58, 6881).

d) Pension
Daß ohne gesetzliche oder vertragliche Grundlage

kein Anspruch besteht, Pensionsbezüge der gesunkenen
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Kaufkraft des Geldes entsprechend aufzuwerten, ist ein
bereits feststehender Grundsatz (siehe ArbSlg. 6192,
6157 und 5993). Diesem Grundsatz wurde vom OGH
beigefügt, daß auch der Gesichtspunkt, daß die Pension
dem Unterhalt des Berechtigten zu dienen habe und
aus diesem Grund eine entsprechende Erhöhung ver¬
langt werden könne, unzutreffend ist. Der Pensionsan¬
spruch charakterisiert sich nämlich als eine Nachwirkung
des Dienstverhältnisses, aber nicht durch die Absicht,
den Unterhalt des Berechtigten unter allen Umständen
zu sichern. Auch widerspricht die Bezahlung eines durch
die Geld- und Preisentwicklung in seiner Kaufkraft ver¬
minderten Pensionsbezuges solange nicht den guten Sit¬
ten, als der Bezug für den Haushalt noch eine wirt¬
schaftliche Bedeutung hat; im konkreten Fall handelte
es sich um einen monatlichen Betrag von S 246.25 (OGH.
17. 12. 1957, 4 Ob 151/57, 6789).

Ist aber eine Pension auf Grund vertraglicher Ver¬
einbarung auf der Basis von Vergleichslöhnen wertge¬
sichert, so besteht der Anspruch auf Erhöhung der Pen¬
sionsbezüge unabhängig davon, aus welchen Gründen
die als Wertmaßstab heranzuziehenden Löhne eine Er¬
höhung erfahren haben (OGH, 15. 4. 1958, 4 Ob 21/58,
6856).

e) Entgeltsanspruch im Ausgleich und Konkurs des
Dienstgebers

In Übereinstimmung mit der bisherigen Judikatur
(ArbSlg. 6379) wurde ausgesprochen, daß Entgeltfor¬
derungen des Dienstnehmers, die nach Eröffnung des
Ausgleichsverfahrens über den Dienstgeber entstanden
sind, durch dieses Verfahren überhaupt nicht be¬
rührt werden und daher in voller Höhe zu bezahlen sind
(ArbG Wien, 18. 10. 1957, 6 Cr 215/57, 6736).

Der OGH dagegen setzte sich zu einer seiner frü¬
heren Entscheidungen (ArbSlg. 5729) in Widerspruch,
wenn er den Abfertigungsanspruch des nach Eröffnung
des Ausgleichsverfahrens aber vor Einleitung des An¬
schlußkonkurses ausgetretenen Angestellten nicht als
Masseforderung, sondern als Konkursforderung beurteilte
(OGH, 20. 12. 1957, 4 Ob 92/57, 6790).

f) Abfertigung
Bei der Berechnung des Abfertigungsanspruches ist

darauf Bedacht zu nehmen, daß sich dieser nach dem
Entgelt für den letzten Monat des Dienstverhältnisses
richtet, und zwar auch dann, wenn der Dienstnehmer
in dieser Zeit infolge Mehrleistungen oder einer Ände¬
rung seiner Stellung höhere Bezüge als früher erhalten
hat (ArbG Wien, 18. 10. 1957, 6 Cr 215/57, 6736); im
Gegensatz zu dieser Auffassung steht allerdings die An¬
sicht, daß bei Bezügen, die in wechselnder Höhe und
nicht regelmäßig zur Auszahlung gelangen, ungeachtet
des Wortlautes des § 23 Abs. 1 AngG. von der Durch¬
schnittshöhe der Bezüge eines längeren Zeitraumes aus¬
zugehen ist (LG Linz, 26. 2. 1958, 5 Cg 2/58, 6841). Die¬
selbe Entscheidung spricht aus, daß eine Leistungsprämie
als Teil des Entgelts zu werten ist und daher trotz einer
gegenteiligen ausdrücklichen Vereinbarung, die wegen
Verstoßes gegen zwingende Rechtsvorschriften unbeacht¬
lich sei, bei der Berechnung der Abfertigung mit zu
berücksichtigen ist.

Der Abfertigungsanspruch ist grundsätzlich und der
Höhe nach von der Dauer des Dienstverhältnisses ab¬
hängig. Endet das Dienstverhältnis durch Kündigung,
so ist die Kündigungsfrist selbstverständlich mit zu be¬
rücksichtigen (OGH, 22. 10. 1957, 4 Ob 105/57, 6778).
Wird aber der Angestellte zu einem gesetzwidrigen Ter¬
min gekündigt, grundlos entlassen oder tritt er mit
Grund aus, so ist nach derselben Entscheidung ohne
Rücksicht auf den tatsächlichen Endigungszeitpunkt des

Dienstverhätnisses ebenfalls die Zeit mit zu berück¬
sichtigen, die das Dienstverhältnis bei Vornahme einer
ordnungsgemäßen Kündigung bzw. bei Ablauf der be¬
stimmten Vertragszeit gedauert hätte.

Nur die tatsächliche Auflösung des Unternehmens
kann gemäß § 23 Abs. 2 AngG. bei Vorliegen der dort
genannten weiteren Voraussetzungen zum Entfall des
Abfertigungsanspruches führen. Die Eröffnung des Aus¬
gleichsverfahrens über den Unternehmer, die Zurück¬
legung der Gewerbeberechtigung durch denselben und
der anschließende Verkauf des Unternehmens erfüllen
diesen Tatbestand nicht, da ja das Unternehmen (vom
Erwerber) fortgeführt wird. Auch der Umstand, daß
der Kaufpreis, den der bisherige Unternehmer erhalten
hat, restlos zur Befriedigung der Ausgleichsforderungen
aufgewendet werden mußte, kann ihn nicht von der
Verpflichtung zur Zahlung der Ablöse befreien (LG
Wien, 20. 2. 1958, 44 Cg 28/58, 6809). Tritt der Dienst¬
nehmer mit Grund vorzeitig aus, so behält er seinen
Abfertigungsanspruch auch dann, wenn dem Dienst¬
geber am Austrittsgrund kein Verschulden trifft (LG
Wien, 10. 3. 1958, 44 Cg 40/58, 6843).

g) Anspruchsverlust durch Zeitablauf
Entgeltsansprüche aus dem Dienstverhältnis verjäh¬

ren grundsätzlich in drei Jahren (§ 1486 Z. 5 ABGB).
Die Gründe, aus denen der Dienstgeber mit der Be¬
zahlung des Entgeltes säumig ist, spielen hiebei keine
Rolle. Es tritt daher auch dann keine Verlängerung der
Verjährungsfrist auf 30 Jahre ein, wenn die Unter¬
lassung der Entgeltszahlung durch eine listige Irrefüh¬
rung des Dienstnehmers seitens des Dienstgebers zurück¬
zuführen ist (LG Wien, 26. 9. 1957, 44 Cg 231/57, III E
181). Auch kann ein verjährter Lohnanspruch nicht aus
dem Titel der ungerechtfertigten Bereicherung unter
Berufung auf die für solche Ansprüche geltende längere
Verjährungsfrist geltend gemacht werden (OGH, 15. 4.
1958, 4 Ob 38/58. III E 203).

Zu den Ersatzansprüchen, die nach § 34 AngG in¬
nerhalb einer sechsmonatigen Ausschlußfrist geltend ge¬
macht werden müssen, gehört auch derjenige auf Kün¬
digungsentschädigung infolge einer ungerechtfertigten
Entlassung (LG Linz, 4. 12. 1957, 5 Cg 19/57, 6825).

Ein Geschäftsführer, der das von ihm geführte Ver¬
zeichnis seiner im Laufe von drei Jahren geleisteten
Überstunden dem Dienstgeber erst bei Beendigung des
Dienstverhältnisses präsentiert, kann deren Vergütung
nicht mehr fordern, weil ein solches Verhalten gegen
Treu und Glauben verstößt (ArbG Innsbruck, 30. 9.
1957, Cr 19/57, IAe 259). Anderseits kann sich der
Dienstgeber, der vorschriftswidrig den geltenden Kol¬
lektivvertrag im Betrieb nicht aufgelegt hat, nicht auf
die darin vorgesehene Verfallsklausel für die Geltend¬
machung von Überstundenentlohnung berufen (ArbG
Graz, 11.4. 1958, 1 Cr 274/57, I C 267).

h) Anspruchsverlust durch Verzicht
Der Dienstnehmer kann auch auf unabdingbare An¬

sprüche rechtswirksam Verzicht leisten, wenn diese An¬
sprüche bereits entstanden sind und das Dienstverhält¬
nis beendet ist oder doch kein wirtschaftlicher Druck
mehr auf den Dienstnehmer ausgeübt werden kann
(ArbG Linz, 20. 10. 1958, 1 Cr 18/58, 6923; ArbG Am-
stetten, 22. 5. 1958, Cr 17/58, 6892), daher insbesondere
anläßlich und nach Lösung des Dienstverhältnisses (LG
Wien, 19. 5. 1958, 44 Cg 93/58, 6873).

Ein Verzicht auf nicht unabdingbare Ansprüche,
insbesondere also auf das den Kollektivvertragslohn
übersteigende Entgelt, kann auch während des Dienst¬
verhältnisses gültig abgegeben werden, es sei denn, daß
ein Zwang im Sinne des § 870 ABGB dafür maßgebend
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war. Ein solcher Zwang ist insbesondere nicht anzu¬
nehmen, wenn dem Dienstnehmer freigestellt war, ent¬
weder der Lohnreduktion zuzustimmen oder unter Wah¬
rung seiner vollen Rechte auf Kündigungsentschädigung
und Abfertigung auszuscheiden (OGH, 26. 8. 1958, 4 Ob
81/58, 6912). Ebenso stellt es keinen die Gültigkeit der
Verzichtserklärung in Frage stellenden Zwang dar,
wenn der entlassene Dienstnehmer im Zuge von Ver¬
gleichsverhandlungen über die Wiedereinstellung auf
Ansprüche verzichtet, selbst wenn er andernfalls arbeits¬
los wäre und seine Ansprüche gegen den Dienstgeber
im Prozeßwege durchsetzen müßte (ArbG Linz, 20. 10.
1958, 1 Cr 18/58, 6923).

Zur Tragweite einzelner Verzichtserklärungen seien
folgende Entscheidungen angeführt: Durch die Beiset¬
zung der Worte „bin mit dieser Abrechnung einver¬
standen" auf die bei Auflösung des Dienstverhältnisses
vorgenommene Endabrechnung wird auf alle Ansprüche
aus dem Dienstverhältnis verzichtet (LG Wien, 19. 5.
1958. 44 Cg 93/58, I A e 300); die Erklärung „lohnbe¬
friedigt zu sein" umfaßt nicht nur das laufende Entgelt,
sondern auch allfällige Ansprüche aus einer ungerecht¬
fertigten Entlassung (LG Wien, 22. 8. 1957, 44 Cg
198/57, I A e 284); hingegen ist eine Bestätigung „Lohn,
Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld richtig erhalten zu
haben", nicht auch als Verzicht auf die Kündigungsent¬
schädigung zu werten (OGH, 1.7. 1958, 4 Ob 49/58, I A
e 301). Eine auf der Lohnbestätigung enthaltene Ver¬
zichtsklausel ist aber jedenfalls dann unwirksam, wenn
dem Dienstnehmer die Bedeutung dieser Klausel nach
den Umständen und den bisherigen Gepflogenheiten im
Betrieb fraglich erscheint und der Dienstgeber es
unterlassen hat, ihn ausdrücklich darauf aufmerksam zu
machen (ArbG Amstetten, 22. 5. 1958, Cr 17/58, 6892).

i) Abzüge, Aufrechnung, Einbehaltung; Exekutions¬
führung auf das Entgelt

Der Grundsatz, daß irrtümlich zuviel ausbezahlte
Lohnbeträge, die der Empfänger gutgläubig verbraucht
hat, nicht zurückgefordert werden dürfen, erfährt eine
Ausnahme hinsichtlich der Lohnsteuerabzüge. Da der
Arbeitnehmer gemäß § 72 EStG 1953 Steuerschuldner
ist und die Steuer nicht einmal mit Zustimmung des
Dienstgebers auf diesen überwälzt werden darf (§ 98
EStG 1953), ist die Rückforderung irrtümlich zu wenig
abgezogener Lohnsteuerbeträge bzw. deren Einbehaltung
bei späteren Lohnzahlungen ohne Rücksicht auf die
Gutgläubigkeit des Empfängers zulässig (LG Linz, 4. 12.
1957, 5 Cg 20/57, 6826); auch der OGH stellte fest, daß
der Grundsatz des Judikates 33 neu, der besagt, daß der
Dienstgeber nicht berechtigt ist, vom Dienstnehmer einen
irrtümlich ausbezahlten Lohnbetrag, den dieser gutgläu¬
big in Empfang genommen und verbraucht hat, zurück¬
zufordern, auf irrtümlich zuviel rückvcrgütete Lohn¬
steuerabzüge deshalb keine Anwendung findet, weil es
sich hiebei nicht um einen Anspruch auf Rückzahlung
des Lohnes, sondern um einen solchen auf Nachzahlung
zuwenig entrichteter Lohnsteuer handelt (OGH, 25. 2.
1958, 4 Ob 135/57, 6838).

Eine Aufrechnung mit (Lohn-) Forderungen ist
grundsätzlich nur insoweit zulässig, als es sich nicht
um den exekutionsfreien Teil handelt. Eine der hievon
bestehenden Ausnahmen betrifft Gegenforderungen, die
im rechtlichen Zusammenhang stehen (§ 293 Abs. 3
EO). Ein solcher Zusammenhang besteht nicht nur, wenn
beide Ansprüche aus demselben Rechtsgeschäft hervor¬
gehen, sondern auch, wenn sie auf dasselbe Rechtsver¬
hältnis zurückgehen, wie insbesondere ein Schadenersatz¬
anspruch des Dienstgebers wegen vorzeitiger Arbeits¬
einstellung des Dienstnehmers und dessen Lohnforde¬
rung (OGH, 17. 12. 1957, 4 Ob 87/57, 6786).

Der als Drittschuldner in Anspruch genommene
Dienstgeber ist seiner Verpflichtung gegenüber dem be¬
treibenden Gläubiger nachgekommen, wenn er die ge¬
mäß § 301 EO vorgeschriebene Äußerung abgegeben hat.
Der Drittschuldner kann von ihm ebenso wenig eine
formelle Rechnungslegung über die gepfändeten Bezüge
des Dienstnehmers verlangen als dieses Recht dem
Dienstnehmer selbst zusteht. Der aus einer Unterlassung,
einer unvollständigen oder unrichtigen Erklärung dem
betreibenden Gläubiger erwachsende Schaden muß die¬
sem allerdings vom Dienstgeber ersetzt werden (OGH.
22. 10. 1957, 4 Ob 122/57. 6741). Doch ist der Dritt¬
schuldner nicht verpflichtet, Anfragen des betreibenden
Gläubigers, die über die im § 301 EO normierte Ver¬
pflichtung hinausgehen, wie etwa über den Grund, war¬
um keine Überweisungen erfolgen, zu beantworten (ArbG
Judenburg, 19. 6. 1958, Cr 23/58, 6895).

j) Entgeltsanspruch im Krankheitsfall
Der Anspruch auf Fortzahlung des Entgelts im

Krankheitsfall (§ 8 AngG) wird dadurch nicht berührt,
daß der Dienstnehmer schon im Zeitpunkt des Dienst¬
antrittes nicht gesund oder krankheitsanfällig gewesen
ist. Es besteht keine allgemeine Verpflichtung des Dienst¬
nehmers, dem Dienstgeber bei Aufnahme der Beschäf¬
tigung etwaige Mängel seines Gesundheitszustandes zu
melden. Im Falle der arglistigen Täuschung könnte der
Dienstgeber allerdings das Dienstverhältnis wegen Ver-
trauensunwiirdigkeit vorzeitig auflösen und allfälligen
Schadenersatz verlangen (LG Wien 3. 3. 1958, 44 Cg
32/58, 6816).

Bei einer vom Dienstnehmer grob fahrlässig her¬
beigeführten Gesundheitsstörung besteht kein Anspruch
auf Entgelt für die Zeit der Arbeitsverhinderung. Dieser
Fall ist anzunehmen, wenn der Dienstnehmer vorher¬
sehen mußte, daß auf Grund seines Verhaltens ein
Schaden wahrscheinlich eintreten wird, sich aber leicht¬
sinnig damit tröstete, daß dies vielleicht doch nicht ge¬
schehen werde. Im gegenständlichen Fall war der ver¬
unglückte Dienstnehmer trotz seines Gewichtes von ca.
90 kg auf dem Gepäckträger eines Fahrrades, das ein
wesentlich leichterer Arbeitskollege lenkte, mitgefahren
(entgegen dem § 70 Abs. 4 der Straßenpolizeiordnung)
und dadurch zum Sturz gekommen (LG Linz, 21. 5.
1958, 5 Cg 10/58, I A b 47).

Ohne Einfluß auf den Entgeltsanspruch im Krank¬
heitsfall ist die Unterlassung der im § 108 Abs. 9 der
Allgemeinen Dienstnehmerschutzverordnung, BGBl. Nr.
265/51, angeordneten sofortigen Meldung eines Arbeits¬
unfalles (KG St. Pölten, 24. 7. 1958, 3 Cg 9/58, 6906).

Dienstzeiten, für die infolge Erkrankung des Dienst¬
nehmers kein oder nur ein verminderter Entgeltsan¬
spruch bestand, sind gleichwohl bei der Berechnung der
Abfertigung nach § 30 LArbG mitzuberiicksichtigen
(OGH, 15. 4. 1958, 4 Ob 24/58, 6857); desgleichen sind
sie auch bei der Berechnung des verhältnismäßigen An¬
teiles an einer Remuneration, die dem vor Fälligkeit des
Anspruches ausscheidenden Angestellten gemäß § 16
AngG gebührt, voll in Anschlag zu bringen (OGH,
29. 4. 1958, 4 Ob 36/58, 6867).

Von grundsätzlicher und weittragender Bedeutung
ist eine Entscheidung des OGH, die den Regreßanspruch
des zur Bezahlung von Krankenentgelt gesetzlich ver¬
pflichteten Dienstgebers gegen denjenigen betrifft, der
die Arbeitsunfähigkeit des Dienstnehmers schuldhafter-
weise herbeigeführt hat. Vereinzelte Entscheidungen, so
insbesondere ArbSlg. 6168, hatten einen solchen Re¬
greßanspruch bejaht. Nunmehr wurde unter ausdrück¬
licher Ablehnung dieser Ansicht die These aufgestellt,
daß eine solche Ausdehnung des Schadenersatzrechtes
dem Grundgedanken des ABGB widersprechen und zu
untragbaren Folgerungen führen würde. Der Dienstge-
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ber ist somit nicht berechtigt, den Ersatz der ihm aus
der Arbeitsunfähigkeit des Dienstnehmers erwachsenden
Kosten (insbesondere die Zahlung des Entgelts während
der Krankheit, Einstellung von Ersatzkräften) auf Grund
schadenersatzrechtlicher Vorschriften von demjenigen
zu begehren, der die Arbeitsunfähigkeit des Dienstneh¬
mers, sei es auch durch eine strafbare Handlung, herbei¬
geführt hat (OGH, 17. 9. 1958, 5 Ob 276/58, 6921)«).

10. Schadenersatzansprüche aus dem Dienstverhältnis
Eine Frage, die in den letzten Jahren immer mehr

an Bedeutung gewonnen hat und durch einen vom BM
für Justiz ausgearbeiteten Gesetzentwurf über die Ab¬
änderung der Schadencrsatzbestimmungen zugunsten der
Dienstnehmer in den Mittelpunkt der Diskussion ge¬
rückt wurde, ist durch nachfolgende Entscheidung des
OGH besonders aktuell geworden. Vorerst sei darauf
hingewiesen, daß die Rechtsprechung der Gerichte erster
und zweiter Instanz in den letzten Jahren überwiegend
den Standpunkt eingenommen hat, daß der Dienstneh¬
mer für Schäden, die er im Rahmen seiner Tätigkeit dem
Dienstgeber zugefügt hat, nicht haftet, wenn ihm nur
leichtes Versehen zur Last liegt. Der OGH, der bisher
zu dieser Frage nicht eindeutig Stellung genommen hat,
fällte nunmehr ein Erkenntnis, das die Notwendigkeit
einer gesetzlichen Neuregelung auf diesem Gebiet be¬
sonders deutlich macht. Er vertritt den Standpunkt, daß
ein Dienstnehmer, der einen Schaden verursacht hat,
vom Dienstgeber nur dann nicht zum Ersatz herangezo¬
gen werden kann, wenn es sich um eine „entschuldbare
Fehlleistung" gehandelt hat, die Fehlleistung daher nicht
mehr als Verschulden gewertet werden kann. Er be¬
zeichnet die Ansicht, daß der Dienstnehmer dem Dienst¬
geber gegenüber nur für grobe Sorglosigkeit und Vor¬
satz haftet, ausdrücklich als unrichtig (OGH, 17. 12.
1957, 4 Ob 31/57, 6756).

Für die Frage der Haftung des Dienstgebers und
der ihm gleichgestellten Personen für die dem Dienst¬
nehmer durch einen Arbeitsunfall erwachsenden Schä¬
den, war nach der RVO (§ 899) und ist ebenso nach
dem ASVG (§ 333 Abs. 4) von Bedeutung, ob die in
Anspruch genommene Person als „Arbeiteraufseher"
bzw. „Aufseher im Betrieb" zu werten ist. Für die Zu¬
gehörigkeit zu diesem Personenkreis ist von entschei¬
dender Bedeutung, ob der Betreffende für das Zusam¬
menspiel persönlicher und technischer Kräfte verant¬
wortlich ist; dies trifft zwar für einen gewöhnlichen
Kraftwagenlenker nicht zu. wohl aber für einen solchen,
der für die vorschriftsmäßige Beförderung von Arbeits¬
kameraden zu sorgen hat (OGH, 18. 3. 1958, 4 Ob
170/57, 6847).

11. Kündigung
a) Allgemeines
Eine schriftliche Auflösungserklärung, die aus¬

drücklich das Wort „aufkündigen" verwendet und außer¬
dem eine Kündigungsfrist festsetzt, kann auch dann nicht
als Entlassung gewertet werden und somit nicht deren
Rechtsfolgen nach sich ziehen, wenn tatsächlich ein Ent¬
lassungsgrund vorliegt (LG Wien. 9. 12. 1957, 44 Cg
266/57, 6783). Anderseits ist es nicht unbedingt not¬
wendig, daß eine Auflösungserklärung ausdrücklich das
Wort „kündigen" oder „Kündigung" enthält, um als
solche zu gelten. Sie muß aber zweifelsfrei erkennen
lassen, daß und in welchem Zeitpunkt das Dienstver¬
hältnis endigen soll. Unklarheiten gehen zu Lasten des¬
sen, der die Erklärung abgegeben hat. Bedingte Kün¬
digungen sind unwirksam, es sei denn, daß die Er-

') Vgl. hiezu Wedl, Das Problem des Drittschadens, ÖJZ 24 (1958),S. 645 f.

füllung der Bedingung ausschließlich vom Willen des
Gekündigten abhängt (LG Graz, 14. 1. 1958, 2 Cg
138/57, 6798).

In zwei Fällen war die Frage zu entscheiden, ob
die Auflösung eines Dienstverhältnisses einverständlich
oder durch Kündigung des einen Vertragsteiles zustande
gekommen ist. In beiden Fällen ging die Initiative zur
Auflösung des Dienstverhältnisses vom Dienstnehmer
aus. Im ersten Fall hatte der Dienstgeber ausdrücklich
erklärt, daß er das Ansuchen des Dienstnehmers als
Kündigung betrachte und mit der Lösung des Dienst¬
verhältnisses nicht einverstanden sei, jedoch keine Mög¬
lichkeit habe, dessen Fortsetzung zu erzwingen. Auf ein
neuerliches Ansuchen des Dienstnehmers, das Dienstver¬
hältnis im gegenseitigen Einvernehmen zu beenden, ant¬
wortete der Dienstgeber zunächst, daß er die Kündigung
des Dienstnehmers nur zur Kenntnis nehmen könne, und
später überhaupt nicht mehr. Das Gericht entschied, daß
im Hinblick auf den vom Dienstgeber eindeutig und klar
zum Ausdruck gebrachten Willen, einer einvernehm¬
lichen Auflösung des Dienstverhältnisses nicht zuzustim¬
men, auch aus seinem Schweigen auf die letzte schrift¬
liche Aufforderung des Dienstnehmers kein Schluß auf
die Änderung seiner Einstellung gezogen werden könne,
daß demnach keine einverständliche Auflösung zustande
gekommen sei und dem Dienstnehmer im Hinblick auf
seine Kündigung keine Abfertigung gebühre (OGH,
22. 10. 1957, 4 Ob 131/57, 6744). Im zweiten Fall war
der Dienstnehmer an den Dienstgeber um Lösung des
Dienstverhältnisses zu einem bestimmten Zeitpunkt her¬
angetreten. weil er einen besseren Posten gefunden hatte.
Der Dienstgeber stimmte unter Verzicht auf die Ein¬
haltung der Kündigungsfrist zu, ohne selbst ein Inter¬
esse an der Auflösung des Dienstverhältnisses zu be¬
sitzen, was dem Dienstnehmer auch bekannt war. In
einem späteren Schreiben bezeichnete der Dienstnehmer
die Beendigung des Dienstverhältnisses als einverständ¬
liche Auflösung und machte Abfertigungsansprüche gel¬
tend. Auch in diesem Fall wurde sein Begehren abge¬
wiesen, weil eine einverständliche Auflösung nur dort
angenommen werden könne, wo von beiden Teilen die
Beendigung des Dienstverhältnisses gewollt und eine
diesbezügliche Übereinstimmung erzielt wird (LG Wien,
9. 1. 1958, 44 Cg 278/57, 6796).

b) Kündigung nach dem VBG 1948 und nach dem
1. StVDG

Zur Geltendmachung des Kündigungsgrundes, der
im Nichterreichen des Arbeitserfolges trotz Ermahnung
besteht (§ 32 Abs. 2 lit. c VBG), wurde festgestellt, daß
die der Kündigung vorausgehende Ermahnung keiner be¬
stimmten Form bedarf und nicht unter Androhung der
Kündigung geschehen muß und, was für die Geltend¬
machung jeglichen Dauertatbestandes von Bedeutung
ist, daß eine fortgesetzt nachlässige Handlungsweise des
Dienstnehmers jederzeit zur Kündigung berechtigt, ohne
Rücksicht darauf, seit wann dieser Zustand besteht; nur
darf seit der letzten zur Beanstandung Anlaß gebenden
Handlungsweise kein unverhältnismäßig langer Zeitraum
verstrichen sein (OGH, 15. 4. 1958, 4 Ob 37/58, 6860).

Der von der Rechtsprechung schon bisher vertre¬
tene Grundsatz, daß die besonderen gesetzlichen Kün¬
digungsschutzbestimmungen, wie z. B. die des Invaliden¬
einstellungsgesetzes, bei der Auflösung des Dienstver¬
hältnisses gemäß § 20 des 1. StVDG nicht zur Anwen¬
dung kommen, wurde vom OGH (22. 10. 1957, 4 Ob
103/57, 6776) bekräftigt. Dieselbe Entscheidung bringt
aber eine für die Handhabung dieser Gesetzesbestim¬
mung sehr beachtliche Einschränkung aus sozialen Er¬
wägungen. Die dem Unternehmer nach § 20 des
1. StVDG eingeräumte Befugnis zur erleichterten Auf¬
lösung von Dienstverhältnissen darf nicht zum Vorwand
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genommen werden, aus persönlichen oder politischen
Gründen mißliebig gewordene Personen zu entfernen,
und sie darf vor allem keine unnötigen sozialen Härten
schaffen. Bei einer aus wirtschaftlichen Gründen erfor¬
derlichen Personalreduktion muß die Auswahl der zu
kündigenden Dienstnehmer unter Vermeidung sozialer
Härten erfolgen.

Uneinheitlich wurde die Frage der Gültigkeit der
von der USIA-Verwaltung im Juni 1955 vorgenomme¬
nen Vertragsänderungen beurteilt, durch die die bis¬
her im Sinne des § 20 Abs. 3 AngG geregelten Kündi¬
gungstermine in solche nach § 20 Abs. 2 AngG ge¬
ändert wurden. Der OGH hielt diese Vertragsänderung
in einem Fall als wirksam (OGH, 22. 10. 1957, 4 Ob
105/57, 6778), in einem anderen Fall mit Rücksicht auf
den im Zeitpunkt der Vertragsänderung bevorstehenden
Staatsvertrag als gegen die guten Sitten verstoßend und
nichtig (OGH, 18. 3. 1958, 4 Ob 106/57, 6845).

12. Entlassung
a) Allgemeines
Die Entlassung muß, um rechtswirksam zu sein, ge¬

genüber dem Dienstnehmer selbst oder gegenüber einer
Person ausgesprochen werden, die vom Dienstnehmer
zur Entgegennahme dieser Erklärung ermächtigt ist. Im
konkreten Fall behauptete der Dienstgeber, die Ent¬
lassung dem Bruder der Dienstnehmerin mitgeteilt zu
haben, als dieser gekommen war, um die Nachricht zu
überbringen, daß seine Schwester wegen eines erlittenen
Unfalles zur Arbeit nicht erscheinen könne. Da er nur
als Bote eine Nachricht zu überbringen hatte, somit nicht
ermächtigt war, Erklärungen für die Dienstnehmerin
entgegenzunehmen, und er überdies vom Dienstgeber
gar nicht ersucht worden war, die Entlassungserklärung
an seine Schwester weiterzuleiten, ist die Entlassung, als
empfangsbedürftige Willenserklärung, nach Ansicht des
Gerichtes wirkungslos geblieben (ArbG Innsbruck, 4. 2.
1958, Cr 290/57, I A d 287).

b) Zeitpunkt
Eine Verwirkung des Entlassungsrechtes durch ver¬

spätete Geltendmachung kann im allgemeinen nur in
Frage kommen, wenn der Dienstgeber nach Bekannt¬
werden der Verfehlung und einer ihm zuzubilligenden
angemessenen Überlegungsfrist keine oder nicht entspre¬
chende Schritte zur Entlassung unternimmt (LG Linz,
25. 3. 1958, 5 Cg 39/56, 6852). Immer wieder wird be¬
tont, daß das Erfordernis der Unverzüglichkeit der Ent¬
lassung einer verständnisvollen, den Erfordernissen des
Lebens und der Wirklichkeit angepaßten Auslegung be¬
darf. Nur wenn der Entlassungsgrund klar zutage tritt,
duldet der Ausspruch der Entlassung keinen Aufschub,
soll nicht aus dem Zögern ein stillschweigender Verzicht
abgeleitet werden. Bei undurchsichtigen Tatbeständen
jedoch, die der Dienstgeber mit eigenen Mitteln zu
klären nicht in der Lage ist, kann mit dem Ausspruch
der Entlassung bis zur rechtskräftigen Entscheidung der
zuständigen Behörde, z. B. des Strafgerichtes, zugewartet
werden. Sofern der im Verdacht eines Entlassungsgrun¬
des stehende Dienstnehmer vom Dienst suspendiert ist,
kann ein stillschweigender Verzicht auf das Entlassungs¬
recht überhaupt nicht angenommen werden (OGH, 15. 4.
1958, 4 Ob 30/58, 6859). Der zuletzt angeführte-Grund-
satz, daß das Zuwarten mit der Entlassung bis zur Klä¬
rung der tatsächlichen oder rechtlichen Lage nicht zum
Verlust des Entlassungsrechtes führt, wenn der Dienst¬
nehmer außer Dienst gestellt und damit zum Ausdruck
gebracht ist, daß seine Weiterbeschäftigung als untrag¬
bar empfunden wird, wird in einer weiteren Entschei¬
dung noch ausdrücklich hervorgehoben (OGH. 1. 7. 1958,
4 Ob 64/58. 6900). Ein Musterfall für einen klar zutage

tretenden Entlassungsgrund, bei welchem dem Dienst¬
geber keine Überlegungsfrist zugebilligt werden kann,
ist der des Zuspätkommens. Eine Entlassung am zweiten
Tag nach dem Vorfall ist, falls sich die Säumigkeit des
Dienstnehmers nicht wiederholt hat, verspätet (OGH,
22. 10. 1957, 4 Ob 114/57, 6779).

Bei der Beurteilung der Rechtzeitigkeit einer Ent¬
lassung muß von dem Zeitpunkt ausgegangen werden,
in dem das zur Entlassung zuständige Organ vom Vor¬
liegen des Entlassungsgrundes Kenntnis erhalten hat. Ist
der Dienstgeber eine juristische Person mit komplizier¬
ter Organisation, so ist auch eine entsprechend längere
Zeit für die Aus- und Abfertigung des Entlassungs¬
schreibens zuzubilligen. Auch eine Verzögerung in der
Weiterleitung des Entlassungsgrundes an die zur Entlas¬
sung befugte Stelle bewirkt dann nicht den Verlust des
Entlassungsrechtes, wenn sie im Interesse des Dienst¬
nehmers erfolgte, um ihm die Möglichkeit zu geben, die
Angelegenheit durch eine formelle Entschuldigung bei
seinem unmittelbaren Dienstvorgesetzten zu bereinigen
(OGH, 25. 2. 1958, 4 Ob 73/57, 6811). Auch der Um¬
stand, daß die Meldung des Entlassungstatbestandes (bei
Angehörigen des Bundesheeres) im Dienstweg erfolgt,
was unvermeidlich zu einer Verzögerung des Ausspru¬
ches der Entlassung führt, bringt nicht die Verwirkung
des Entlassungsrechtes mit sich (LG Linz, 25. 3. 1958,
5 Cg 39/56, 6852).

Unbestritten blieb der seit langem von der Judika¬
tur einhellig vertretene Grundsatz, daß die ungerecht¬
fertigte Entlassung von Personen, die einen besonderen
Kündigungsschutz genießen, das Dienstverhältnis nicht
beendet. Dies kam hinsichtlich der den Schutz des IEG
genießenden Personen (LG Graz, 17. 12. 1957, 2 Cg
136/57, 6784) und hinsichtlich Vertragsbediensteter
(ArbG Klagenfurt, 18. 7. 1958, Cr 91/58, I D 156)
neuerlich zum Ausdruck.

Auf die Kündigungsentschädigung muß sich der
entlassene Dienstnehmer gemäß § 34 Abs. 1 LArbG an¬
rechnen lassen, was er infolge Unterbleibens der Dienst¬
leistung erspart oder durch anderweitige Verwendung
erworben hat. Da dieser Grundsatz in zahlreichen an¬
deren arbeitsrechtlichen Vorschriften ebenfalls gilt,
kommt einer Entscheidung des OGH grundsätzliche Be¬
deutung zu, die feststellt, daß eine dem entlassenen
Dienstnehmer zuerkannte Unfallsrente nicht unter den
Begriff des „durch anderweitige Verwendung" Erwor¬
benen fällt und daher ohne Anrechnung auf die Kün¬
digungsentschädigung bezogen werden kann (OGH,
26. 8. 1958, 4 Ob 74/58, 6910).

c) Entlassungsgrund
Von allgemeiner Bedeutung ist die Rechtsansicht,

daß eine Entlassung auch wegen eines Grundes aus¬
gesprochen werden kann, den der Dienstnehmer zur Zeit
eines früheren Dienstverhältnisses gesetzt hat, wenn er
dem Dienstgeber erst im Laufe eines späteren, neuerlich
zwischen denselben Personen abgeschlossenen Dienstver¬
hältnisses bekannt wird (LG Graz, 23. 1. 1958, 2 Cg
140/58, 6771). Dieselbe Entscheidung befaßt sich auch
mit der schwierigen Frage, ob die Erstattung einer Straf¬
anzeige gegen den Dienstgeber durch den Dienstnehmer
die Entlassung rechtfertigt. Nach Ansicht des Gerichtes
hat die Treuepilicht des Dienstnehmers gegenüber dem
Dienstgeber zurückzutreten hinter dem Recht des Dienst¬
nehmers, unsaubere Machenschaften (im konkreten Fall
Steuerhinterziehungen) des Dienstgebers aufzudecken
und dadurch der Allgemeinheit zu nützen. Selbst der
Umstand, daß der Dienstgeber in dem gegen ihn ein¬
geleiteten Verfahren freigesprochen wird, die Anzeige
daher objektiv unbegründet war, schadet dem Dienst¬
nehmer nicht, wenn er subjektiv der Meinung sein
konnte, daß ein strafbarer Tatbestand vorlag. Nach die-
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ser Entscheidung bildet daher nur eine haltlose und sub¬
jektiv unbegründete Anzeige einen Entlassungsgrund.

Daß Entlassungsgründe nicht einseitig durch den
Dienstgeber mittels Anschlag im Betrieb festgesetzt wer¬
den können, wird durch eine Entscheidung des OGH
ausdrücklich festgestellt (26. 8. 1958, 4 Ob 85/58, 6913).

Was die Beurteilung einzelner Tatbestände anlangt,
sei zunächst auf folgende Entscheidungen zum § 27
AngG hingewiesen: Die Bewerbung des Dienstnehmers
bei einem anderen Dienstgeber derselben Branche ist
für sich allein auch dann nicht als Handlungsweise anzu¬
sehen, die den Dienstnehmer vertrauensunwürdig
macht, wenn er bei der Bewerbung auf die in seiner
beruflichen Tätigkeit erworbenen Kenntnisse und Fähig¬
keiten hinweist. Nur wenn dabei die Bereitschaft zum
Verrat von Betriebsgeheimnissen zum Ausdruck gekom¬
men wäre, läge der Entlassungsgrund des § 27 Z. 1
AngG vor (OGH. 15. 10. 1957. 4 Ob 95/57,' 6734). Es
fällt auch nicht unter diesen Entlassungstatbestand, wenn
ein Angestellter falsche Angaben über seine Urlaubs¬
absichten macht oder wenn er die ihm zur Postensuche
zustehende Freizeit zu anderen Zwecken verwendet
(LG Wien, 28. 8. 1958, 44 Cg 153/58, 6915).

Dieselbe Entscheidung spricht aus, daß das ein¬
malige Fernbleiben vom Dienst, wenn es weniger als
einen Tag dauert, nicht eine Unterlassung der Dienst¬
leistung während einer den Umständen nach erheb¬
lichen Zeit im Sinne des § 27 Z. 4 AngG darstellt. Als
beharrliche Weigerung, sich den durch den Gegenstand
der Dienstleistung gerechtfertigten Anordnungen des
Dienstgebers zu fügen (§ 27 Z. 4 AngG) ist es aufzufas¬
sen, wenn der Dienstnehmer trotz zweimaliger unter An¬
drohung der Entlassung ausgesprochener Aufforderung
nicht ans Telefon kommt, um eine fernmündliche Wei¬
sung des Dienstgebers entgegenzunehmen (LG Graz,
27. 11. 1957, 2 Cg 129/57, 6754). Hingegen fällt es
nicht unter diesen Tatbestand, wenn der Dienstnehmer
widersprechenden Anordnungen verschiedener seiner
Meinung nach weisungsbefugter Personen nicht nach¬
kommt, da Differenzen zwischen mehreren Dienstgebern
oder weisungsbefugten Organen nicht auf dem Rücken
des Dienstnehmers ausgetragen werden dürfen (OGH,
18. 3. 1958, 4 Ob 7/58, 6850).

Die Begehung einer strafbaren Handlung (im kon¬
kreten Fall Vergehen nach § 523 StG) durch einen An¬
gestellten kann einen Grund zur Entlassung auch dann
abgeben, wenn sie weder gegen den Dienstgeber, des¬
sen Stellvertreter, deren Angehörige oder gegen Mitbe¬
dienstete gerichtet ist (§ 27 Z. 4 AngG) noch ihn des
Vertrauens unwürdig macht (§ 27 Z. 1 AngG), wohl
aber infolge des Aufsehens, das sie erregt hat. und mit
Rücksicht auf die im Blickpunkt der Öffentlichkeit ste¬
hende dienstliche Stellung des Angestellten seine wei¬
tere Beschäftigung für den Dienstgeber unzumutbar
macht (KG Wr. Neustadt, 20. 2. 1958, 2 Cg 3/58, 6888).

Zu den Entlassungstatbeständen der Gewerbeord¬
nung seien folgende Entscheidungen angeführt: Eine
ausdehnende Interpretation des Entlassungsgrundes des
§ 82 lit. d (Begehung einer strafbaren Handlung, die
den Dienstnehmer des Vertrauens des Dienstgebers un¬
würdig erscheinen läßt) wird strikt abgelehnt. So liegt
kein Fntlassungsgrund vor, wenn eine nach Ansicht des
Dienstgebers zur Erschütterung des Vertrauens geeig¬
nete Handlung vorliegt, diese aber nicht strafbar ist,
wie etwa das unrichtige Ausfüllen des Tagesrapportes
über die Arbeitszeit und die Arbeitsleistung (LG Wien.
2. 1. 1958, 44 Cg 273/57, 6766) oder ein Gebrauchsdieb¬
stahl an Brettern des Dienstgebers (OGH, 26. 8. 1958,
4 Ob 85/58, 6913).

Ein unbefugtes Verlassen der Arbeit (§ 82 lit. f)
liegt nicht vor. wenn der Dienstnehmer tatsächlich krank
ist, mag auch die Krankmeldung verspätet vorgenom-
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men werden (OGH, 22. 10. 1957, 4 Ob 109/57, 6739);
als Erkrankung ist auch ein Schnupfen, der mit erhöh¬
ter Temperatur verläuft, anzusehen (ArbG Wien, 9. 10.
1957, 2 Cr 1525/57, I A b 45). Auch bei Erfüllung höhe¬
rer Pflichten liegt kein unbefugtes Verlassen der Arbeit
vor, so wenn ein Dienstnehmer gegen den Willen des
Dienstgebers seinen Urlaub antritt, um seine erkrankte
und hilfebedürftige Gattin zu pflegen (OGH, 29. 4. 1958,
4 Ob 45/58, 6868); desgleichen nicht bei Verweigerung
unzulässiger Überstundenarbeit (ArbG Linz, 14. 11. 1957.
1 Cr 189/57, 6751) und bei Verweigerung der Zusam¬
menarbeit mit einem Partieführer wegen befürchteter
Gefährdung der körperlichen Sicherheit (ArbG Wien,
23. 12. 1957, 2 Cr 457/57, I Ad 282).

Eine grobe Ehrenbeleidigung (§ 82 lit. g) ist es.
wenn ein Arbeiter gegenüber einer Mitbediensteten
äußert, sie wolle ihm „nachlaufen" (ArbG Wien, 16. 7.
1957, 5 Cr 134/57, I A d 298); dagegen fällt nicht dar¬
unter die Verabreichung einer Ohrfeige durch einen
jugendlichen Lehrling an das 7jährige Kind des Dienst¬
gebers (LG Linz, 25. 9. 1957, 5 Cg 18/57, 6823). Nicht
jede Ehrenbeleidigung schlechthin muß auch als grobe
Ehrverletzung anzusehen sein; es kommt auf die Um¬
stände des Einzelfalles an, wobei insbesondere darauf
zu achten ist, inwieweit der Vorfall mit dem unmittelbar
vorhergehenden Verhalten des Beleidigten ursächlich
zusammenhängt. Die Bezeichnung eines Vorgesetzten als
„Esel" gegenüber Mitbediensteten ist in diesem Sinne
nicht als grobe Ehrverletzung aufzufassen, wenn der Vor¬
gesetzte unmittelbar vorher die schuldige Achtung ge¬
genüber dem Dienstnehmer verletzt hat (LG Graz.
17. 12. 1957, 2 Cg 136/57, 6784).

Ein strengerer Maßstab als der oben angeführte
wird im Bezug auf eine durch Krankheit verursachte
Dienstverhinderung bei Vertragsbediensteten angelegt.
Nicht jede Krankheit oder Gesundheitsstörung befreit
diesen von der Verpflichtung zur Dienstleistung, son¬
dern nur eine solche, die ihn zur ordnungsgemäßen Ver¬
richtung des Dienstes unfähig macht. Dies wird aus
der Bestimmung des § 5 VBG gefolgert, die zum Aus¬
druck bringt, daß der Vertragsbedienstete seine per¬
sönlichen Interessen dem Dienste unterzuordnen hat
(OGH, 25. 2. 1958, 4 Ob 2/58, 6812).

13. Austritt
a) Austrittserklärung
Die Austrittserklärung kann ausdrücklich oder still¬

schweigend geschehen. Die ausdrückliche Erklärung muß
nicht unbedingt das Wort „austreten" oder „Austritt'
verwenden; erklärt der Dienstnehmer, daß er ab sofort
kündige, so ist damit seine Wille, das Dienstverhältnis
unmittelbar ohne Kündigungsfrist aufzulösen deutlich
erklärt und damit der Austritt vollzogen (ArbG Linz.
18. 12. 1957, 1 Cr 247/57, 6761). Als stillschweigende
Austrittserklärung ist es anzusehen, wenn der Dienst¬
nehmer nach Ablehnung der von ihm verlangten Lohn¬
erhöhung durch den Dienstgeber die Dienstleistung ein¬
stellt (OGH, 22. 10. 1957, 4 Ob 81/57, 6737), sowie,
wenn ein Arbeiter mit der Erklärung, wenn es dem
Dienstgeber nicht passe, könne er (nämlich der Dienst¬
nehmer) ja gehen, das Werkzeug hinwirft, die Arbeits¬
kleidung auszieht und den Arbeitsraum verläßt (LG
Wien, 6. 3. 1958, 44 Cg 37/58, 6817).

b) Austrittsgrund
Die Frage, ob ein Dienstnehmer, der seine Tätig¬

keit ohne Schaden für seine Gesundheit nicht mehr fort¬
setzen kann, vom Dienstgeber dazu verhalten werden
darf, eine andere zumutbare und seiner Gesundheit
nicht abträgliche Beschäftigung zu übernehmen, bietet
immer wieder Anlaß zu divergenten Entscheidungen.



Die vom OGH im Vorjahr (ArbSlg. 6722) ohne jede
Einschränkung ausgesprochene Ansicht, daß es nur auf
die bisher ausgeübte Tätigkeit ankomme und nicht
etwa auf eine anderweitige zumutbare Beschäftigung,
wird durch eine neue Entscheidung etwas modifiziert.
Danach kann sich der Angestellte auf den Austritts¬
grund des § 26 Z. 1 AngG nicht berufen, wenn ihm der
Dienstgeber eine andere, seiner Gesundheit nicht ab¬
trägliche Verwendung anbietet, die im Rahmen der ihm
durch den Anstellungsvertrag übertragenen Tätigkeit
liegt (OGH. 17. 12. 1957, 4 Ob 124/57, 6757). Entschei¬
dend ist offenbar, ob die angebotene neue Beschäftigung
sich im Rahmen des ursprünglichen Dienstvertrages
hält, was um so mehr einleuchtet, als ja der Dienst¬
geber kraft seines Weisungsrechtes dem Dienstnehmer
auch ohne äußeren Anlaß eine andere, im Rahmen des
Vertrages liegende Beschäftigung zuweisen kann. Ande¬
rer Ansicht ist eine Entscheidung des ArbG Wien
(6. 9. 1957, 2 Cr 73/56, I A d 284), wonach es unbeacht¬
lich ist, ob der Dienstnehmer nach Abgabe seiner Aus¬
trittserklärung das Anbot, eine leichtere Arbeit zu über¬
nehmen, abgelehnt hat. Nach einer Entscheidung des
LG Wien (10. 3. 1958, 44 Cg 40/58, 6843) ist der Ange¬
stellte jedenfalls nicht verpflichtet, vor Abgabe seiner
Austrittserklärung an den Dienstgeber wegen einer all¬
fälligen anderweitigen Verwendung heranzutreten.

Der Austrittsgrund des § 26 Z. 4 AngG setzt
bekanntlich voraus, daß der Dienstgeber dem Dienst¬
nehmer, dessen Ehre von einem Mitbediensteten oder
einem Angehörigen des Dienstgebers verletzt wurde,
den Schutz verweigert. Daher muß der Angestellte in
einem solchen Fall den Dienstgeber um Schutz ersuchen.
Von diesem Erfordernis kann nur dann abgesehen
werden, wenn der Beleidiger das Unternehmen oder den
Betrieb, in dem der beleidigte Dienstnehmer beschäf¬
tigt ist, selbständig als Stellvertreter des Unternehmers
führt, weil in einem solchen Fall die Erfolglosigkeit
der Intervention anzunehmen ist (OGH. 17. 12. 1957.
4 Ob 121/57, 6787).

14. Lehrverhältnis
Das Lehrverhältnis ist ein Dienstverhältnis. Die

Lehrlinge werden daher aller Rechte teilhaftig, die für
Dienstnehmer kollektivvertraglich vorgesehen sind,
soweit nicht ausdrücklich Ausnahmen angeordnet wer¬
den (LG Wien, 9. 9. 1958, 2 Cg 86—90/58, 6918).

Ein Dienstgeber, dessen Berechtigung zur Lehrlings¬
haltung infolge Umwandlung des Gewerbebetriebes in
einen Industriebetrieb erlischt, hat dies seinen Lehrlin¬
gen ungesäumt zur Kenntnis zu bringen; beschäftigt er
sie ungeachtet dieses Umstandes weiter, so ist ihnen
an Stelle der Lehrlingsentschädigung der Hilfsarbeiter¬
lohn auszubezahlen (LG Wien, 23. 9. 1957, 44 Cg
228/57, I B 83).

Es entspricht der herrschenden Rechtsprechung,
daß die ungerechtfertigte Entlassung und der begrün¬
dete Austritt eines Lehrlings das Lehrverhältnis nicht
auflösen. Daher gelten in diesem Fall hinsichtlich der
dem Lehrling erwachsenden finanziellen Ansprüche
nicht die Beschränkungen der §§ 84 GewO bzw. 1162b
ABGB (LG Graz, 9. 6. 1958,"2 Cg 77/58, 6879).

Die im § 105 a GewO vorgesehene Möglichkeit,
daß die Gewerbebehörde dem Gewerbeinhaber die Be-
haltspflicht erläßt oder abkürzt, erstreckt sich nur auf
die gesetzliche Behaltspllicht und kann auf eine der¬
artige kollektivvertragliche Verpflichtung nicht ange¬
wendet werden (LG Wien, 8. 9. 1958, 44 Cg 164/58,
6917).

15. Hausbesorgerordnung
Der Hausbesorger hat grundsätzlich Anspruch auf

eine kostenlos beizustellende Dienstwohnung. Nicht nur

das Verlangen einer Ablöse (Hingabe eines Geldbetra¬
ges ohne Gegenleistung) für die Hausbesorgerwohnung
ist verboten, sondern auch die Vereinbarung, daß der
Hausbesorger einen Beitrag zu den Kosten leisten soll,
die zur Instandsetzung der Hausbesorgerwohnung er¬
forderlich sind. Auch solche Beträge können zurückge¬
fordert werden (LG Wien, 30. 10. 1958, 44 Cg 202/58,
6925). Die Einräumung einer Dienstwohnung an den
Hausbesorger ist jedoch dann nicht nötig, wenn sein
Wohnbedürfnis anderweitig befriedigt ist, z. B. durch
eine Miet- und Dienstwohnung in einem anderen Haus.
Wird ein Hausbesorgervertrag mit einem im Hause
wohnenden Mieter abgeschlossen und diesem erklärt,
daß er für die Dauer der Dienstleistung keinen Miet¬
zins bezahlen brauche, so wird damit das Mietverhält¬
nis an der Wohnung nicht stillschweigend beendet und
die Wohnung ist auch fortan nicht als Hausbesorger¬
dienstwohnung anzusehen; da das Mietverhältnis fort¬
besteht, kann auch nach Beendigung der Hausbesorger¬
tätigkeit die Räumung der Wohnung nicht begehrt, son¬
dern nur die Wiederaufnahme der Zinszahlung ver¬
langt werden (LG Wien, 17. 4. 1958, 44 Cg 63/58. 6864).

Im Gegensatz zu anderen Dienstnehmern ist der
Hausbesorger nicht verpflichtet, die ihm obliegende
Tätigkeit in eigener Person auszuführen. Er kann sich
vielmehr von jeder geeigneten Person vertreten lassen
und ist in der Auswahl seines Vertreters in keiner Weise
beschränkt oder beschränkbar, solange ihm der Haus¬
eigentümer nicht überhaupt jede Hausbesorgertätigkeit
untersagt hat (ArbG Wien. 5. 11. 1957, 6 Cr 1129/57
I Ac77).

Die Kündigung eines Hausbesorgers ist nach § 12
Abs. 5 Z. 4 HBO 1957 möglich, wenn der Hausbesor¬
gerposten aufgelassen wird. Um eine mißbräuchliche
Anwendung dieser Gesetzesbestimmung zu verhindern,
muß nachgewiesen werden, daß 1. die ernstliche Ab¬
sicht zur Auflassung des Hausbesorgerpostens besteht
und 2. ein erheblicher Grund für diese Absicht vorliegt
(LG Linz, 18. 12. 1957, 5 Cg 21/57, 6827).

16. Mutterschutzgesetz, Arbeitsplatz-Sicherungsgesetz,
Invalideneinstellungsgesetz

Eine Reihe von Entscheidungen befaßt sich mit
dem im § 10 Abs. 3 MSchG vorgesehenen Fall einer
Kündigung, der das Einigungsamt zuzustimmen hat,
wenn der Dienstgeber das Dienstverhältnis infolge einer
Einschränkung oder Stillegung des Betriebes oder der
Stillegung einzelner Betriebsabteilungen nicht ohne
Schaden für den Betrieb weiter aufrechterhalten kann.
Die Frage, ob eine Einschränkung des Betriebes anzu¬
nehmen ist, wenn durch Rationalisierungsmaßnahmen
und Verbesserungen des Maschinenparks Arbeitskräfte
eingespart werden können, wurde verneint (EA Inns¬
bruck, 18. 1. 1958, Re 1/58, 6801). Wohl aber ist das
Ruhen eines Gewerbebetriebes im Sinne des § 144 Abs. 9
GewO als Stillegung des Betriebes anzusehen, welche
die Zustimmung zur Kündigung rechtfertigt (EA Kla¬
genfurt, 16. 5. 1958, Mu 17/58, 6872). Dieselbe Ent¬
scheidung befaßt sich auch mit dem Begriff des Betrie¬
bes und sieht darin die technische Einheit, in der das
Gewerbe ausgeübt wird. Betreibt ein Gewerbeinhaber
(im konkreten Fall ein Friseur) an verschiedenen Stand¬
orten derselben Gemeinde sein Gewerbe, so liegen ge¬
trennte Betriebe im Sinne des Mutterschutzgesetzes vor.

Ist eine Einschränkung oder Stillegung zu bejahen,
dann muß der Kündigung vom Einigungsamt zuge¬
stimmt werden, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob der
Dienstgeber die Möglichkeit gehabt hätte, an Stelle der
gekündigten Dienstnehmerin eine andere Arbeitskraft,
die sozial weniger bedürftig ist, zu kündigen (EA Leo-
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bcn, 2. 1. 1958, Mu 40/57, 6792). Ohne Einschränkung
oder Stillegung ist jedoch eine Kündigung auch dann
unzulässig, wenn durch die weitere Fortsetzung des
Dienstverhältnisses mit der zu schweren Arbeiten nicht
mehr verwendbaren Dienstnehmerin dem Unternehmer
ein finanzieller Schaden erwächst (EA Wien, 6. 9. 1957,
Re 358/57 III B 40); sogar, wenn der Dienstnehmerin
im Betrieb überhaupt keine ihrem Gesundheitszustand
angepaßte Arbeit zugewiesen werden kann, besteht keine
Möglichkeit, der Kündigung zuzustimmen (EA Wien,
28. 9. 1957, Re 387/57, III B 44).

Ob das Einigungsamt nach erfolgter Stillegung des
Betriebes noch eine Zustimmung zur Kündigung ertei¬
len kann, wird verschieden beurteilt. Das EA Salz¬
burg (18. 1. 1958, Mu 3/58, 6802) bejaht diese Frage
mit dem Hinweis, daß eine solche Zustimmung zwar
nicht mehr erforderlich, aber doch geeignet ist, nach¬
trägliche Rechtsstreitigkeiten darüber zu vermeiden, ob
der Betrieb tatsächlich stillgelegt war. Das EA Klagen¬
furt (16. 5. 1958, Mu 17/58, 6872) hält sich in diesem
Fall für unzuständig und eine Zurückweisung des An¬
trages für geboten.

Das Einigungsamt hat dem Antrag auf Zustimmung
zur Kündigung einer geschützten Dienstnehmerin nicht
nur dann Folge zu geben, wenn einer der im § 10 Abs. 3
MSchG genannten Gründe vorliegt, sondern auch dann,
wenn ein im § 12 MSchG angeführter Entlassungstat¬
bestand gegeben ist. Denn das Mutterschutzgesetz ver¬
bietet dem Dienstgeber nicht, an Stelle einer zulässigen
Entlassung der Dienstnehmerin diese nur zu kündigen
(EA Wiener Neustadt, 20. 9. 1957, Re 27/57, 6729).

Zur Entlassung einer unter die Schutzbestimmun¬
gen des Mutterschutzgesetzes fallenden Dienstnehmerin
ist die Anrufung des Einigungsamtes weder notwendig
noch zulässig. Der Dienstgeber kann die Entlassung bei
Vorliegen eines im § 12 Abs. 1 MSchG genannten
Grundes aussprechen. Die entlassene Dienstnehmerin
muß sich an das Arbeitsgericht wenden, wenn sie der
Meinung ist, daß kein Grund für die Entlassung vor¬
lag und daher das Dienstverhältnis weiter besteht (EA
Klagenfurt, 9, 1. 1958, Re 48/57, 6795; EA Wien, 9. 10.
1957, Re 403/57, III B 41).

Der Kündigungsschutz des § 6 des Arbeitsplatz-
Sicherungsgesetzes beginnt mit dem Zeitpunkt der Zu¬
stellung des besonderen Einberufungsbefehles, er wirkt
aber nicht auf den Beginn des Tages zurück, an dem
dieses Ereignis eingetreten ist. Eine am gleichen Tag
wie der Einberufungsbefehl aber vor diesem zugestellte
oder ausgesprochene Kündigung ist daher zulässig und
bedarf nicht der Zustimmung des Einigungsamtes (OGH,
15. 4. 1958, 4 Ob 40/58, 6861). Das Einigungsamt kann
die Zustimmung zur Kündigung nach dem Arbeitsplatz-
Sicherungsgesetz nur im vorhinein erteilen. Eine nach¬
trägliche Zustimmung ist im Gesetz nicht vorgesehen,
so daß ein diesbezüglicher Antrag zurückgewiesen wer¬
den muß (EA Graz, 22. 5. 1958, Si 35/58, 6874).

Mit dem Wesen und den Wirkungen einer bei der
Zustimmung zur Kündigung eines Invaliden vom Inva¬
lidenausschuß ausgesprochenen Bedingung, die nach der
Praxis der Einigungsämter mitunter auch bei Kündigun¬
gen nach dem BRG eine Rolle spielt, setzt sich der
OGII (18. 3. 1958, 4 Ob 177/57, 6848) auseinander. Die
Bedingung ging dahin, daß der Kündigung die Zustim¬
mung nur erteilt wird, wenn noch vor dem Ausscheiden
des gekündigten Dienstnehmers eine andere nach dem
IEG begünstigte Person in den Betrieb eingestellt wird.
Diese Bedingung stellt nach Ansicht des OGH in Wirk¬
lichkeit eine Auflage öffentlich-rechtlicher Natur dar,
deren Nichteinhaltung auf die Wirksamkeit der das
privatrechtliche Verhältnis betreffenden Zustimmung
zur Kündigung keinen Einfluß hat.

17. Betriebsrätegesetz
a) Allgemeines
Mit der Frage der Anwendbarkeit des Betriebsräte¬

gesetzes auf öffentlich-rechtliche Bedienstete haben sich
insbesondere die Gerichtshöfe öffentlichen Rechts in der
Vergangenheit bereits mehrfach auseinandergesetzt
(ArbSlg. 5289, 5399). Ein neues Erkenntnis des Ver¬
waltungsgerichtshofes kommt nun zu dem Ergebnis, daß
das BRG, obgleich seine Bestimmungen primär auf
privatrechtliche Dienstverhältnisse zugeschnitten sind,
doch auch insoweit auf öffentlich-rechtliche Dienstneh¬
mer angewendet werden muß, als dies nicht durch den
andersartigen Charakter dieser Dienstverhältnisse und
den Mangel besonderer Anpassungsvorschriften ausge¬
schlossen ist. Als unanwendbar werden demnach in
Übereinstimmung mit den bisherigen Entscheidungen
zu dieser Frage insbesondere die Kündigungsschutz¬
bestimmungen des Betriebsrätegesetzes bezeichnet, wäh¬
rend der im konkreten Fall zur Debatte stehende Schutz
eines Betriebsratsmitgliedes vor Beschränkungen und
Benachteiligungen in bezug auf die Ausübung seiner
Tätigkeit (§ 16 Abs. 1 BRG) nach Ansicht des Gerichts¬
hofes auch öffentlich-rechtlichen Dienstnehmern zu¬
kommt (VerwGH, 27. 1. 1958, ZI. 692/57, 6803). Die¬
selbe Entscheidung erklärt in Übereinstimmung mit der
bisherigen Judikatur, daß die Betriebe der Monopolver¬
waltung nicht unter die Ausnahmen des § 1 Abs. 2 BRG
fallen und daher dem Anwendungsbereich dieses Ge¬
setzes unterliegen.

Die bereits umfangreiche Rechtsprechung zur Frage,
was als selbständiger Betrieb im Sinne des BRG anzu¬
sehen ist, wurde weiter bereichert. Sie spielt vor allem
im Zusammenhang mit der Bestellung der Betriebsver¬
tretung eine Rolle. Gegenstand einer sehr ausführlich
begründeten Entscheidung des EA Linz (15. 10. 1957,
Re 88/57, 6732) bildete ein Unternehmen des Kohlen¬
bergbaues, das aus einer kaufmännischen Direktion und
zahlreichen auf verschiedene Gemeinden verteilten Be¬
triebsstätten bestand. Ohne im einzelnen auf die Ver¬
hältnisse des konkreten Falles einzugehen, seien aus der
Begründung zwei Gesichtspunkte hervorgehoben. Als
Betrieb kommt nur ein Unternehmensteil in Betracht,
der technisch und organisatorisch so weit selbständig ist,
daß er als Einheit angesehen werden kann, ohne daß
die Selbständigkeit in beiden Belangen gleich weit ge¬
hen müßte. Es kann vielmehr durch eine weitgehende
produktionstechnische Selbständigkeit, die sich in der
Herstellung eines für sich allein wirtschaftlich verwert¬
baren Produktes zeigt, eine geringe vcrwaltungstech-
nische Selbständigkeit, die in der von der Zentrale aus
geleiteten Personalwirtschaft zum Ausdruck kommt, auf¬
gewogen werden. Die Zusammenfassung örtlich getrenn¬
ter Unternehmensteile zu einem Betrieb im Sinne des
BRG findet seine Grenze jedenfalls darin, daß die Tätig¬
keit des Betriebsrates durch die zwischen den einzelnen
Betriebsteilen liegenden Entfernungen nicht wesentlich
erschwert werden darf.

Die Filialen einer Handelsfirma, für welche die
Buchhaltung, Warenbeschaffung, Preisfestsetzung, Besol¬
dung der Dienstnehmer, Personalaufnahme und Wer¬
bung von einer Zentrale aus durchgeführt werden, kom¬
men keinesfalls als selbständige Betriebe in Betracht
(EA Wien, 20. 12. 1957, Re 498/57, II B 393).

b) Betriebsratswahl
Die Legitimation des Betriebsinhabers zur Anfech¬

tung der Betriebsratswahl steht fest, wenn die Anfech¬
tung darauf gestützt wird, daß die Voraussetzungen für
die Wahl eines Betriebsrates überhaupt nicht gegeben
sind und die Bestellung der Betriebsvertretung daher
dem Gesetz widerspricht (EA Wien, 20. 12. 1957, Re



498/57, II B 393). Dieser Fall liegt auch vor, wenn eine
Betriebsratswahl in einem zwar räumlich abgegrenzten
Teil des Unternehmens stattgefunden hat, der aber nicht
als selbständiger Betrieb im Sinne des BRG aufzufas¬
sen ist (EA Linz, 15. 10. 1957, Re 88/57, 6732).

Die gesetzlichen Vorschriften, die eine getrennte
Betriebsratswahl für Angestellte und für Arbeiter vor¬
sehen, gehören zu den wesentlichen Bestimmungen des
Wahlverfahrens, deren Außerachtlassung zur Ungül¬
tigkeit der Wahl führt. Eine getrennte Wahl ist nicht
nur dann erforderlich, wenn verschiedene Betriebsver¬
tretungen für die Gruppe der Arbeiter und für die der
Angestellten zu wählen sind, sondern auch, wenn zwar
ein einheitlicher Betriebsrat zu wählen ist, aber jeder
der beiden Dienstnehmergruppen mindestens fünf dau¬
ernd beschäftigte Personen umfaßt (EA Salzburg, 14. 1.
1958, Re 50/57, 6797). Hiebei ist von besonderer Be¬
deutung, daß die Unterscheidung zwischen der Gruppe
der Arbeiter und der der Angestellten nicht formali¬
stisch nach der diesen Personen vertraglich zugesicher¬
ten Behandlung, sondern nach der sozialen Schichtung
der Dienstnehmer zu treffen ist. Auch wenn ein Unter¬
nehmer die bei ihm beschäftigten Arbeiter in arbeits-
und sozialrechtlicher Hinsicht ebenso behandelt wie
Angestellte, müssen demnach getrennte Wahlen für den
Betriebsrat vorgenommen werden (EA Klagenfurt, 16. 1.
1958, Re 40/57, 6799).

Hat der Wahlvorstand einer Wahlanfechung statt¬
gegeben, so ist damit die Wahl ungültig geworden, die
Funktion des Wahlvorstandes beendet und die Wahl
muß neu durchgeführt werden. Der Wahlvorstand kann
daher die von ihm getroffene Entscheidung später nicht
mehr revidieren (EA Wien, 11. 11. 1957, Re 412/57,
II B 368; EA Innsbruck, 6. 12. 1957, Re 27/57, II B 404).

Ergeben sich bei der Berechnung der Wahlzahl
Bruchteile, so bleiben diese unberücksichtigt, wenn es
sich nur um einige Zehntel handelt; bei gleicher Rest¬
stimmenanzahl entscheidet das Los. Anfechtungsgegner
bei der Anfechtung der Betriebratswahl ist immer der
gesamte Betriebsrat, auch wenn er formell noch nicht
konstituiert wurde (EA Wien, 29. 11. 1957, Re 436/57,
II B 384).

Gründe, die mittels eines Einspruches gegen die
Wählerliste hätten geltend gemacht werden können,
sind, wenn dies unterlassen wurde, nicht geeignet, einer
Anfechtung der Betriebsratswahl zum Erfolg zu verhel¬
fen (EA Wien, 1. 2. 1958, Re 530/57, II B 397).

c) Organe der Betriebsvertretung; Rechte ihrer Mit¬
glieder

Die Mitglieder des Betriebsrates sind gemäß § 16
Abs. 1 BRG bei Ausübung ihrer Tätigkeit an keinerlei
Weisungen gebunden und nur der Betriebsversammlung
verantwortlich. Lehnt ein Mitglied des Betriebsrates
einen vom Unternehmer gemachten Vorschlag betref¬
fend die Neuregelung der Arbeitszeit im Interesse der
Dienstnehmer ab, so geschieht dies — selbst wenn die
vom Betriebsratsmitglied angeführten Gründe nicht
stichhältig sind — in Wahrung der ihm zukommenden
Aufgaben und kann nicht zu einer dienstlichen Maß¬
regelung oder einer Kündigung des Betriebsratsmitglic-
des führen (EA Linz, 24. 9. 1957, Re 56/57, 6730).

Im Falle der Verhinderung eines Betriebsratsmit¬
gliedes tritt der Ersatzmann an seine Stelle (§ 7 Abs. 5
BRG) und genießt auch von diesem Zeitpunkt an den
Kündigungsschutz des § 18 BRG. Diese Rechtswirkung
tritt kraft Gesetzes und unabhängig davon ein, ob das
verhinderte Betriebsratsmitglied die ihm gemäß § 22
Abs. 4 BRGO obliegende Verständigungspllicht gegen¬
über dem an seine Stelle tretenden Ersatzmann und
dem Betriebsratsobmann erfüllt hat oder nicht (OGH,
18. 2. 1958, 4 Ob 154, 155/57, 6832). Nach derselben

Entscheidung ist eine Verhinderung des Betriebsrats¬
mitgliedes jedenfalls anzunehmen, wenn dieses erkrankt
ist oder sich auf Kuraufenthalt befindet.

Mit der Frage, wann eine Verhinderung des Be¬
triebsratsobmannes anzunehmen ist und seine Funktio¬
nen somit auf den Stellvertreter übergehen, befaßt sich
eine weitere Entscheidung des OGH (3. 6. 1958, 4 Ob
41/58, 6894). Der Sachverhalt lag so, daß der Betriebs¬
ratsobmann verschiedene Baustellen außerhalb Wiens
zu betreuen hatte und daher meist auswärts beschäftigt
war, jedoch alle paar Tage einmal nach Wien kam. Die
Firma richtete die Mitteilung der beabsichtigten Kündi¬
gung eines Dienstnehmers während der normalen Ab¬
wesenheit des Betriebsratsobmannes an dessen Stell¬
vertreter. Das Urteil des OGH bezeichnet die Verstän¬
digung des Obmannstellvertreters als den gesetzlichen
Vorschriften nicht entsprechend, weil im konkreten Fall
von einer Verhinderung des Betriebsratsobmannes nicht
gesprochen werden könne. Ob eine Verhinderung gege¬
ben ist oder nicht, muß nach den Umständen des Einzel¬
falles beurteilt werden, wobei insbesondere die Dring¬
lichkeit des Falles und die Dauer der Nichterreichbar-
keit des Obmannes ausschlaggebend sind. Da Kündigun¬
gen gewöhnlich nicht plötzlich durchgeführt werden
und der Betriebsratsobmann ohnedies in verhältnis¬
mäßig kurzen Zeitabständen für die Firma erreichbar
war, hätte sie die Verständigung an diesen selbst und
nicht an dessen Stellvertreter richten müssen.

Da das BRG nicht ausschließt, daß auch ein Ange¬
stellter in den Arbeiterbetriebsrat gewählt werden kann,
so berührt es auch die Funktion eines Mitgliedes des
Arbeiterbetriebsrates nicht, wenn dieses vom Arbeiter¬
in den Angestelltenstand aufrückt (ArbG Wien, 7. 2.
1958, 2 Cr 304/58, II B 417).

d) Kündigungs- und Entlassungsschutz der Betriebs¬
ratsmitglieder

Die Frage, ob ein Dienstnehmer, der nach seiner
Kündigung, aber noch vor Ablauf der Kündigungsfrist
zum Mitglied des Betriebsrates gewählt wird, nur den
Schutz des § 25 BRG genießt oder sich auch auf § 18
BRG berufen kann, ist im ersteren Sinne zu beantworten.
Entscheidend ist seine Stellung im Zeitpunkt des Aus¬
spruches der Kündigung. Der für Betriebsratsmitglieder
geltende Kündigungsschutz kommt nicht einmal dann
zur Anwendung, wenn die Kündigung vorzeitig, d. h.
unter Einhaltung einer längeren Kündigungsfrist als er¬
forderlich ausgesprochen wurde, um der Wahl des
Gekündigten in den Betriebsrat zuvorzukommen
(VerwGII, 8. 5. 1958, ZI. 1859/56, 6871). Der Betriebs¬
inhaber ist, wie dieselbe Entscheidung ausspricht, auch
nicht gehalten, mit dem Ausspruch von Kündigungen
solange zu warten, bis im Betrieb eine Betriebsvertre¬
tung konstituiert ist. Für den Schutz der gekündigten
Dienstnehmer ist in diesem Falle durch § 25 Abs. 6
BRG gesorgt.

Bei der Beurteilung, ob die Zustimmung zur Kün¬
digung oder Entlassung eines Betriebsratsmitgliedes zu
erteilen ist, hat das Einigungsamt die ihm zur Last ge¬
legten Umstände nicht einzeln, sondern in ihrer Gesamt¬
heit zu würdigen, wobei auch Vorfälle, die wegen Zeit¬
ablaufes oder Verzichtes selbst als Kündigungsgrund
oder Entlassungsgrund nicht mehr herangezogen wer¬
den können, bei der Wertung späterer Vorkommnisse
mitheranzuziehen sind (VerwGH, 13. 2. 1958, ZI. 3220/
54, 6808).

Mit der Beendigung der Tätigkeit des Betriebsrates
infolge dauernder Einstellung des Betriebes (§ 13
Abs. 2 lit. a BRG) endet auch der Kündigungsschutz
der Betriebsratsmitglieder. Anträge auf Zustimmung zur
Kündigung sind in einem solchen Fall vom Einigungs¬
amt zurückzuweisen (EA Wien, 28. 6. 1958, Re 264/58,
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II B 421; EA Wien, 1. 7. 1958, Re 252—263/58, 6898).
Liegt jedoch nur eine Einschränkung des Betriebes oder
die Stillegung einzelner Betriebsabteilungen vor (§ 18
Abs. 1 lit. a BRG, § 122 Abs. 1 lit. a LArbG), so ist die
Zustimmung zur Kündigung eines Betriebsratsmitgliedes
zu erteilen, wenn es ohne Schaden für den Betrieb nicht
weiter beschäftigt werden kann. Letzteres ist anzuneh¬
men, wenn ein gesundes, wirtschaftlich tragbares
Gleichgewicht zwischen der möglichen Arbeitsleistung
des Betriebsratsmitgliedes und dem ihm zu zahlenden
Entgelt offenbar nicht herzustellen ist (VerwGH, 20. 2.
1958, ZI. 2788/55, II B 407). Eine die Zustimmung zur
Kündigung rechtfertigende Stillegung einer Betriebsab¬
teilung liegt auch dann vor, wenn diese zufolge Beendi¬
gung des Pachtverhältnisses vom Pächter an den Eigen¬
tümer zurückgestellt werden muß und letzterer sich wei¬
gert, das Betriebsratsmitglied weiter zu beschäftigen
(VerwGH, 30. 1. 1958, ZI. 1518/56, 6805), ebenso, wenn
der Betrieb eines Krankenhauses wegen eines vermut¬
lich 2 Jahre dauernden Umbaues eingestellt werden
muß (EA Leoben, 6. 10. 1958, Re 49/58). Dagegen ist
der Umstand, daß ein Gewerbe für einen bestimmten
zukünftigen Termin der Innung gegenüber als ruhend
angemeldet wird, kein hinlänglicher Nachweis für die
künftige Stillegung des Betriebes, weil die Ruhendmel¬
dung jederzeit durch die Meldung des Fortbetriebes
entkräftet werden kann; daher kann in diesem Fall der
Kündigung von Vertrauensleuten nicht zugestimmt wer¬
den (EA Wien, 20. 12. 1957, Re 489/57, II B 398).

Der Kündigungsgrund des § 18 Abs. 1 lit. b BRG
(Unfähigkeit des Betriebsratsmitgliedes, die vereinbarte
Arbeit zu leisten) wird dadurch nicht ausgeschlossen,
daß die Arbeitsunfähigkeit als Folge eines erlittenen
Arbeitsunfalles auftritt (EA Wien, 13. 3. 1958, Re 89/58,
II B 425). Ohne konkreten Nachweis der Arbeitsunfähig¬
keit kann die Zustimmung zur Kündigung nicht erteilt
werden, insbesondere reicht die bloße Annahme, daß
eine Vorarbeiterin für den festgestellten Leistungsabfall
ihrer Arbeitsgruppe verantwortlich sei, hiezu nicht aus
(EA Klagenfurt, 31. 1. 1958, Re 39/57, II B 382).

Keine beharrliche Pflichtverletzung (§ 18 Abs. 1
lit. c BRG), sondern nur eine Ordnungswidrigkeit liegt
vor, wenn ein Betriebsratsmitglied die zur Feststellung
der Anwesenheitszeit bestimmte Stempelkarte einmal
verbotswidrig durch einen Arbeitskameraden abstempeln
läßt (EA Linz, 24. 9. 1957, Re 56/57, 6730).

Die vom Verwaltungsgerichtshof vorgenommene
Aufhebung eines einigungsamtlichen Bescheides, mit dem
die Zustimmung zur Kündigung eines Betriebsratsmit¬
gliedes erteilt wurde, hat auf die Rechtswirksamkeit der
zwischenzeitig ausgesprochenen Kündigung keinen Ein¬
fluß, sofern der neuerliche, wenn auch nach der Kün¬
digung erlassene Bescheid des Einigungsamtes wiederum
auf Zustimmung lautet (KG Wels, 24. 2. 1958, 5 Cg
22/57, 6836).

Die Zustimmung zur Entlassung eines Betriebsrats¬
mitgliedes muß auch dann ehestens, d. h. sobald der
Dienstgeber die Möglichkeit dazu hat, eingeholt wer¬
den, wenn darum zulässigerweise erst nach Ausspruch
der Entlassung angesucht wird (§ 18 Abs. 3 BRG).
Wurde die Entlassung wegen einer strafbaren Hand¬
lung des Betriebsratsmitgliedes ausgesprochen, ohne die
Klärung des Sachverhaltes durch das Strafgericht ab¬
zuwarten, so muß auch der Antrag an das Einigungsamt
sogleich gestellt werden (VerwGH, 30. 1. 1958,
ZI. 1263/56, 6804).

Ob eine Ehrverletzung erheblich im Sinne des § 18
Abs. 2 lit. f BRG ist, muß nach objektiven Gesichtspunk¬
ten und nicht nach dem subjektiven Empfinden des Verletz¬
ten beurteilt werden (VerwGH, 30. 5. 1958, ZI. 1446/55
und 1996/55, 6893). Eine in entschuldbarer Reaktion auf
eine beleidigende Äußerung des Betriebsinhabers vom
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Betriebsratmitglied zugefügte Ehrverletzung kann nicht
als Entlassungsgrund gewertet werden (EA Linz, 24. 9.
1957, Re 56/57, 6730).

Zur Frage der aufschiebenden Wirkung einer Ver¬
waltungsgerichtshofbeschwerde gegen die Entscheidung
des Einigungsamtes über die Entlassung eines Betriebs¬
ratsmitgliedes ist auf folgendes zu verweisen: Die Ent¬
scheidung über die aufschiebende Wirkung kann nicht
vom Vorsitzenden des Einigungsamtes allein, sondern
muß vom gesamten Senat gefällt werden; die Anberau¬
mung einer öffentlichen Verhandlung zu diesem Zweck
ist jedoch nicht erforderlich (VerwGH, 30. 5. 1958,
ZI. 1446/55 und 1996/55, 6893). Dieselbe Entscheidung
spricht aus, daß im Hinblick auf die mögliche Wieder¬
einstellung des entlassenen Dienstnehmers diesem kein
nicht wiedergutzumachender Schaden droht, somit kein
Grund vorliegt, der Beschwerde gegen die vom Eini¬
gungsamt erteilte Zustimmung zur Entlassung aufschie¬
bende Wirkung zuzuerkennen. Hingegen ist der Be¬
schwerde gegen die Verweigerung der Zustimmung dann
aufschiebende Wirkung zuzuerkennen, wenn mit dem
Weiterverbleiben des Entlassenen eine schwere Störung
des Arbeitsfriedens im Betrieb verbunden wäre
(VerwGH, 13. 2. 1958, ZI. 19/55, II B 395).

e) Allgemeiner Kündigungsschutz
Eine Entscheidung von grundsätzlicher Bedeutung

sei an die Spitze gestellt: Nach Ansicht des OGH kommt
eine auf § 879 ABGB gestützte Anfechtung einer Kün¬
digung wegen Sittenwidrigkeit auch in solchen Betrie¬
ben nicht in Frage, wo mangels Vorliegens der Voraus¬
setzungen für die Errichtung einer Betriebsvertretung
der Schutz des § 25 BRG versagt. Nach der in den Ent¬
scheidungsgründen zum Ausdruck gebrachten Meinung
ist durch die im BRG enthaltene Regelung über die
Kündigungsanfechtung dieser Gegenstand abschließend
geregelt worden und sind dadurch allenfalls vorher
möglich gewesene, aus den allgemeinen Vorschriften
abzuleitende Rechtsbehelfe nicht mehr anwendbar
(OGH, 1. 7. 1958, 4 Ob 70/58, 6901)').

Gemäß § 25 Abs. 1—3 BRG muß vor jeder Kün¬
digung der Betriebsrat verständigt und sonach seine
Zustimmung (nach Ansicht des OGH) oder der Ablauf
der dreitägigen Frist abgewartet werden. Dieses Erfor¬
dernis entfällt auch dann nicht, wenn eine Entlassung
beabsichtigt war, diese jedoch auf Intervention des
Betriebsrates aus sozialen Erwägungen unterlassen und
statt dessen nur eine Kündigung ausgesprochen wurde
(LG Wien, 9. 12. 1957, 44 Cg 266/57, 6783). Die dem
Betriebsrat zustehende dreitägige Äußerungsfrist ist
nicht nach Arbeitstagen, sondern nach Kalendertagen
zu berechnen. Sie ist eine materiell-rechtliche Frist,
die keine Verlängerung erfährt, wenn ihr Ende auf
einen Sonn- oder Feiertag fällt. Aus dem gleichen Grund
findet auch die Vorschrift des § 33 Abs. 3 AVG 1950
auf die einwöchige Anfechtungsfrist des § 25 Abs. 3
BRG keine Anwendung, so daß es nicht genügt, wenn
der Antrag innerhalb dieser Frist zur Post gegeben, aber
beim Einigungsamt nicht eingelangt ist (EA St. Pölten,
17. 4. 1958, Re 23/58, 25/58, 6863). Der Widerspruch
des Betriebsrates gegen eine Kündigung muß ausdrück¬
lich und unmißverständlich seih; ein bloßes Ersuchen,
die Kündigung zurückzunehmen, ist nicht ausreichend.
Außerdem muß der Widerspruch durch eine vorange¬
gangene ordnungsmäßige Beschlußfassung des Betriebs¬
rates gedeckt sein, bei der mindestens die Hälfte der
Mitglieder (§ 11 Abs. 3 BRG) anwesend zu sein hat.

') Vgl. zu dieser Frage: Strasser, Sittenwidrige Kündigung und Kün¬digungsschutz nach § 25 Betriebsrätegesetz, DRdA 4/5 (1958), S. 61 ff; so¬wie Tomandl. Die sittenwidrige Kündigung im Lichte der Rechtsprechungdes OGH, ÖJZ 2 (1959), S. 33 f.



Ein Widerspruch, der ohne vorherige Beschlußfassung
des Betriebsrates vom Betriebsratsobmann erhoben
wurde, hat nicht die im § 25 BRG vorgesehenen Wir¬
kungen (EA Wien, 14. 6. 1958, Re 220/58, 6880). Auch
ein Schreiben des Betriebsrates, in dem bloß die Ansicht
des gekündigten Dienstnehmers wiedergegeben und der
Betriebsinhaber gebeten wird, „diese Angaben in bezug auf
die beabsichtigte Kündigung zur Kenntnis zu nehmen"1,
ist mangels einer eigenen Stellungsnahme und Erhe¬
bung eines ausdrücklichen Einspruches seitens des Be¬
triebsrates nicht als Widerspruch gegen die Kündigung
anzusehen (EA Leoben, 2. 1. 1959, Re 65/58).

Daß eine erfolgreiche Kündigungsanfechtung nicht
in Frage kommt, wenn gegen den gekündigten Dienst¬
nehmer ein Entlassungsgrund vorliegt, entspricht der
ständigen Judikatur (EA Leoben, 2. 1. 1958, Re 43/57,
6793).

In der Frage des eigenen Anfechtungsrechtes des
Dienstnehmers (§ 25 Abs. 5 BRG) steht die Judikatur
nach wie vor auf dem Standpunkt, daß dieses nur dann
Platz greift, wenn der Betriebsrat der Kündigung wider¬
sprochen hat, dem Verlangen des Dienstnehmers um
Anfechtung aber nicht nachkommt (VerwGH, 21. 11.
1957, ZI. 764/54, 6752; VerfGH, 7. 10. 1957, ZI. B 84/57,
(>774). Auch ist die Beschwerde des gekündigten Dienst¬
nehmers an den Verwaltungsgerichtshof als unzulässig
zurückzuweisen, wenn das Einigungsamt über seine Kün¬
digungsanfechtung materiell entschieden hat, obgleich
der Dienstnehmer infolge Unterlassung des Wider¬
spruches seitens des Betriebsrates kein eigenes Anfech¬
tungsrecht besaß (VerwGH, 8. 5. 1958, ZI. 785/56, 6870).

Von grundsätzlicher Bedeutung für die Beurteilung
des Anfechtungsrechtes im allgemeinen und insbeson¬
dere für dasjenige des Dienstnehmers selbst ist der Um¬
stand, daß die Anfechtungsgründe des § 25 Abs. 3 und
derjenige des § 25 Abs. 4 BRG ihrem inneren Wesen
nach gänzlich verschiedener Natur sind. Während die
Tatbestände der erstgenannten Gesetzesstelle sich aus
der Regelung der Betriebsverfassung ableiten, entspringt
der zweitgenannte Anfechtungsgrund der Rechtssphäre
des Arbeitsvertrages. Daher ist das Anfechtungsrecht
als solches nicht schon dadurch konsumiert, daß eine
Anfechtung eingebracht wird, die nur auf eine der bei¬
den Möglichkeiten gestützt ist. Der Betriebsrat kann
vielmehr innerhalb der ihm zustehenden Frist noch eine
zweite Anfechtung, die sich auf den anderen Tatbestand
gründet, einbringen. Ebenso kann aber auch der Dienst¬
nehmer seine Kündigung selbst noch aus den Gründen
des Abs. 3 bzw. aus dem Grund des Abs. 4 anfechten,
wenn der Betriebsrat seinem auf beide Anfechtungsmög¬
lichkeiten bezugnehmenden Verlangen in dem einen oder
dem anderen Punkt nicht nachgekommen ist (EA Wien,
17. 11. 1958, Re 784/58).

Zu den einzelnen Anfechtungstatbeständen sei fol¬
gendes angeführt: Unter den Anfechtungsgrund „Tätig¬
keit in Gewerkschaften" (§ 25 Abs. 3 lit. a BRG) fällt
auch die Vorbereitung der Wahl eines Betriebsrates
unter Beiziehung eines Gewerkschaftssekretärs (VerwGH.
20. 2. 1958, ZI. 690/55, 6810). Wegen der Schwierig¬
keiten, die der Nachweis des Kündigungsmotivs mit sich
bringt, muß bei diesem Anfechtungsbestand grundsätz¬
lich der Beweis einer höheren Wahrscheinlichkeit als
ausreichend erachtet und darf nicht ein voller Beweis
verlangt werden (EA Wien, 29. 5. 1958, Re 157/58,
II B 419).

Bei der Beurteilung, ob eine soziale Härte im Sinne
des § 25 Abs. 4 BRG vorliegt, wird vor allem vom OGFI
ein strenger Maßstab angelegt8). Es müssen besondere
Verhältnisse gegeben sein, die die Kündigung als unbil¬
lige Härte erscheinen lassen; eine Sorgepflicht für Frau

8) Kritische Bemerkungen hiezu: Uabojsky, Soziale Härte als Voraus¬setzung für den Kündigungsschutz, DRdA 3 (1958), S. 46 ff.

und 2 Kinder, eine lange Dauer des Dienstverhältnisses
und der Wohnsitz am Ort des Betriebes allein reichen
dazu nicht aus (OGH, 15. 10. 1957, 4 Ob 95/57, 6734).
Es ist auch darauf Rücksicht zu nehmen, ob der Dienst¬
nehmer eine andere Arbeitsmöglichkeit hat oder be¬
kommen könnte. Verhältnismäßig kurze Wartezeiten bis
zum Antritt eines neuen Postens (im konkreten etwa
8—11 Wochen) können die soziale Härte noch nicht
begründen (EA Linz. 11. 2. 1958, Re 114/57, 6807).
Diese Entscheidung bestätigt außerdem die bereits im
Vorjahr vom Verwaltungsgerichtshof (ArbSIg. 6591)
ausgesprochene Ansicht, daß auch Umstände, die nach
der Kündigung eingetreten sind oder eintreten werden,
zur Beurteilung der sozialen Härte mit herangezogen
werden können. Auch der Umstand, daß eine Dienst¬
nehmerin, deren Gatte in Arbeit steht, im näheren Be¬
reich ihres Wohnortes nicht so leicht und rasch wieder
einen Posten finden wird, begründet noch keine soziale
Härte (EA Wr. Neustadt, 30. 8. 1957, Re 24/57, 6726).

Bei der Kündigung langjähriger Dienstnehmer
höheren Alters ist allerdings vom Dienstgeber eine weiter¬
gehende Rücksichtnahme auf soziale Momente zu ver¬
langen (VerwGH, 26. 6. 1958, ZI. 866/57, 6897). So ist
eine Berufung auf soziale Härte berechtigt bei der Kün¬
digung eines 58jährigen nicht mehr voll einsatzfähigen
Hilfsarbeiters, der für eine erwerbsunfähige Gattin zu
sorgen hat, die nur vorübergehend eine Notstandshilfe
bezieht; dabei ist es unbeachtlich, daß der Gekündigte
über ein Siedlungshaus und einen alten PKW verfügt
(VerwGH, 26. 6. 1958, ZI. 1278/57 und 2448/57, 6883).
Auch liegt eine soziale Härte vor, wenn ein durch
25 Jahre im gleichen Betrieb beschäftigter 60jähriger
Arbeiter in der Zeit vor Weihnachten gekündigt wird
(EA Wien, 10. 12. 1957, Re 420/57, II B 389).

Was die Begründung der Kündigung in den Be¬
triebsverhältnissen anlangt, so ist eine solche nicht nur
dann anzunehmen, wenn die betrieblichen Verhältnisse
eine Verringerung des Beschäftigtenstandes erfordern,
sondern auch, wenn die weitere Beschäftigung des ge¬
kündigten Dienstnehmers aus Gründen, die in seiner
Person liegen, dem Dienstgeber nicht mehr zugemutet
werden kann (EA Wr. Neustadt, 30. 8. 1957, Re 24/57,
6726). Dies ist z. B. der Fall, wenn der Dienstnehmer
seine Stellung im Betrieb dazu ausnützen will, um
Arbeitskollegen, die eine von seiner Überzeugung ab¬
weichende politische Anschauung vertreten, dienstliche
Nachteile zuzufügen (VerwGH, 20. 2. 1958, ZI. 279/56,
6835).

f) Allgemeiner Entlassungsschutz
Die Bestimmung des § 25 Abs. 8 BRG wird vom

OGH strenger ausgelegt, als es der üblichen Praxis der
Untergerichte entspricht. Diese nehmen als Vorausset¬
zungen für die Unwirksamerklärung der Entlassung an,
daß der Klage die im Gesetz geforderte Bescheinigung
des Betriebsrates angeschlossen ist, daß kein Entlassungs¬
grund vorliegt und daß die Dinge so liegen, daß im
Falle einer Kündigung deren Anfechtung gemäß den
Bestimmungen der Absätze 3 oder 4 des § 25 BRG
erfolgreich verlaufen würde. Nach Ansicht des OGH
kommt als weitere Voraussetzung hinzu, daß der Dienst¬
geber die Entlassung bewußt zur Umgehung der Kün¬
digungsschutzbestimmungen ausgesprochen haben muß;
ergibt sich, daß er tatsächlich, wenn auch zu Unrecht,
das Vorliegen eines Entlassungsgrundes angenommen
hat, dann kann der Klage mangels einer Umgehungs¬
absicht des Dienstgebers kein Erfolg beschieden sein
(OGH, 15. 10. 1957, 4 Ob 95/57, 6734). Zweifel an der
Richtigkeit dieser Ansicht äußert das KG St. Pölten
(22. 5. 1958, 3 Cg 1/58, 6875), das eine Unwirksam¬
erklärung der Entlassung auch bei Gutgläubigkeit des
Dienstgebers für gerechtfertigt hält, wenn außer dem



Mangel eines Entlassungsgrundes auch eine soziale
Härte vorliegt und eine Kündigung in den Betriebsver¬
hältnissen nicht begründet wäre.

g) Versetzung auf einen schlechteren Arbeitsplatz
Nur die dauernde Einreihung auf einen schlechteren

Arbeitsplatz bedarf der Zustimmung des Betriebsrates
bzw. des Einigungsamtes. Eine solche Zustimmung kann
nur erteilt werden, wenn die Versetzung sachlich begrün¬
det ist. Solange nicht endgültig feststeht, daß der für die
Versetzung maßgebliche Gesundheitszustand des Dienst¬
nehmers die bisherige Beschäftigung nicht mehr zuläßt,
kann die Zustimmung nicht erteilt und eine dauernde
Versetzung nicht durchgeführt werden. Jedoch kann, um
eine Gefährdung des Dienstnehmers bis zur endgültigen
Feststellung seines Gesundheitszustandes jedenfalls aus¬
zuschließen, eine vorläufige Versetzung, und zwar ohne
Zustimmung des Betriebsrates vorgenommen werden
(VerwGH, 26. 6. 1958, ZI. 791/57, 6882).

Hat der Betriebsrat der dauernden Einreihung auf
einen anderen Arbeitsplatz zugestimmt, so ist eine An¬
fechtung der Versetzung beim Einigungsamt nicht mehr
zulässig, auch wenn mit der Versetzung tatsächlich eine
Verschlechterung der Lohn- oder sonstigen Arbeitsbedin¬
gungen verbunden ist und der Betriebsrat es unterlassen
hat, sich vor Erteilung seiner Zustimmung darüber zu
informieren (EA St. Pölten, 6. 12. 1958, Re 84/58). Die¬
selbe Entscheidung spricht aus, daß das Einigungsamt im
Falle seiner Anrufung nur entweder der Versetzung zu¬
stimmen oder ihr die Zustimmung versagen kann, aber
nicht befugt ist, anzuordnen, daß der auf einen geringer
entlohnten Posten versetzte Arbeitnehmer sein früheres
Entgelt weiter zu bekommen hat.

Zur Anrufung des Einigungsamtes wegen einer
ohne Zustimmung des Betriebsrates vorgenommenen
dauernden Versetzung ist immer nur der Betriebsrat als
solcher und nicht der betroffene Dienstnehmer berech¬
tigt; letzterer hat auch dann kein eigenes Anfechtungs¬
recht, wenn im Betrieb keine Betriebsvertretung besteht
(EA Klagenfurt, 3. 7. 1958, Re 23/58, 6902).

18. Kollektivvertragsgesetz
Die für die Zuerkennung der Kollektivvertrags¬

fähigkeit nach § 3 Abs. 1 Z. 2 lit. c KollVG gefor¬
derte Voraussetzung, daß der Berufsvereinigung ver¬
möge der Zahl ihrer Mitglieder wirtschaftlich eine maß¬
gebende Bedeutung zukommt, kann sich entweder aus
der absoluten Höhe der Mitgliederzahl der Berufsver¬
einigung oder aus dem Verhältnis ihrer Mitglieder zur
Zahl der der Berufsvereinigung nicht angehörenden im
einschlägigen Beruf tätigen Personen ergeben. Einer
Berufsvereinigung, der nur einige hundert Mitglieder
angehören und die nicht einmal ein Viertel der Berufs¬
angehörigen vertritt, kommt keine solche wirtschaftliche
Bedeutung zu (VerwGH, 13. 2. 1958, ZI. 3033/55, 6830).

Zwischen den Kollektivvertragsparteien mündlich
getroffene Abmachungen über die Einschränkung des
Anwendungsbereiches eines Kollektivvertrages sind wir¬
kungslos (KG Wr.-Neustadt, 23. 1. 1958, 2 Cg 2/58,
6770).

Die Bestimmungen eines Kollektivvertrages gelten
als Bestandteil der Einzeldienstverträge, und zwar man¬
gels einer Giinstigkeitsklausel auch dann, wenn hiedurch
Rechte, die dem Dienstnehmer bisher zustanden, be¬
schränkt werden (OGH, 25. 2. 1958, 4 Ob 161/57, I C
278). Durch eine im Kollektivvertrag enthaltene Gün-
stigkeitsklausel wird jedoch nicht bewirkt, daß die auf¬
rechtbleibenden günstigeren Vereinbarungen der Einzel¬
dienstverträge Bestandteil des Kollektivvertrages wer¬
den; sie können daher nicht bloß durch einen neuen
Kollektivvertrag, sondern auch durch Vereinbarung

zwischen den Dienstvertragspartnern abgeändert oder
beseitigt werden (OGH, 18. 2. 1958, 4 Ob 133/57, 6831).
Zur Aufrechterhaltung einer Sondervereinbarung ge¬
nügt es jedoch nicht, wenn sie bloß ebenso günstig, aber
nicht günstiger ist als der Kollektivvertrag. Zur Beur¬
teilung, ob dies der Fall ist, müssen alle dafür und
dawider sprechenden Gründe abgewogen und die ge¬
samte dienstrechtliche Position des Dienstnehmers in
Betracht gezogen werden (VerwGH, 6. 11. 1957,
ZI. 206/56, I C 270).

Im Gegensatz zum Kollektivvertrag gelten die Be¬
stimmungen einer Arbeitsordnung nur insofern, als sie
für den Dienstnehmer günstiger sind, als die ihm aus dem
Einzeldienstvertrag zustehenden Rechte. Auch kommt der
Arbeitsordnung keine Nachwirkung zu, sondern sie tritt
mit ihrer Aufhebung vollkommen außer Kraft, so daß
in diesem Zeitpunkt der Dienstvertrag in den vorher
verdrängten Bestimmungen wieder auflebt (OGH, 15. 4.
1958, 4 Ob 22/58 und 46/58, I A e 291).

19. Arbeitsgerichtsgesetz
a) Zuständigkeit
Daß die Zuständigkeit der Arbeitsgerichte sich

nicht auf ausländische Arbeitsverhältnisse bezieht, ist
ständige Judikatur (ArbSIg. 6585, 6521 u. a.) und doch
geht eine solche Beschränkung aus dem Wortlaut des
Arbeitsgerichtsgesetzes nicht hervor. Diese ergibt sich,
wie eine Entscheidung des LG Wien (14. 1. 1958, 44 R
954/57, 6768) feststellt, aus der historischen Entwick¬
lung der Arbeitsgerichtsbarkeit. Auch wenn durch den
Wohnsitz des Unternehmers im Inland ein örtlicher
Anknüpfungspunkt im Sinne des § 3 ArbGerG gege¬
ben ist, mangelt es nach dieser Entscheidung doch an
der sachlichen Zuständigkeit der Arbeitsgerichte, wenn
das Dienstverhältnis von Ausländern im Ausland be¬
gründet und die Arbeit dort geleistet worden ist.

Die Frage des Zusammenhanges spielt bei der Be¬
urteilung der sachlichen Zuständigkeit der Arbeits¬
gerichte in mehrfacher Hinsicht eine Rolle. Nach § 1
Abs. 1 Z. 1 ArbGerG ist die arbeitsgerichtliche Zu¬
ständigkeit unter anderem gegeben für bürgerliche
Rechtsstreitigkeiten aus unerlaubten Handlungen, so¬
weit sie mit dem Arbeits- oder Lehrverhältnis im Zu¬
sammenhang stehen; dieselbe Wendung kommt im § 1
Abs. 1 Z. 2 ArbGerG vor. Nach § 1 Abs. 3 ArbGerG
können Ansprüche die mit einer beim Arbeitsgericht
anhängigen bürgerlichen Rechtssache in rechtlichem
oder unmittelbarem wirtschaftlichem Zusammenhang
stehen, bei diesem Arbeitsgericht eingeklagt werden. Im
erstangeführten Fall genügt sohin ein Zusammenhang
schlechthin, gleichgültig, ob er rechtlich oder anderer
Natur, unmittelbar oder mittelbar ist. Nach der bei
Auslegung dieser Gesetzesstelle vom OGH zum Aus¬
druck gebrachten Ansicht ist der Zusammenhang un¬
mittelbar, wenn die den Anspruch begründende Hand¬
lung in Ausübung der gemeinsamen Arbeit selbst be¬
gangen wurde, wie etwa eine fahrlässige Verletzungeines
Arbeitskollegen bei der gemeinsamen Arbeit, mittelbar
aber, wenn dies zwar nicht der Fall ist, aber die Hand¬
lung doch in einer inneren sachlichen, nicht bloß äußer¬
lichen zufälligen Beziehung zur gemeinsamen Arbeit
steht, wie im konkreten Fall ein dadurch eingetretener
Schaden, daß der von einem Arbeiter für seinen er¬
krankten Kollegen behobene Lohn diesem nicht abge¬
führt wurde (OGH, 26. 2. 1958, 3 Ob 77/58, 6814). Nach
Ansicht des OGH bedarf auch der im § 1 Abs. 3
ArbGerG verlangte qualifizierte Zusammenhang einer
sehr weitherzigen Auslegung. Zweck dieser Bestimmung
ist, alle Rechtsstreitigkeiten in die arbeitsgerichtliche Zu¬
ständigkeit einzubeziehen, deren Behandlung durch die
ordentlichen Gerichte zu einer Teilung innerlich zusam-
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mengehörender Verfahren führen würde. Im Sinne einer
diesem Zweck entsprechenden Auslegung ist ein unmit¬
telbarer wirtschaftlicher Zusammenhang bereits dann als
gegeben anzunehmen, wenn die geltend gemachten An¬
sprüche vermöge gemeinsamer wirtschaftlicher Zweck¬
bestimmung eng zusammengehören. Im konkreten Fall
hatte der Dienstnehmer neben Ansprüchen aus einer un¬
gerechtfertigten Entlassung auch solche auf Rückzahlung
von Darlehen geltend gemacht, die er dem Dienstgeber
zu Geschäftszwecken und insbesondere zur Anschaffung
eines vom Kläger zu Dienstzwecken zu benützenden
Kraftwagens gegeben hatte. Daß der Gerichtsstand des
Zusammenhanges nicht nur für selbständige Klagen, son¬
dern auch für einzelne in einer Klage geltend gemachte
Ansprüche gegeben ist, wurde bei dieser Gelegenheit
vom OGH gegenüber einer nicht einheitlichen Judika¬
tur der Untergerichte festgestellt (OGH, 18. 12. 1957,
4 Ob 173/57, 6763).

Von einer Nachwirkung des Dienstverhältnisses (§ 1
Abs. 1 Z. 1 ArbGerG) kann nicht mehr gesprochen wer¬
den, wenn es sich um die Kündigung einer Wohnung
handelt, die zwar ursprünglich nur auf die Dauer eines
Dienstverhältnisses vermietet worden war, nach dessen
Beendigung aber durch weitere neun Jahre vom Mieter
weiter benützt wurde (OGH, 1. 7. 1958, 4 Ob 60/58,
6885).

Für Streitigkeiten aus der gemeinsamen Arbeit (§ 1
Abs. 1 Z. 2 ArbGerG) ist das Arbeitsgericht zuständig,
auch wenn es sich um Beschäftigte handelt, die im Rah¬
men eines Gruppenarbeitsvertrages tätig sind und un¬
tereinander eine Gesellschaft bürgerlichen Rechtes bil¬
den (OGH, 26. 3. 1958, 5 Ob 83/58, 6889).

Die Drittschuldnerklage gegen den Dienstgeber des
Verpflichteten ist nach einheitlicher Rechtsprechung beim
Arbeitsgericht einzubringen (§ 1 Abs. 2 ArbGerG), und
zwar ohne Rücksicht darauf, ob dem Kläger die Forde¬
rung an Zahlungsstatt (§316 EO) oder zur Einziehung
(§ 308 EO) überwiesen wurde (OGH, 29. 1. 1958, 1 Ob
577/57, 6887).

Die maßgeblichen Kriterien des im § 2 Abs. 1
ArbGerG der arbeitsgerichtlichen Zuständigkeit unter¬
worfenen Kreises der arbeitnehmerähnlichen Personen
stehen durch die ständige Judikatur in abstracto unver¬
rückbar fest. In concreto ergeben sich aber doch immer
wieder scheinbar konträre Entscheidungen, weil kein
Fall ganz dem anderen gleicht. So erklärt das LG Wien
(16. 9. 1957, 44 Cg 200/57, 6728), daß das freie Ver¬
treterverhältnis (Provisionsvertreter ohne Fixum, ohne
bestimmte Weisungen und nähere Bindungen) kein ar¬
beitnehmerähnliches Verhältnis darstellt und Ansprüche
aus diesem daher bei den ordentlichen Gerichten geltend
zu machen sind. Dagegen sieht das LG Graz (17. 1. 1958,
2 R 1206/57, 6769) einen unter den gleichen Bedingun¬
gen tätigen Provisionsvertreter mit Rücksicht darauf als
arbeitnehmerähnliche Person an, daß er nur für einen
einzigen Auftraggeber tätig war und daher zu diesem
im Verhältnis wirtschaftlicher Abhängigkeit stand. Eine
Rechtfertigung für die unterschiedliche Auffassung die¬
ser Entscheidungen kann möglicherweise in nachstehen¬
den Umständen begründet sein, die aus den Entschei¬
dungsgründen nicht deutlich hervorgehen. Im ersten Fall
wird ausgeführt, daß der Kläger rechtlich nicht ver¬
pflichtet war, nur für einen Auftraggeber zu arbeiten,
es wurde aber nicht festgestellt, ob er tatsächlich für
mehrere tätig war, während im zweiten Fall die Ent¬
scheidungsgründe erwähnen, daß der Kläger nur für
einen Auftraggeber arbeitete, ohne auszusprechen, ob
hiezu eine rechtliche Verpflichtung bestand.

Bemerkenswert ist ein Urteil des LG Klagenfurt
(23. 10. 1957, 2 Cg 44/57, 6781), das ausspricht, daß
Streitigkeiten aus einem Beschäftigungsverhältnis auch
dann vor das Arbeitsgericht gehören, wenn der zugrunde

liegende Dienstvertrag nichtig ist, weil bei tatsächlicher
Dienstleistung doch ein arbeitnehmerähnliches Verhält¬
nis vorliegt.

Gemäß § 2 Abs. 2 ArbGerG sind gesetzliche Ver¬
treter von juristischen Personen nicht als Beschäftigte
im Sinne des ArbGerG anzusehen. Als solche gelten
nicht nur Organe, denen die Vertretung der juristischen
Person nach außen obliegt, sondern auch solche, die nach
dem Statut nur eine gewisse, wenn auch beschränkte
Geschäftsführungsbefugnis im Innenverhältnis besitzen
(LG Wien, 25. 3. 1958. 44 R 194/58, 6822).

Keine neuen Erkenntnisse vermitteln die Entschei¬
dungen des LG Wien (16. 10. 1957, 44 R 750/57, 6735),
wonach ein Überweisungsbeschluß im Sinne des § 261
Abs. 6 ZPO nur zulässig ist, wenn der Beklagte die Ein¬
rede der Unzuständigkeit erhoben hat, aber nicht, wenn
die Frage der Unzuständigkeit von amtswegen aufge¬
griffen wird, sowie die Entscheidung des LG Graz (31.
12. 1957, 2 R 1040/57, 6765), die der a limine — Zurück¬
weisung einer Klage wegen sachlicher Unzuständigkeit
die Bindungswirkung im Sinne des § 5 ArbGerG ab¬
spricht. Zu beiden Fragen gibt es neben übereinstim¬
menden allerdings auch gegenteilige Vorentscheidungen.

Ansprüche auf Ersatz der dem Dienstnehmer vom
Sozialversicherungsträger erbrachten Leistungen auf
Grund des § 334 ASVG (= § 109 RVO) gegen den
Dienstgeber, der den Arbeitsunfall grob fahrlässig ver¬
schuldet hat, stehen dem Sozialversicherungsträger auf
Grund des Gesetzes kraft eigenen Rechtes zu. Er macht
sie daher im Gegensatz zu den Ansprüchen nach § 332
ASVG (= § 1542 RVO) nicht als Rechtsnachfolger oder
Zessionar des Dienstnehmers geltend, weshalb nicht die
arbeitsgerichtliche, sondern die Zuständigkeit der or¬
dentlichen Gerichte Platz greift (OGH, 3. 1. 1958, 2 Ob
638/57, 6794; OGH, 10. 9. 1958, 2 Ob 159/58, 6920). Die
zuletzt angeführte Entscheidung spricht überdies Zwei¬
fel an der Richtigkeit des Spruches 49 neu (= ArbSlg.
6718) aus, in dem unter Abkehr von der früheren Recht¬
sprechung die Auffassung vertreten worden war, daß
§ 356 ASVG die arbeitsgerichtliche Zuständigkeit für
Streitigkeiten aus Abschnitt IV des Fünften Teiles des
ASVG betreffend Schadenersatz und Haftung nicht aus¬
schließt. (Siehe hiezu die Ausführungen in der letzten
Zusammenstellung, Das Recht der Arbeit, Nr. 1/2 aus
1958, S. 20.)

Klagen, mit denen Masseforderungen geltend ge¬
macht werden, sind bei dem nach den einschlägigen Vor¬
schriften zuständigen Gericht einzubringen; im Falle
von Abfertigungsansprüchen daher beim Arbeitsgericht.
Dagegen ist für die Feststellungsklage, daß ein Anspruch
eine Konkurs- und keine Masseforderung darstellt, ge¬
mäß § 111 Abs. I KO ausschließlich das Konkursgericht
zuständig, auch wenn es sich um Dienstnehmeransprüche
handelt (OGH, 15. 10. 1957, 4 Ob 83/55, 6733).

b) Verfahren
Minderjährige sind in Rechtsstreitigkeiten, die das

betreffen, worüber sie nach den Vorschriften des bür¬
gerlichen Rechtes frei verfügen können, prozeßfähig, be¬
dürfen daher weder der Mitwirkung ihres gesetzlichen
Vertreters noch der des Pflegschaftsgerichtes. Um so we¬
niger bedarf es der pflegschaftsbehördlichen Genehmi¬
gung, wenn in einem solchen Fall der gesetzliche Ver¬
treter des Minderjährigen mit dessen Einverständnis für
diesen eine Prozeßvollmacht erteilt (LG Wien, 25. 10.
1957, 44 Cg 249/57, IV A 131).

Es kommt in arbeitsgerichtlichen Streitigkeiten nicht
selten vor, daß ein Anspruch im Laufe des Verfahrens
auf einen neuen Rechtsgrund gestützt wird, ohne daß
dabei das tatsächliche Vorbringen eine Änderung er¬
fährt. In einem solchen Vorgang liegt keine Klagsände¬
rung, wie das LG Wien (30. 9. 1957, 44 Cg 238/57, 6731)
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im Falle eines Urlaubszuschusses, der zunächst auf Grund
des Arbeiterurlaubsgesetzes und später auf Grund
des Hausgehilfengesetzes begehrt wurde, und das LG
Klagenfurt (23. 10. 1957, 2 Cg 44/57, 6781) hinsichtlich
eines Anspruches, der ursprünglich als Schadenersatz
geltend gemacht worden war, dann aber auf den Titel
der Bereicherung und der Verwendung gestützt wurde,
entschieden haben.

Daß eine Klagsänderung im Gegensatz zum Verfah¬
ren vor den ordentlichen Gerichten auch noch in der
zweiten Instanz des arbeitsgerichtlichen Verfahrens vor¬
genommen werden kann, entspricht der einhelligen Judi¬
katur (OGH, 18. 2. 1958, 4 Ob 154, 155/57, 6832). Die¬
selbe Ausnahme ergibt sich auch für den Zwischenan¬
trag auf Feststellung, der noch im arbeitsgerichtlichen
Berufungsverfahren, daher auch in der Berufungsschrift
gestellt werden kann. Ob die Voraussetzungen für einen
solchen Antrag vorliegen, ist nach dem Zeitpunkt des
Schlusses der Berufungsverhandlung zu beurteilen (OGH.
15. 4. 1958, 4 Ob 4/58. 6853; OGH. 3. 6. 1958. 4 Ob
29/58, 6878); letzteres gilt auch für Feststellungsklagen
(LG Wien. 28. 10. 1957, 44 Cg 248/57, IV A 125).

Von der Frage, ob eine Rechtsstreitigkeit als Ferial-
sache anzusehen ist oder nicht, hängt oft die Rechtzeitig¬
keit eines Rechtsmittels ab. Nur im Verneinungsfall wer¬
den die Rechtsmittelfristen um die Dauer der Gerichts¬

ferien verlängert (§ 225 Abs. 2 ZPO). Sehr wesentlich
ist. daß nach ständiger Judikatur nicht nur Streitigkeiten
aus den im § 49 Z. 6 JN genannten Dienst- und Lohn¬
verhältnissen als Ferialsachen behandelt werden, sondern
Streitigkeiten aus Dienstverhältnissen jedweder Art
(OGH, 23. 4. 1958, 2 Ob 626/57, 6865). Ob eine Streitig¬
keit als Ferialsache anzusehen ist, richtet sich — ebenso
wie die Zuständigkeit des angerufenen Gerichtes — nach
den Klagsbehauptungen und nicht nach der auf Grund
der Verfahrensergebnisse festgestellten Rechtsnatur der
Streitsache (LG Wien, 1. 10. 1958, 44 R 594/58. 595/58).

Die Unterlassung der im § 12 Abs. 3 ArbGerG an¬
geordneten Angelobung eines arbeitsgerichtlichen Bei¬
sitzers begründet keine Nichtigkeit des unter seiner Teil¬
nahme durchgeführten Verfahrens, sofern er ordnungs¬
gemäß (§ 10 ArbGerG) zum Beisitzer ernannt worden ist
(LG Graz. 23. 7. 1958, 2 Cg 79/58, 6905).

Aus der Anordnung des § 17 ArbGerG, wonach sich
das Verfahren vor dem Arbeitsgericht nach den für das
bezirksgerichtliche Verfahren geltenden Vorschriften der
Zivilprozeßordnung richtet, darf nicht geschlossen wer¬
den, daß für Streitigkeiten, die innerhalb der Bagatell¬
grenze liegen, nicht auch vor den Arbeitsgerichten die
hiefür geltenden Beschränkungen, insbesondere hinsicht¬
lich des Berufungsrechtes, Platz greifen (LG Wien, 22.10.
1958. 44 Cg 200/58, 6924).

Dr. OSWIN MARTINEK und Dr. WALTER SCHWARZ (Wien):

Gedanken zu einer Neuregelung der Arbeitsruhe

an Sonn- und Feiertagen (I)

Neben der dringenden Notwendigkeit einer moder¬
nen gesetzlichen Regelung der Arbeitszeit macht sich
auch zusehends das Bedürfnis bemerkbar, die Bestim¬
mungen über die Arbeitsruhe an Sonn- und Feiertagen
zu reformieren und in einem Gesetz mit möglichst wei¬
tem Geltungsbereich zusammenzufassen. Der Herr Bun¬
desminister für soziale Verwaltung Anton Proksch hat
in seinen sozialpolitischen Referaten der letzten Zeit
mehrmals auf die Wichtigkeit und Bedeutung der Neu¬
ordnung dieses Rechtsgebietes hingewiesen.

Die Vorschriften über die Sonn- und Feiertagsruhe
finden sich in einer Reihe von Gesetzen, Vollzugsanwei¬
sungen und Verordnungen des Bundes bzw. der Landes¬
hauptmänner verstreut und sind heutzutage auch von
Fachleuten nur sehr schwer zu überblicken. Sie entstammen
allen politischen Epochen der letzten sieben Jahrzehnte.
Eine Reihe dieser Vorschriften geht auf die Monarchie
zurück, und zwar auf die 90er Jahre des vorigen Jahr¬
hunderts; einzelne stammen aus der ersten Republik, aus
der Zeit des Ständestaates, der deutschen Besetzung und
schließlich einige aus der Zeit nach 1945. Die wechsel¬
volle Geschichte unseres Landes mit ihren politischen
und wirtschaftlichen Schwankungen und die Wandlun¬
gen des sozialen Geistes spiegeln sich recht deutlich in
diesen Vorschriften wider.

Somit bestehen zur Zeit zahlreiche Rechtsvorschrif¬
ten, die sich mit der Regelung der Sonn- und Feiertags¬
ruhe befassen. Ihre Wirkung wird jedoch durch zahl¬
reiche Ausnahmebestimmungen, die vor allem im In¬
teresse der Unternehmer erlassen wurden, deren Berech¬
tigung aber in der Gegenwart zum Teil nicht mehr an¬
zuerkennen ist, sehr erheblich abgeschwächt. Viele der

Vorschriften sind hinter der technischen und wirtschaft¬
lichen Entwicklung zum Nachteil der Arbeitnehmer zu¬
rückgeblieben. Desgleichen haben sich im Laufe der Zeit
die Bedürfnisse der Bevölkerung, ihre Freizeitinteressen
und damit auch ihre Gewohnheiten als Konsument we¬
sentlich geändert. Auch aus dieser Sicht heraus wird
eine baldige Anpassung der seit langem nicht mehr zeit¬
gemäßen Bestimmungen an die Erfordernisse der Gegen¬
wart unbedingt notwendig sein. Die bisherige Methode,
innerhalb dieses Konvoluts von Vorschriften immer wei¬
tere Ausnahmen zu schaffen und partielle Änderungen
vorzunehmen, ohne das Rechtsgebiet grundlegend neu zu
ordnen, ist weder sozialpolitisch noch rechtspolitisch er¬
wünscht.

Aufgabe der folgenden Ausführungen soll es sein,
einen Überblick über die einzelnen Institutionen des
Sonn- und Feiertagsrechts und ihre zweckmäßige Neu¬
gestaltung zu geben. Von einer ins einzelne gehenden
Darstellung der geschichtlichen Entwicklung des Rechts¬
gebietes muß daher in diesem Zusammenhang Abstand
genommen werden1). Doch sind einige grundsätzliche Be¬
merkungen über die soziologischen Entwicklungswurzeln
anzubringen. Die Sonn- und Feiertagsruhe gründet sich
auf uralten religiösen Vorstellungen2). Die älteren, aus

') Siehe Hilda Borkowetz, Feiertagsruhcgcsetz 1953, S. 7 ff.; Pigler,
österreichisches Recht, IX c 5 und IX c 6; UJeißenberg, Querschnitt durchdas österreichische Sozialrccht, 1955, S. 82 ff.; älter Lederer, Grundriß desösterreichischen Sozialrechts. 1929, S. 367 ff.2) Das dritte Gebot des Dekalogs besagt nach dem 2. Buch Mose(Exodus) 20, 8—12: .Gedenke des Sabbattags, daß du ihn heiligst. SechsTage magst du arbeiten und alle deine Geschäfte tun, aber der siebenteTag ist ein Ruhetag für Jahwe, deinen Gott. Da sollst du kein Werk tun,weder du, noch dein Sohn oder deine Tochter, noch dein Knecht, nochdeine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der in deinen Toren
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früheren Zeiten überlieferten Rechtsvorschriften über
die Arbeitsruhe wurden allein von religiösen Anschauun¬
gen, Geboten und Verboten beherrscht. Mit dem An¬
bruch des industriellen Zeitalters entsprangen sie in er¬
ster Linie der Sorge um die Sonn- und Feiertagsruhe in
der Öffentlichkeit — also der äußeren Heilighaltung des
Sonntags — und bestanden im Verbot aller öffentlich
bemerkbaren und geräuschvollen Arbeiten in der Um¬
gebung des Gotteshauses, vor allem während der Zeit des
Hauptgottesdienstes am Vormittag3).

Den Vorschriften, die sich am Ende des vorigen
Jahrhunderts herausbildeten und die zum Teil noch
heute in Geltung stehen, liegen neben religiösen Motiven
auch schon sozialpolitische Erwägungen zugrunde. Es
ging nicht mehr allein darum, den in einem ununter¬
brochenen Arbeitsrhythmus stehenden Fabriksarbeitern
den Besuch des Gottesdienstes an Sonn- und Feiertagen
zu ermöglichen, sondern es war vor allem eine Beschrän¬
kung der Arbeitszeit selbst zu erreichen. Aus hygieni¬
schen und kulturellen Erwägungen sollte der arbeitenden
Bevölkerung durch staatlichen Eingriff einmal in der
Woche ein wirklich der Erholung und Ruhe dienender,
arbeitsfreier Tag eingeräumt und dem Raubbau an Ge¬
sundheit und Arbeitskraft Einhalt geboten werden. Alt¬
hergebrachte religiöse Traditionen und sozialpolitische
Bestrebungen richteten sich also auf dasselbe Ziel4).
Schließlich sei noch auf die Wettbewerbsinteressen der
Arbeitgeber verwiesen, die einer möglichst einheitlichen
Regelung förderlich waren.

Wenngleich — wie gezeigt — seinerzeit verschie¬
dene Motive die Sonn- und Feiertagsregelung begünstig¬
ten. so ist das in Geltung stehende Recht doch in erster
Linie als ein Erfolg der organisierten Arbeitnehmerschaft
in ihrem Kampf zur Beschränkung der übermäßig langen
Arbeitszeit und der damit verbundenen Ausbeutung
durch das industrielle Manchestertum zu werten. Die
Fragen der Sonn- und Feiertagsarbeit sind eng mit den
Problemen der Arbeitszeit verbunden. Arbeitszeit und
Ruhezeit werden daher in der Regel systematisch ge¬
meinsam erörtert und behandelt. Die enge Verbindung
mit der Arbeitszeit erklärt aber auch, daß für die spä¬
tere, wenn auch verhältnismäßig geringfügige rechtliche
Weiterentwicklung der Schutzgedanke überwiegend ent¬
scheidend war. Die Entwicklung geht eben dahin, die
Arbeitsruhe an Sonn- und Feiertagen ebenso wie die Ar¬
beitszeit und den Ladenschluß in einer Arbeitsschutzvor-
schrift zu regeln. Damit verschließt man sich keineswegs,
den Lebensgewohnheiten und Bedürfnissen der Bevölke¬
rung sowie den daraus abgeleiteten wirtschaftlichen Not¬
wendigkeiten und Interessen entsprechend Rechnung: zu
tragen. Es scheint aber geboten, die Schutzvorschriften
für Arbeitnehmer aus der Systematik der Gewerbeord¬
nung ein für allemal zu lösen Ob diese Maßnahme die
Schaffung besonderer Bestimmungen für Gewerbeinha¬
ber und sonstige Unternehmer bzw. die Allgemeinheit
erforderlich macht, mag dahingestellt bleiben5) und
braucht hier nicht näher untersucht werden. Es wäre
denkbar, daß die neue von arbeitsrechtlichen Vorschrif¬
ten entblößte Gewerbeordnung besondere Bestimmungen
über das Verhalten der Gewerbeinhaber vor und an
Sonn- und Feiertagen enthält. Darüber hinaus wäre auch

ist. Denn in sechs Tagen schuf Jahwe den Himmel, die Erde und das Meer
sowie alles, was in ihnen ist; am siebenten Tage aber ruhte er. Darum seg¬nete Jahwe den Tag des Sabbats und heiligte ihn." Ähnlich lautet eine
Stelle im 5. Buch Mose (Deuteionomium) 5, 12—14.*) Vgl. Art. 13 des Gesetzes vom 25. 5. 1868, RGBl. Nr. 49, .Nie¬mand kann genötigt werden, sich an den Feier- und Festtagen einer ihmfremden Kirche oder Religionsgemeinschaft der Arbeit zu enthalten. Fernermuß an Festtagen was immer für einer Kirche oder Religionsgemeinschaft,während des Hauptgottesdienstes in der Nähe des Gotteshauses alles unter¬lassen werden, was eine Störung oder Beeinträchtigung der Feier zur Folgehaben könnte."41 Lederer, a. a. O., S. 367.6) A. Heini, Die geltende Feiertagsordnung, JB1. 1946, S. 413, meint,daß jede staatliche Feiertagsregelung nur Sinn hat, wenn sie sich aufarbeitsrechtlichem Gebiet bewegt.

zu überlegen, ob es nicht zweckmäßig ist, neben einer
arbeitsrechtlichen Regelung durch Bundesgesetz die
Sonn- und Feiertagsruhe für alle Personenkreise generell
zu regeln und allenfalls verfassungsrechtlich zu schüt¬
zen. So hat das Bonner Grundgesetz im Art. 140 in¬
haltlich den Art. 139 der Weimarer Reichsverfas¬
sung übernommen. Danach sind Sonn- und Feiertage als
Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung ge¬
setzlich geschützt. Die Beurteilung der Zweckmäßigkeit
einer derartigen Regelung auf Verfassungsebene kann
allerdings nicht vom sozialpolitischen Standpunkt allein
beurteilt werden. In diesem Zusammenhang sei darauf
hingewiesen, daß auch Art. 16 Abs. 2 der Verfassung
der Deutschen Demokratischen Republik eine Bestim¬
mung enthält, wonach Sonntage, Feiertage und der
1. Mai unter dem Schutz der Gesetze stehen.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß ins¬
besondere folgende triftige Gründe für eine baldige
Neuordnung dieses so wichtigen Gebietes des Arbeits¬
rechtes sprechen:

1. Die Unübersichtlichkeit der gegenwärtigen
Rechtslage infolge der großen Zersplitterung des Rechts¬
stoffes.

2. Die Tatsache, daß zur Zeit weder eine einheit¬
liche noch eine vollständige Regelung besteht, die jede
Art betrieblicher Arbeit und damit, abgesehen von spe¬
zifischen Arbeitnehmergruppen (Hausgehilfen, Hausbe¬
sorger, Privatkraftwagenführer), alle Arbeitnehmer er¬
faßt.

3. Die bisherige Konnexität der Regelungen der
Arbeitsruhe und der ausnahmsweisen Arbeit an Sonn-
und Feiertagen verlangt die gemeinsame Normierung
in einem Gesetz.

4. Die Verkürzung der Arbeitszeit für den größten
Teil der Arbeitnehmerschaft und die bevorstehende
Neuregelung der Arbeitszeit in einem neuen Gesetz
macht eine zeitgemäße Abstimmung von Arbeitszeit und
wöchentlicher Ruhezeit notwendig.

5. Moderne arbeitsmedizinische und hygienische Er¬
kenntnisse verlangen eine längere garantierte wöchent¬
liche Freizeit zur Erholung und Entspannung des Ar¬
beitnehmers und zur Erhaltung der Arbeitskraft als sie
bisher gewährt wurde.

6. Die Verabschiedung des Gesetzes über den La¬
denschluß an Werktagen drängt nunmehr auch zu einer
zeitgemäßen Regelung des Ladenschlusses an Sonn- und
Feiertagen, die durch moderne Schutzvorschriften für
die Arbeitnehmer im Handel, insbesondere hinsichtlich
der Ersatzruhe, zu ergänzen ist.

7. Sozialpolitische, technische, wirtschaftliche und
öffentliche Interessen gebieten eine Überprüfung der Be¬
stimmungen über ausnahmsweise Sonn- und Feiertags¬
arbeit und ihre Anpassung an die Erfordernisse der Ge¬
genwart sowie eine moderne Konstruktion des Feststel¬
lungsverfahrens.

Nach dieser thematischen Rechtfertigung kann in
die Untersuchung der Rechtsquellen und Hauptinstitu¬
tionen des österreichischen Sonn- und Feiertagsrcchtes
eingegangen werden.

Rechtsquellen der Sonn- und Feiertagsruhe
1. Sonntagsruhe
Die wichtigste gesetzliche Vorschrift über die Re¬

gelung der Sonntagsruhe ist das Gesetz vom 16. 1. 1895,
RGBl. Nr. 21, betreffend die Regelung der Sonn- und
Feiertagsruhe im Gewerbebetriebe (SRG), das auch in
der durch die Kundmachung vom 16. 8. 1907, RGBl.
Nr. 199, verlautbarten Fassung der Gewerbeordnung
(GewO) an Stelle des § 75 aufgenommen ist. Die Be¬
stimmungen dieses Gesetzes wurden wiederholt novel-
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liert, und zwar durch die Gesetze vom 18. 7. 1905, RGBl.
Nr. 125, vom 15. 5. 1919, StGBl. Nr. 282, vom 21. 12.
1934, BGBl. II Nr. 421 und der Gewerbeordnungsnovelle
1935, BGBl. Nr. 548. Die nähere Durchführung erfolgte
durch die Verordnung vom 24. 4. 1895, RGBl. Nr. 58,
welche ihrerseits wiederholte Änderungen erfahren hat,
und zwar durch die Verordnungen vom 12. 9. 1912,
RGBl. Nr. 186, vom 13. 9. 1913, RGBl. Nr. 208, vom
3. 3. 1924, BGBl. Nr. 98, vom 18. 1. 1926, BGBl. Nr. 44.
vom 22. 10. 1927, BGBl. Nr. 313, vom 16. 4. 1929, BGBl.
Nr. 156 und BGBl. Nr. 403/1935.

Darüber hinaus stehen noch zahlreiche auf Grund
des Sonntagsruhegesetzes und der Durchführungsver¬
ordnung von den Landeshauptmännern erlassene Ver¬
ordnungen in Kraft, deren Geltungsbereich sich auf ein¬
zelne Bundesländer oder Teile derselben erstreckt.

Durch Art. 3 und 4 des Gesetzes vom 15. 5. 1919,
StGBl. Nr. 282, über die Mindestruhezeit, den Laden¬
schluß und die Sonntagsruhe in Handelsgewerben und
anderen Betrieben (Gesetz 1919) wurde das SRG auf
Banken sowie für gewisse, im Geltungsbereich des Hand¬
lungsgehilfengesetzes angeführte Unternehmungen und
Anstalten ausgedehnt. An Stelle des Handlungsgehilfen¬
gesetzes ist das Angestelltengesetz vom 11.5. 1921, BGBl.
Nr. 292 (AngG), getreten6).

Die Sonntagsruhe im Bergbau ist durch das Gesetz
vom 28. 7. 1919, StGBl. Nr. 406, Bergarbeitergesetz —
BergArbG —, in der Fassung des Bundesgesetzes vom
10. 7. 1928, BGBl. Nr. 190, der Verordnung vom 31. 5.
1933, BGBl. Nr. 209, und des Bundesgesetzes vom
4. 2. 1948, BGBl. Nr. 50'), geregelt (§§ 9, 10, 12).

Weitere Rechtsquellen sind:
§§ 9 bis 13 des Gesetzes vom 28. 7. 1902, RGBl.

Nr. 156, betreffend die Regelung des Arbeitsverhältnisses
der bei Regiebauten von Eisenbahnen und in den Hilfs¬
anstalten derselben verwendeten Arbeiter (RegieBAG)
in der Fassung des Gesetzes vom 25. 1. 1919, StGBl.
Nr. 42, und des Bundesgesetzes vom 10. 7. 1928, BGBl.
Nr. 191;

§ 8 des Gesetzes vom 18. 12. 1906, RGBl. Nr. 5/1907,
betreffend die Regelung des Apothekenwesens, in der
Fassung des Art. 37 des Verwaltungsentlastungsge-
setzes, BGBl. Nr. 277/1925, der Apothekengesetznovelle
1955, BGBl. Nr. 68, und der Apothekengesetznovelle
1956, BGBl. Nr. 2/1957;

Verordnung vom 30. 6. 1911, RGBl. Nr. 129,
über die Einhaltung der Sonn- und Feiertagsruhe in
den Kanzleien der Rechtsanwälte und Notare, in der
Fassung der Vollzugsanweisung vom 17. 3. 1920, StGBl.
Nr. 124;

Vollzugsanweisung vom 24. 6. 1919, StGBl. Nr. 326,
über die Sonntagsruhe in den Kanzleien der Patentan¬
wälte;

§ 8 des Gesetzes vom 26. 2. 1920 über den Dienst¬
vertrag der Hausgehilfen, StGBl. Nr. 101 (Hausgehil¬
fengesetz — HausGG);

§ 20 des Bundesgesetzes vom 13. 7. 1922 über den
Bühnendienstvertrag, BGBl. Nr. 441 (Schauspielergesetz
— SchSpG);

§ 3 des Bundesgesetzes vom 20. 12. 1928 über die
Regelung des Dienstverhältnisses der Privatkraftwagen¬
führer, BGBl. Nr. 359 (Privat-Kraftwagenführergesetz);

§§ 17 und 19 der hoch in Geltung stehenden Ar¬
beitszeitordnung (AZO) vom 30. 4. 1938, DRGB1. Nr. I,
5. 447;

§§ 18, 19, 20 des Bundesgesetzes vom 1. 7. 1948

') Von der im Art. VI AngG vorgesehenen Möglichkeit, die Vor¬schriften über die Sonntagsruhe auf die im § 2 AngG angeführten Unter¬nehmungen, soweit für diese nicht schon eine gesetzliche Regelung gilt, iinVerordnungswege auszudehnen, wurde kein Gebrauch gemacht.7) Dieses Bundesgesetz erhöhte die Geldstrafen im Verwaltungsstraf¬recht.

über die Beschäftigung von Kindern und Jugendlichen.
BGBl. Nr. 146 (KJBG);

§§ 62, 63 Abs. 2 bis 4, 65, 67, 74 bis 77, 79 des Bun¬
desgesetzes vom 2. 6. 1948 betreffend die Grundsätze für
die Regelung des Arbeitsrechtes in der Land- und Forst¬
wirtschaft, BGBl. Nr. 140 (Landarbeitsgesetz — LArbG),
in der Fassung des Bundesgesetzes vom 18. 12. 1957.
BGBl. 279, nebst den einschlägigen Bestimmungen der
Landarbeitsordnungen;

§ 12 des Bundesgesetzes vom 10. 3. 1954 über die
Heimarbeit, BGBl. Nr. 66 (Heimarbeitsgesetz —
HeimAG);

§§ 11, 12 und 13 des Bundesgesetzes vom 31. 3.
1955, Nr. 69, über die Regelung der Arbeit in Betrieben,
in denen Backwaren erzeugt werden, BGBl. Nr. 69
(Bäckereiarbeitergesetz — BäckereiAG);

§ 7 des Bundesgesetzes vom 13. 3. 1957 über den
Mutterschutz, BGBl. Nr. 76 (Mutterschutzgesetz —
MSchG);

§ 28 Abs. 2 des Gesetzes vom 25. 1. 1914, RGBl.
Nr. 15, betreffend das Dienstverhältnis der Bundesbeam¬
ten (Dienstpragmatik);

§ 20 des Bundesgesetzes vom 17. 3. 1948, BGBl.
Nr. 86, über das Dienst- und Besoldungsrecht der Ver¬
tragsbediensteten des Bundes (Vertragsbedienstetengesetz
1948 _ VBG).

2. Feiertagsruhe
Die Arbeitsruhe an Feiertagen ist im Gesetz vom

7. 8. 1945, StGBl. Nr. 116, geregelt und wurde nach
mehrmaliger Novellierung mit Kundmachung der Bun¬
desregierung vom 18. 6. 1957, BGBl. Nr. 153, als
Feiertagsruhegesetz 1957 (FRG) wiederverlautbart. Die
Lohnzahlung an Feiertagen ist durch die zu obigem Ge¬
setz ergangene Verordnung des Staatsamtes für soziale
Verwaltung vom 29. 10. 1945, StGBl. Nr. 212, geregelt
worden.

Schließlich gelten noch drei Verordnungen aus dem
Jahre 1933, die für den Bergbau und gewisse andere
Betriebe Ausnahmen von der Arbeitsruhe an Feiertagen
zulassen. Es sind dies: Die Verordnung vom 6. 4. 1933,
BGBl. Nr. 166, betreffend Bewilligung von Ausnahmen
von der Feiertagsruhe für den Bergbau und die Verord¬
nungen vom 26. 6. 1933, BGBl. Nr. 261, und vom 28. 6.
1933, BGBl. Nr. 262.

Weiters enthalten noch besondere auf Feiertage be¬
zogene Vorschriften: Art. XIV SRG, § 14 RegieBAG,
§ 8 Apothekengesetz, § 5 Verordnung RGBl. 129/1911,
ij 4 Vollzugsanweisung, StGBl. 326/19, § 8 HausGG,
§ 20 SchSpG, §§ 17, 19 AZO, §§ 18, 20 KJBG, die unter
1 angeführten Bestimmungen des LArbG, §§ 12, 18, 19
HeimAG, §§ 11 bis 13 BäckereiAG, § 7 MSchG, § 20
VBG.

Geltungsbereich

Es wurde bereits darauf verwiesen, daß das SRG
an Stelle des § 75 der GewO getreten ist. § 75 GewO
hat seine bis dahin bestehende Fassung durch die Ge¬
werbeordnungsnovelle vom 8. 3. 1885, RGBl. Nr. 22,
erhalten. Diese Novelle brachte die erste Regelung der
Sonn- und Feiertagsruhe für den Bereich der gewerb¬
lichen Arbeit, nachdem bereits im Jahre 1884 durch die
Novelle zum Berggesetz, RGBl. Nr. 115, eine zwingende
gesetzliche Regelung der Sonntagsruhe für Bergwerks¬
betriebe statuiert worden war. Auch in der durch die
Kundmachung vom 16. 8. 1907, RGBl. Nr. 199, verlaut-
barten Fassung der GewO erscheinen die Bestimmungen
des SRG als Bestandteil der GewO auf. Die einschlägi¬
gen Bestimmungen stellen also einen integrierenden Be¬
standteil des VI. Hauptstückes dar; sie sind als Arbeits¬
schutzvorschriften im Rahmen der GewO zu qualifizieren.



Diese Qualifikation erleidet auch dadurch keine Ein¬
buße, daß der Normadressat einzelner Bestimmungen der
Gewerbeinhaber ist, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob
er Arbeitnehmer beschäftigt (also Arbeitgeber ist) oder
nicht. Ein diesbezügliches Bedürfnis mag auch durch
das Bestreben nach Schaffung gleicher wirtschaftlicher
Wettbewerbsverhältnisse bedingt sein. Schon der Geset¬
zesbefehl, daß am Sonntage alle gewerbliche Arbeit zu
ruhen hat (Art. I SRG), der gemäß § 2 FRG für die
gesetzlichen Feiertage sinngemäß anzuwenden ist, ver¬
sieht eine doppelte Funktion: er ist auf Unterlassung
jedweder Arbeiten im gewerblichen Betrieb gerichtet
und hat gleichzeitig die Wirkung eines Arbeilsverbotes
hinsichtlich der vom Gewerbeinhaber beschäftigten Ar¬
beitnehmer. Vom Standpunkt des Arbeitsschutzes aus ist
es naturgemäß irrelevant, ob die Arbeitsverrichtungen
der Arbeitnehmer nach außenhin in Erscheinung tre¬
ten oder nicht; die Grenze des Arbeitsverbotes ist in
dieser Richtung absolut8). Was die Arbeiten des Ge¬
werbeinhabers selbst betrifft, die ohne Heranziehung von
Arbeitnehmern vorgenommen werden, so sind sie nur
insoweit verboten, als sie öffentlich geleistet wer¬
den (Art. III Z. 5 SRG). Für den Bereich der Handels-
gewerbe glaubt das Gesetz noch besonders hervorheben
zu müssen, daß jene Gewerbeinhaber, die keine Arbeit¬
nehmer beschäftigen, gleichfalls während der Zeit, in
der der Betrieb des Handelsgewerbes zu ruhen hat, den
Geschäftsbetrieb nicht ausüben dürfen und die Ge¬
schäftsräumlichkeiten geschlossen zu halten haben.

Ähnlich erstreckt auch § 14 BäckereiAG die Be¬
stimmungen über die Sonn- und Feiertagsruhe auf alle
Inhaber von Backwarenerzeugungsbetrieben und deren
Familienangehörige ohne Rücksicht darauf, ob sie Ar¬
beitnehmer beschäftigen oder nicht.

Der entscheidende, allgemeine Gesichtspunkt für die
Abgrenzung des Geltungsbereiches ist also nach dem
SRG der gewerbliche Betrieb. Die Vorschriften des SRG
gelten daher nur für Betriebe, die den Bestimmungen der
Gewerbeordnung unterliegen. Es liegt auf der Hand,
daß es schon durch die im Art. IV und V des Kund¬
machungspatentes zur Gewerbeordnung sich ergebenden
Einschränkungen notwendig wurde, durch Sonderrege¬
lungen eine Ausdehnung der Sonntagsruhebestimmun¬
gen zu erreichen. Diese Sondervorschriften sind teil¬
weise auf einzelne Wirtschaftszweige (Banken und an¬
dere Institute, Apotheken, Kanzleien der Rechtsanwälte
und Notare, Patentanwälte usw.) abgestellt, teilweise
sind sie für einzelne Arbeitnehmergruppen in arbeits¬
rechtlichen Sondergesetzen enthalten (BergArbG, Bäk-
kereiAG, MSchG, KJBG u. a.).

Fraglich ist, ob das auf die gewerbliche Arbeit ab¬
gestellte Gebot der Sonntagsruhe sich auf alle Arbeit¬
nehmer des Betriebes erstreckt9) oder nur den Personen¬
kreis erfaßt, der zum gewerblichen Hilfspersonal gehört
(§ 73 Abs. 1 und 2 GewO). Dieser Frage kommt insofern
Berechtigung zu, als das SRG an Stelle des § 75 GewO
getreten ist und demnach einen integrierenden Bestand¬
teil des VI. Hauptstückes der GewO darstellt. Es ist
daher auch auf den persönlichen Geltungsbereich des
VI. Hauptstückes Bedacht zu nehmen. Arbeitnehmer, die
höhere Dienste leisten (§ 73 Abs. 3 GewO), zählen nicht
zum gewerblichen Hilfspersonal. Nur Teilgruppen der
Angestellten sind als „Hilfsarbeiter" im Sinne des § 73
GewO anzusehen. Das Verhältnis zwischen dem Ange¬
stelltengesetz und der GewO regelt § 42 Abs. 2 AngG10).

8) Dadurch unterscheidet sich die geltende Regelung von den frü¬
heren Polizeivorschriften und Arbeitsverboten aus religiöser Sicht, die inerster Linie auf eine Hintanhaltung öffentlicher Lärmentwicklung zwecksWahrung der Sonntagsheiligung gerichtet waren.

') Zustimmend Borkoivelz, a. a. 0., S. 28; Grünberg, Angestellten-recht 1926, S. 74.
") Vgl. § 42 Abs. 2 Handlungsgehilfengesetz vom 16. 1. 1910. RGBl. Nr. 20;siehe auch § 92 GewO: .Auf die Handlungsgehilfen, Handlungslehrlingeund Handlungsdiener finden die Bestimmungen dieses Hauptstückes (VI.)

Soweit nichts anderes bestimmt ist, bleiben die Vorschrif¬
ten der GewO (mit Ausnahme der §§72,77,84) für die
im AngG geregelten Arbeitsverhältnisse, auf welche die
GewO Anwendung findet, aufrecht. Die GewO gilt also
nur dort subsidiär, wo es sich um ein Arbeitsverhältnis
des Angestelltengesetzes handelt und überdies das Ar¬
beitsverhältnis an sich der GewO unterliegt, also für
kaufmännische und Kanzleiangestellte, deren Arbeit¬
geber unter der Herrschaft der Gewerbeordnung stehen,
wenn sie keine höheren Dienste leisten11).

Gegen diese einschränkende Auffassung wird ins
Treffen geführt, daß der Begriff „Arbeiterschaft" im
Art. II Abs. 1 SRG im Sinne von Arbeitnehmer¬
schaft zu verstehen ist und daher auch alle Angestellten
erfaßt. In diesem Zusammenhang wird auf das Gesetz
vom 15. 5. 1919, StGBl. Nr. 282, verwiesen, das dem
Art. II SRG den zweiten und dritten Absatz über den
Beginn der Sonntagsruhe hinzugefügt hat. Diese beiden
Bestimmungen sprechen von Hilfsarbeitern und Ange¬
stellten (§ 1 Handlungsgehilfengesetz). Hieraus schließt
Grimberg, daß den Angestellten, soweit ihre Arbeitgeber
der GewO unterliegen, also insbesondere dem Großteil der
Handels- und Industrieangestellten, die Sonntagsruhe
gesetzlich gesichert worden ist. Leider hat es der Gesetz¬
geber unterlassen, diese Auffassung konsequent durchzu-
normieren, zumal sie sozialpolitisch als die einzig rich¬
tige angesehen werden muß. So erlaubt Art. III Z.5 SRG
persönliche nicht öffentliche Arbeiten des Gewerbeinha¬
bers, insoweit dieselben ohne Verwendung eines Hilfsar¬
beiters vorgenommen werden, erwähnt aber die Ange¬
stellten nicht. Auch in dieser Frage wird Klarheit zu
schaffen sein.

Während der Geltungsbereich des Sonntagsruhe¬
rechtes noch einigermaßen feststellbar ist, stößt dies bei
der Feiertagsregelung auf Schwierigkeiten. Das FRG
enthält nämlich keine Bestimmung über seinen Geltungs¬
bereich. In § 1 werden jene Tage genannt, die als staat¬
liche Feiertage anzusehen sind. § 2 FRG stellt fest, daß
die Vorschriften der in dieser Gesetzesbestimmung auf¬
gezählten Gesetze, Vollzugsanweisungen und Verordnun¬
gen über die Sonntagsruhe und der auf Grund dieser
Gesetze erlassenen Verordnungen, soweit das FRG nicht
etwas anderes bestimmt, sinngemäß auch für die im
§ 1 bezeichneten Feiertage zu gelten haben. Die Aufzäh¬
lung enthält das SRG, das Gesetz vom 15. 5. 1919,
Bäckereiarbeitergesetz, BergArbG, RegieBAG, Apothe¬
kengesetz, die Verordnung RGBl. 129/1911 und die Voll¬
zugsanweisung StGBl. 326/1919.

Aus dieser eigenartigen Normierung des Zusammen¬
hanges zwischen Sonn- und Feiertagsruhe ergaben sich
zwangsläufig verschiedene Meinungen über den Umfang
des gesetzlichen Geltungsbereiches. Im allgemeinen zeich¬
nen sich drei voneinander mehr oder weniger abwei¬
chende Auffassungen ab: Die eine Auffassung geht
dahin, daß das FRG die Feiertagsruhe nur für Betriebe
regelt, die unter den Geltungsbereich einer der im § 2
Abs. 1 FRG angeführten Rechtsvorschriften fallen12)
Dieser Auffassung wird die Meinung entgegengesetzt,
daß das FRG alle Dienstverhältnisse erfasse (u. a. auch
die des öffentlichen Dienstes) und auf diese mit allen
seinen Bestimmungen zur Anwendung gebracht werden
müsse, also nicht nur die Anordnung der Feiertage selbst,
sondern auch die Vorschriften über die Bezahlung des
Lohnausfalles und die Entlohnung der Feiertagsarbeit.
Ihr Hauptargument ist die Tatsache, daß das FRG sei-

nur insofern Anwendung, als in dem Handelsgesetzbuche nicht etwas
anderes angeordnet ist."") Vgl. Mayer-Grünberg, Kommentar zum Handlungsgehilfengesetz,1911, S. 515; Lederer-Suchanek. Arbeitsrecht, 1927, S. 236; Wahle-Dittrich-Veit, Arbeitsrecht, II. Teil 1955, S. 135; Kap/er, Angestelltcngesetz, 1958,
S. 73. ") Siehe Pigler in .Das österreichische Recht", IX c 6, Seite 3 neu;derselbe, .Aus dem geltenden Arbeitsrecht", 6. Auflage 1957, Seite 96.
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nen Geltungsbereich nicht ausdrücklich umschreibt und
daher allgemeine Geltung habe.

Die vermittelnde Meinung läßt nur den § 1 für alle
Arbeitsverhältnisse gelten. Danach kommen u. a. auch
für das Dienstrecht der öffentlich Bediensteten als
Feiertage alle jene Tage in Betracht, die im § 1 FRG
aufgezählt sind13). Diese Auffassung dürfte auch dem
Gesetzgeber im Jahre 1945 vorgeschwebt haben. Nach
den Erläuternden Bemerkungen sollte eine möglichst ein¬
heitliche Regelung der Feiertage Platz greifen.

Demzufolge hat der Ministerrat zum Zwecke end¬
gültiger Klarstellung und einheitlicher Vorgangsweise
in seiner Sitzung am 14. 2. 1956 besondere Richtlinien
festgelegt14). Für Dienststellen des Bundes gelten als
Feiertage die im § 1 des FRG in seiner jeweiligen Fas¬
sung festgesetzten Tage. Die Frage, ob den öffentlich
Bediensteten für Arbeit an Feiertagen neben der Fort¬
zahlung des Entgeltes, die der Abgeltung des Lohnaus¬
falles infolge der angeordneten Arbeitsruhe dient, auch
das auf die allenfalls ausnahmsweise geleistete Arbeit
entfallende Entgelt zu bezahlen ist, wird in dem Mi¬
nisterratsbeschluß nicht berührt. Herrschend ist die Mei¬
nung, daß die diesbezüglichen Bestimmungen des FRG
im Bereich des öffentlichen Dienstes nicht zur Anwen¬
dung kommen. Demnach gebührt nur jenen öffentlich
Bediensteten eine besondere Bezahlung der Feiertags¬
arbeit, für welche eine solche dienstrechtlich vorgesehen
ist. Eine bundesgesetzliche Regelung über die Entloh¬
nung der Arbeit an Sonn- und Feiertagen enthält § 20
VBG, allerdings nur für die Vertragsbediensteten des
Entlohnungsschemas II. Für die übrigen Bundesbedien¬
steten, gleichgültig ob Beamte oder Vertragsbedienstete,
können besondere Entschädigungen nur nach Maßgabe
der Bestimmungen über Nebengebühren § 18 ff. Gehalts¬
gesetz und § 22 VBG gewährt werden.

Die herrschende Meinung stützt sich insbesondere
auf das Beamtenüberleitungsgesetz vom 22. 8. 1945,
StGBl. Nr. 134/45, das nicht nur alle am 13. 3. 1938
in Geltung stehenden Gesetze zur Regelung des öffent¬
lich-rechtlichen Dienstverhältnisses, sondern auch alle
diesbezüglichen Anordnungen wieder in Kraft gesetzt
hat, soweit nicht durch Verordnung Gegenteiliges be¬
stimmt wurde. Diese Vorgangsweise hat auch für die in
einem privatrechtlichen Dienstverhältnis zum Bund ste¬
henden Bediensteten und in der Folge auch für die Ver¬
tragsbediensteten des Entlohnungsschemas I Folgen ge¬
habt.

Jedenfalls wird bei Fassung des Geltungsbereiches
einer modernen Regelung der Sonn- und Feiertagsruhe
auf die bisherige Verknüpfung des Dienstrechtes der
öffentlich Bediensteten mit dem allgemeinen Feiertags¬
recht Rücksicht zu nehmen sein.

Schon dieses grobe Bild veranschaulicht die starke
Zersplitterung und Problematik der Rechtsmaterie. Dazu
kommt noch, daß für viele Wirtschaftszweige und Ar¬
beitnehmergruppen überhaupt keine gesetzliche Rege¬
lung der Sonntagsruhe besteht. Der Umstand, daß in den
gesetzlichen Regelungen der Anknüpfungspunkt ver¬
schieden ist, weil teils vom Betrieb, teils von der Person
des Arbeitnehmers, teils von beiden ausgegangen wird,
war der einheitlichen rechtlichen Entwicklung keineswegs
förderlich. Eine künftige Regelung wird zunächst von
einem einheitlichen Anknüpfungspunkt ausgehen müs¬
sen, um ungerechtfertigte Lücken des Geltungsbereiches
zu vermeiden. Es wurde eingangs bereits darauf verwie¬
sen, daß die primäre Funktion der Arbeitsruhe an Sonn-
und Feiertagen im Arbeitsschutz gelegen ist. Von die¬
sem Gedanken ausgehend muß gesagt werden, daß die

») Vgl. A. Heitil, a. a. O., JB1. 1946, S. 412; Hackl, „Die Dienst¬pragmatik", 3. Aufl. 1958, S 34 ff.") Siehe Rundschreiben des Bundeskanzleramtes vom 3. 3. 1956,ZI. 43.268—3/1956.

Gewerbeordnung keinen brauchbaren Rahmen für zeit¬
gemäße Arbeitsschutzvorschriften darstellt. Dies war
auch der Grund dafür, daß der Ladenschluß in einem ei¬
genen Gesetz geregelt wurde15), wenngleich es nicht ge¬
lungen ist, ihm die gewünschte Qualifikation als reines
Arbeitsschutzgesetz zu geben. Damit wäre aber auch
der Geltungsbereich einer künftigen gesetzlichen Rege¬
lung abgesteckt: die legislatorisch einfachste und ein¬
heitlichste Methode liegt in der Schaffung eines per¬
sönlichen Geltungsbereiches, der alle Arbeitnehmer um¬
faßt, für die auf Grund der Kompetenzbestimmungen der
Verfassung zur Regelung des Arbeitsschutzes die Bun¬
desgesetzgebung zuständig ist. Es besteht kein Hindernis,
den Geltungsbereich der Sonn- und Feiertagsregelung
dem Geltungsbereich des Arbeitszeitgesetzentwurfes an¬
zupassen. Dies würde die Rechtsanwendung erleichtern,
der Vereinfachung dienen und der Vereinheitlichung der
Arbeitsschutzvorschriften im Arbeitsrecht förderlich sein.
Sonderregelungen sollten nur insoweit platzgrcifen, als
sie durch die Eigenart des Arbeitsverhältnisses gerecht¬
fertigt werden können10).

Gebot der Arbeitsruhe
Die grundsätzliche Methode der bisherigen Geset¬

zestechnik bestand darin, ein Gebot der Arheilsruhe fest¬
zulegen. (U. a. Art. I SRG, § 9 BergArbG, § 9 Regie-
BAG, § 8 Apothekeng.) In wenigen Fällen bedient sich
der Gesetzgeber der Statuierung eines Verbotes der Ar¬
beitsleistung (u. a. Art. 3 Gesetz 1919, § 11 Bäckerei-
AG, § 7 MSchG). Ausnahmsweise wird auch der Weg
beschritten, dem Arbeitnehmer einen Rechtsanspruch
auf eine wöchentliche ununterbrochene Freizeit einzu¬
räumen. So bestimmt § 19 KJBG, daß dem Jugendlichen
wöchentlich eine ununterbrochene Freizeit in der Dauer
von 43 Stunden zu gewähren ist, in die der Sonntag zu
fallen hat. Hinsichtlich der Feiertagsruhe allerdings ver¬
bleibt der Gesetzgeber bei dem Gebot von Arbeitsruhe
bzw. beim Verbot von Arbeit. Auch die Befreiung der
Arbeitnehmer von der Verpflichtung zur Arbeitsleistung
ermöglicht als vertragliche Bestimmung, auf die Erfül¬
lung der Arbeitsruhe hinzuwirken (§ 20 SchSpG).

Divergierend sind die Bestimmungen über den Be¬
ginn der Arbeitsruhe an Sonn- und Feiertagen. Im Art.
II Abs. 1 SRG hat die Sonntagsruhe spätestens um sechs
Uhr morgens des Sonntags, und zwar gleichzeitig für die
ganze Arbeitnehmerschaft des Betriebes zu beginnen.
Abweichend hievon hat die Sonntagsruhe in Handels¬
gewerben, die Waren nicht unmittelbar an den Verbrau¬
cher absetzen (Großhandel) und in Kontoren der Er¬
zeugungsgewerbe, soweit nicht ihre Tätigkeit mit dem
Erzeugungsprozeß in unmittelbarem Zusammenhang steht,
am Samstag um 14 Uhr zu beginnen. Das gleiche gilt
auch für die Vermittlungs- und Kommissionsgeschäfte.
Eine Einschränkung ist hier nur insoweit getroffen, als
Säuberungs- und Instandhaltungsarbeiten vorgenommen
werden. In diesen Fällen beginnt die Arbeitsruhe um
16 Uhr. Gemäß Art. II Abs. 3 SRG ist der Landes¬
hauptmann ermächtigt, auch in anderen Gewerben den
Sonntagsruhebeginn für Samstag, zwei Uhr nachmittags,
festzusetzen. Auch für die im Art. III Abs. 1 des Ge¬
setzes von 1919 genannten Banken und sonstigen Unter¬
nehmungen und Anstalten beginnt die Sonntagsruhe
schon am Samstag um 14 Uhr, soweit diese Betriebe
nicht mit der Erzeugung von Waren beschäftigt sind.
Ebenso hat in den Kanzleien der Rechtsanwälte, Patent-

lä) Vgl. die Erläuternden Bemerkungen zur Regierungsvorlage vom17. 6. 1958, betr. ein Bundesges. über den Ladenschluß an Werktagen,478 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des NationalratesVIII GP. Zur Entstehung des I.adcnschlußgesetzes vgl. auch den informa¬tiven Beitrag von O. Scheer, DRdA 6 (1958), S. 133 ff.'•) Vgl. Weißenberg. a. a. O., S. 84.
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anwälte und Notare die Sonntagsruhe am Samstag um
14 Uhr zu beginnen. In diesem Zusammenhang darf
auch § 19 AZO nicht übersehen werden, wonach Arbei¬
terinnen an den Tagen vor Sonn- und Feiertagen nicht
nach 17 Uhr beschäftigt werden dürfen. Für die Ju¬
gendlichen soll die Wochenfreizeit nach Möglichkeit
spätestens am Samstag um 14 Uhr beginnen. Nach dem
Arbeitszeitgesetzentwurf (§ 13) dürfen weibliche Arbeit¬
nehmer, abgesehen von bestimmten Ausnahmen, nach
13 Uhr nicht beschäftigt werden.

Was die Feiertagsruhe betrifft, bestimmt § 2 Abs. 2
FRG, daß sie frühestens um 0 Uhr und spätestens um
6 Uhr des betreffenden Feiertages zu beginnen hat. Die
Aufeinanderfolge eines Sonn- und eines Feiertages oder
zweier Feiertage wird im BäckereiAG besonders behan¬
delt. § 5 des Gesetzes sieht vor, daß in einem solchen Fall
der Beginn für die der Erzeugung von Backwaren die¬
nenden Arbeiten an dem Werktag vor und an dem
Werktag nach diesen gesetzlichen Ruhetagen um jeweils
zwei Stunden vorverlegt werden darf.

Die Dauer der Sonntagsruhe beträgt allgemein min¬
destens 24 Stunden (Art. II Abs. 1 SRG). Der Umstand,
daß, wie oben ausgeführt, der Beginn der Sonntagsruhe
in gewissen Betrieben vorverlegt wird, ergibt natur¬
gemäß für solche Betriebe eine Verlängerung der gesam¬
ten Ruhezeit, die in ihrem Gesamtausmaß in den ein¬
schlägigen Bestimmungen nicht angegeben ist. Nur im
Bereich des KJBG wird eine Wochenfreizeit von 43
Stunden garantiert.

Die Dauer der Feiertagsruhe wird mit mindestens
24 Stunden bemessen. Für die Unternehmungen täglich
erscheinender Zeitungen sowie für die Druckereien, so¬
weit sie täglich erscheinende Zeitungen herstellen, hat
die Feiertagsruhe 18 Stunden zu dauern (§ 2 Abs. 2
FRG). Fällt allerdings ein Feiertag auf einen Sonntag,
so treten an die Stelle der Fciertagsruhevorschriften die
Sonntagsruhevorschriften.

Bei einer künftigen Regelung müßte zunächst dem
Umstand Rechnung getragen werden, daß die Arbeits¬
ruhe im Zusammenhang mit dem Sonntag für den größ¬
ten Teil der Arbeitnehmerschaft sich auf einen weiteren
Zeitraum erstreckt, als der Kalendertag umfaßt. Die
Mindestdauer von 24 Stunden ist nicht der Regelfall,
zumal eine große Anzahl von Betrieben bereits auf die
Fünftagewoche übergegangen ist. Die Bestrebungen,
den Arbeitnehmern ein verlängertes freies Wochenende
zu schaffen, haben ihren Niederschlag auch in dem
neuen Ladenschlußgesetz vom 9. 7. 1958, BGBl. Nr. 156,
gefunden. Die Verpflichtung zur Geschäftssperre am
Samstagnachmittag wurde für jene Gebiete, in denen
sie bereits gegolten hat, gesetzlich gesichert und darüber
hinaus den Landeshauptmännern die Möglichkeit ein¬
geräumt, durch Verordnung die Nachmittagssperre von
Donnerstag auf Samstag zu verlegen.

Schließlich sei darauf verwiesen, daß § 4 Abs. 2
AZO durch eine andere Verteilung der Arbeitszeit die
Möglichkeit geschaffen hat, den Arbeitnehmern eine län¬
gere, zusammenhängende Freizeit zu gewähren. Kon¬
kreter spricht in diesem Zusammenhang der neue Ar¬
beitszeitgesetzentwurf von einer anderen Verteilung der

Arbeitszeit zur Erreichung einer längeren zusammen¬
hängenden Wochenfreizeit. Diese verlängerte Wochen¬
freizeit wird insofern geschützt, als ein Abgehen von ihr
der Zustimmung des Arbeitsinspcktorates bedarf, wenn
der Betriebsrat (Vertrauensmänner) mit einer Änderung
nicht einverstanden ist (§ 5 Abs. 1 und 2 des Ent¬
wurfes).

Bei Annahme des Betriebsschlusses am Samstag um
18 Uhr und Wiederaufnahme der Arbeit am Montag
um 6 Uhr früh ergibt sich eine Ruhezeit von 36 Stunden,
bei Betriebsschluß um 14 Uhr sogar von 40 Stunden.
Im Vordergrund der Reformbestrebungen sollte eine
Regelung stehen, die möglichst einheitlich ist. Die Ein¬
heitlichkeit der Regelung erscheint am besten gewähr¬
leistet, wenn allen Arbeitnehmern ein gleiches Ausmaß
von wöchentlicher Ruhezeit gewährt wird. Die zeitliche
Lage dieses Zeitraumes muß den Gegebenheiten des
Arbeits- und Wirtschaftslebens gegenüber ein großes Maß
von Anpassungsfähigkeit besitzen, will man eine Über¬
wucherung des Rechtes durch Sonderbestimmungen ver¬
meiden. Es ist daher zweckmäßig, den Dienstnehmern
jede Woche eine ununterbrochene Freizeit von minde¬
stens 36 Stunden zu garantieren, in die der Sonntag zu
fallen hat17). Diese Freizeit sei in der Folge „normale
Wochenfreizeit" genannt.

Die Anpassung der normalen Wochenfreizeit an die
Bedürfnisse des Lebens kann erreicht werden, indem
man den Zeitpunkt des Beginnes der Wochenfreizeit
den Grundregelungen der geltenden Rechtslage entspre¬
chend flexibel gestaltet. Hiebei muß auf erworbene
Rechte einzelner Arbeitnehmergruppen Bedacht genom¬
men werden; der kalendermäßige Beginn des Sonntags
wäre als absolute Grenze anzunehmen. Des weiteren
müßte in die Neuregelung eine Bestimmung aufgenom¬
men werden, die eine andere Verteilung der normalen
Wochenfreizeit vorsieht. Eine solche kann aus einleuch¬
tenden Gründen nicht dem Direktionsrecht des Arbeit¬
gebers unterstellt werden. Als brauchbares Instrument
erweist sich hier die kollektivvertragliche Rechtsgestal¬
tung. Wenn es für den Fortgang oder die Überwachung
des Betriebes oder aus anderen wichtigen Gründen not¬
wendig ist, soll es den Kollektivvertragspartnern möglich
sein, die Wochenfreizeit kollektivvertraglich in zwei
Teilen zu gewähren. In diesem Falle müßte neben der
24stündigen Ruhezeit am Sonntag innerhalb der fol¬
genden Woche ein freier Flalbtag bzw. eine auf 48
Stunden verlängerte Wochenfreizeit gewährt werden.
Weiters könnte es dem Kollektivvertrag überlassen wer¬
den, innerhalb eines Zeitraumes von zwei oder drei Wo¬
chen die Wochenfreizeit so zu verteilen, daß sie im
wöchentlichen Durchschnitt das Ausmaß von mindestens
36 Stunden erreicht. Dadurch würde dem Umstand
Rechnung getragen, daß nach den Bestimmungen der
AZO und des Arbeitszeitgesetzentwurfes die wöchent¬
liche Arbeitszeit im Wege der Durchrechnung, insbe¬
sondere zum Zwecke des Schichtwechsels, variabel ge¬
staltet werden kann.

(Wird fortgesetzt)

») Vgl. Weißenberg, a. a. 0., S. 84.
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Die Rechtsprechung

§§ 370 bis 407 ASVG

Die §§ 370 bis 407 ASVG BGBl. Nr. 189/1955 in
der Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 266/
1956, Nr. 171/1957 und Nr. 249/1957 sind nicht

verfassungswidrig.

Verfassungsgerichtshof
Erkenntnis vom 17. Oktober 1958, G 39/58-8.

(Bescheide der Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten
vom 20. 12. 1957, ZI. AV Nr. 845.260, vom 23. 1. 1958, ZI.
AV Nr. 927.118, und vom 17. 1. 1958, ZI. AV Nr. 1,088.770)

Nichtamtliche Rechtssätze:

1. Schiedsgerichte nach dem ASVG sind Gerichte.
2. Durch die Einbringung einer Klage beim
Schiedsgericht tritt der Bescheid des Versiche¬
rungsträgers im Umfange des Klagebegehrens

ohne jede Einschränkung außer Kraft.
3. Schiedsgerichte dürfen und können daher die
Bescheide der Versicherungsträger nicht prüfen,

sondern entscheiden selbständig.
4. Die Bestimmungen der §§ 370 bis 407 ASVG
widersprechen nicht dem Grundsatz des Art.
94 B-VG, nach dem die Justiz von der Verwal¬

tung in allen Instanzen getrennt ist.
5. Bescheide von Versicherungsträgern in Lei¬
stungssachen können auch von Verwaltungsbe¬

hörden nicht überprüft werden.
6. Die Anfechtung von Bescheiden, die im Falle
einer Klage nach § 384 Abs. 1 ASVG von selbst
außer Kraft treten, vor den Gerichtshöfen öffent¬

lichen Rechtes ist unzulässig.

Sachverhalt
Drei Rentenempfänger der Pensionsversicherungsanstalt

der Angestellten beziehen nach einem pensionsversicherungs-
freien Dienstverhältnis zu einer öffentlich-rechtlichen Körper¬
schaft gleichzeitig einen Ruhegenuß. Die Pensionsversiche¬
rungsanstalt hat mit Bescheiden ausgesprochen, daß von den
bemessenen Renten monatlich ein bestimmter Betrag ruht.
Gegen diese Bescheide erheben die Rentenempfänger beim
VfGH Beschwerde im Sinne des Art. 144 B-VG.

Der VfGH hegte im Zuge der Beschwerdeverfahren —
es handelte sich um die Fälle B 29/58, B 49/58 und B 51/58
— gegen die Verfassungsmäßigkeit der §§ 370 bis 407 des
ASVG Bedenken. Diese Bedenken bezogen sich darauf, daß
Behörden der Versicherungsträger als Verwaltungsbehörden
und Gerichte (Schiedsgerichte und das OLG Wien) instanzen¬
mäßig verbunden seien. In diesem Falle wäre für den Ren¬
tenempfänger der Instanzenzug nicht erschöpft, desgleichen
würde die Vorschrift nicht dem Art. 94 B-VG entsprechen,
der die Trennung von Justiz und Verwaltung in allen In¬
stanzen anordnet. Die weiteren Bedenken des Gerichtshofes
bezogen sich darauf, daß es allenfalls der Partei frei stünde,
gegen Bescheide der Versicherungsträger im administrativen
Instanzenzug anzukämpfen und auch im gerichtlichen Weg.
In diesem Falle könnte die Verletzung der Art. 83 B-VG und
94 B-VG im Bereiche der Möglichkeit liegen.

Diese Bedenken veranlaßten den VfGH, die zur Prü¬
fung der Bescheide eingeleiteten Verfahren zu unterbrechen

und von amtswegen das Verfahren zur Prüfung der bezeich¬
neten Bestimmungen des ASVG gemäß Art. 140 Abs. 1 B-VG
einzuleiten.

Aus den Gründen
„II... Eine organische Verbindung der Versiche¬

rungsträger mit den Schiedsgerichten der Sozialversiche¬
rung und dem Oberlandesgericht Wien zu einer in In¬
stanzen gegliederten einheitlichen Behörde wird durch
die in Prüfung gezogenen Vorschriften jedoch nicht be¬
wirkt, wie sich aus nachstehenden Ausführungen ergibt.
Der Verfassungsgerichtshof ist dabei davon ausgegan¬
gen, daß die Organe der Sozialversicherungträger im
gegebenen Zusammenhang als Verwaltungsbehörden tä¬
tig werden und die Schiedsgerichte — wie der Verfas¬
sungsgerichtshof bereits in seinem Beschluß Slg. Anhang
Nr. 10/1956 ausgeführt hat — Gerichte sind.

Der Gesetzgeber war — dies wird in den Materia¬
lien zum Gesetz ausdrücklich ausgesprochen — von der
bestimmten Absicht geleitet, das Verfahren in Leistungs¬
sachen so zu regeln, daß es der Vorschrift des Art. 94 B-
VG entspricht. Er hat daher in § 384 Abs. 1 erster Halb¬
satz ASVG bestimmt, daß durch die rechtzeitige Erhe¬
bung der Klage beim Schiedsgericht der Bescheid des
Sozialversicherungsträgers im Umfange des Klagebegeh¬
rens außer Kraft tritt. Der Verfassungsgerichtshof hat
es bei der Einleitung dieses Verfahrens als möglich er¬
achtet, daß diese Bestimmung durch die Vorschrift des
§ 384 Abs. 1 zweiter Halbsatz ASVG (gemäß der frü¬
heren Bescheide, die durch den außer Kraft getretenen
Bescheid abgeändert worden sind, nicht wieder wirk¬
sam werden), und die Vorschrift des Absatzes 2 des
eben zitierten Paragraphen (gemäß der die Leistungen
vorläufig dem außer Kraft getretenen Bescheid entspre¬
chend weiter zu gewähren sind) wieder zunichte gemacht
worden ist, was einen verschleierten Weiterbestand des
außer Kraft getretenen Bescheides zur Folge hätte.

Die eingehende Prüfung hat jedoch ergeben, daß
dies nicht der Fall ist. Die Gesetzesmaterialien zu den
Bestimmungen des § 384 Abs. 1 zweiter Halbsatz und
Abs. 2 ASVG zeigen eindeutig, daß es dem Gesetzgeber
bei Erlassung dieser Vorschriften ausschließlich darum
zu tun war, die durch das Außerkrafttreten des Beschei¬
des bei der Klagseinbringung sich ergebende schwierige
materielle Situation für die Sozialversicherungsträger
und für die Versicherten so zu gestalten, daß während
des Laufes des schiedsgerichtlichen Verfahrens weder
dem Sozialversicherungsträger abträgliche Überleistun¬
gen noch für die Versicherten untragbare Minderlei¬
stungen entstehen. Die Vorschriften entsprechen, so wie
sie erlassen worden sind, dieser Absicht. Sie sind daher
keine verfahrensrechtlichen Vorschriften, sondern aus¬
schließlich materieller Natur. Dies wird durch die Be¬
stimmung des § 385 Abs. 3 leg. cit. erhärtet, die zeigt,
daß über das im Klagewege beim Schiedsgericht erho¬
bene Begehren nicht unbedingt im vollen Umfang vor¬
her durch einen Leistungsbescheid des Sozialversiche¬
rungsträgers abgesprochen worden sein muß; diese Vor¬
schrift ist nur dann sinnvoll, wenn die Bestimmungen des
§ 384 Abs. 1 zweiter Absatz und Abs. 2 ASVG keinen
verfahrensrechtlichen Inhalt haben. Dazu kommt noch,
daß es keine von den Schiedsgerichten anzuwendende
Bestimmung gibt, die ihnen die Zuständigkeit gäbe, über
die vorläufigen Leistungen, die gemäß § 384 Abs. 2
ASVG zu gewähren sind, abzusprechen. Die Bestim¬
mungen des § 384 Abs. 1 zweiter Halbsatz und Abs. 2
ASVG beeinträchtigen also, wie obige Ausführungen
zeigen, die Vorschrift des § 384 Abs. 1 erster Halbsatz
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ASVG nicht. Durch die Einbringung der Klage beim
Schiedsgericht tritt demnach der Bescheid des Sozial¬
versicherungsträgers im Umfange des Klagebegehrens
ohne jede Einschränkung außer Kraft. Die Bescheide
können daher nicht Gegenstand der schiedsgerichtlichen
Tätigkeit sein. Den Schiedsgerichten fehlt also jede
Kontrollfunktion hinsichtlich dieser Bescheide. Sie dür¬
fen die Rechtmäßigkeit des den Beschwerden voraus¬
gehenden Verwaltungsverfahrens nicht prüfen; ebenso
ist es ihnen verwehrt, die materielle Richtigkeit der Be¬
scheide zu kontrollieren. Sie dürfen daher — im Ge¬
gensatz zu den das AVG 1950 anwendenden administra¬
tiven Berufungsbehörden — insbesondere weder die
Ordnungsmäßigkeit des Ermittlungsverfahrens, noch die
Richtigkeit der Feststellung des maßgeblichen Sachver¬
haltes, noch die Vorschriftsmäßigkeit der rechtlichen
Würdigung dieses Sachverhaltes prüfen und somit auch
keine den Bescheid des Sozialversicherungsträgers be¬
stätigende oder abändernde oder aufhebende Entschei¬
dung treffen. Die Schiedsgerichte der Sozialversicherung
haben vielmehr ein von Grund auf vollkommen neues
Verfahren durchzuführen und vollkommen neu zu ent¬
scheiden. Es gibt aber, wie der Verfassungsgerichtshof
in seinem Erkenntnis vom 10. 10. 1957, K 1-4/57/14,
dargelegt hat, keine Verfassungsbestimmung, die es dem
Gesetzgeber verbietet, derartige aufeinanderfolgende
Zuständigkeiten einzurichten. Die in Prüfung gezogenen
Bestimmungen schaffen also keine organische Verbin¬
dung der Versicherungsträger mit den Schiedsgerichten
der Sozialversicherung und dem Oberlandesgericht Wien.
Die Trennung der Justiz von der Verwaltung wird nicht
durchbrochen. Die Bedenken des Verfassungsgerichts¬
hofes waren diesbezüglich unbegründet.

ITT. Der Verfassungsgerichtshof hatte aber überdies
auch Bedenken, ob die in Prüfung gezogene Regelung —
auch wenn eine instanzenmäßige organische Verbin¬
dung der Versicherungsträger mit den Schiedsgerichten
der Sozialversicherung und dem Oberlandesgericht
Wien als nicht gegeben festgestellt wird — im Hinblick
auf Art. 83 Abs. 2 und Art. 94 B-VG verfassungsmäßig
ist, da es allem Anschein nach dem subjektiven Ermes¬
sen der Partei überlassen bleibe, entweder durch Er¬
hebung der Klage, die allenfalls gegebene Zuständigkeit
der Verwaltungsbehörden, jedenfalls aber die des Ver¬
fassungsgerichtshofes und des Verwaltungsgerichtshofes
zur Prüfung des Leistungsbescheides des Versicherungs¬
trägers zu vernichten oder von einer Klage abzusehen
und die Zuständigkeit der zuletzt genannten Behörden in
Anspruch zu nehmen.

Auch diese Bedenken des Verfassungsgerichtshofes
waren aber, wie sich aus nachstehenden Darlegungen
ergibt, unbegründet. Die verschiedene Regelung des
Verfahrens in Leistungssachen und des Verfahrens in
Verwaltungssachen im Siebenten Teil des ASVG erweist
nämlich, daß der Gesetzgeber in Leistungssachen einen
Rechtsmittelzug an den Landeshauptmann und an den
Bundesminister für soziale Verwaltung, wie er ihn in
Verwaltungssachen errichtet, ausgeschlossen hat. Eine
Zuständigkeit von Verwaltungsbehörden zur Überprü¬
fung der Leistungsbescheide der Sozialversicherungsträ¬
ger ist demnach überhaupt nicht gegeben. Der Gesetz¬
geber hat es dafür dem die Leistung beanspruchenden
überlassen, das Außerkrafttreten des Bescheides des
Versicherungsträgers durch Erhebung der Klage beim
Schiedsgericht der Sozialversicherung unmittelbar selbst
herbeizuführen, ohne daß es eines, die Außerkraftsetzung
bewirkenden Aktes irgend einer Behörde bedarf. Die
Partei hat also die Möglichkeit, durch eine einzige
Handlung sowohl das Außerkrafttreten des Bescheides
selbst herbeizuführen, als auch ihre Ansprüche bei einem
Gericht geltend zu machen. Bedient sich die Partei die¬
ses vom Gesetz zur Verfügung gestellten Mittels nicht,

so unterwirft sie sich dem Bescheid, sie stimmt ihm zu;
sie kann daher in diesem Fall durch den Bescheid in
keinem Recht verletzt werden (Volenti non fit iniuria).
Daraus ergibt sich, daß solche Bescheide, die nur eine
vorläufige Regelung treffen, weil sie durch irgendeine
Handlung der Partei außer Kraft gesetzt werden kön¬
nen, von der Partei mangels Legitimation nicht vor
dem Verwaltungsgerichtshof und auch nicht vor dem
Verfassungsgerichtshof angefochten werden können,
wenn der Partei die Möglichkeit eingeräumt ist, ihre
Ansprüche anderweitig endgültig durchzusetzen.

Die Partei hat demnach nicht die Wahl, ihr Recht
nach subjektivem Ermessen entweder beim Schieds¬
gericht oder bei einer Verwaltungsbehörde bzw. beim
Verwaltungs- und Verfassungsgerichtshof zu suchen ..

Anmerkung

Die Entscheidung des VfGH wendet die ständige
Judikatur des Gerichtshofes in Fragen des Verhältnisses
von Justiz und Verwaltung auf den konkreten Fall an.
Sie bringt in dieser Hinsicht keine allgemeinen grund¬
sätzlich neuen Erkenntnisse. Bedeutsam ist die Ent¬
scheidung jedoch für die speziellen Fragen des Rechts¬
schutzes im Sozialversicherungsrecht.

Unter diesem Aspekt zerfällt das Erkenntnis in zwei
Teile:

In dem ersten Teile wird festgestellt, daß zwischen
den Organen der Versicherungsträger und den Schieds¬
gerichten der Sozialversicherung keine organische Ver¬
bindung besteht. Daher ist die Regel des Art. 94 B-VG
gewahrt. Diesem Teil des Erkenntnisses ist unter der
schon im Beschluß des VfGH Slg. 10/1956 festgelegten
Prämisse, daß die Schiedsgerichte der Sozialversiche¬
rung Gerichte sind, beizustimmen. Problematisch ist hin¬
gegen nach wie vor die Richtigkeit dieser Prämisse.
Denn die Schiedsgerichte weisen auf Grund des § 378
ASVG nicht die Zusammensetzung auf, die Organe auf¬
weisen müssen, um Gerichte im Sinne des B-VG zu sein.
Nicht alle Mitglieder der Schiedsgerichte werden ent¬
sprechend dem Art. 86 B-VG bestellt (vgl. § 376 Abs. 3
ASVG), nicht alle Mitglieder der Schiedsgerichte sind
während ihrer Amtsdauer unabsetzbar oder unter der
Beachtung jener Formen absetzbar, die Art. 88 B-VG
vorschreibt (vgl. § 377 Abs. 2 ASVG: Es ist die Ent¬
hebung eines Beisitzers von seinem Amte in das Er¬
messen einer Verwaltungsbehörde — des Landeshaupt¬
mannes — gelegt; das Ermessen soll auch dann Platz
greifen, wenn sich der Beisitzer einer groben Pflichtver¬
letzung schuldig gemacht hätte). Aus diesen Gründen
können die Schiedsgerichte keine Gerichte im Sinne
des B-VG sein. Was sie rechtlich sind, soll hier dahin¬
gestellt bleiben. Daher ist nicht so sehr das Verhältnis
von Versicherungsträger und Schiedsgericht verfassungs¬
rechtlich problematisch, sondern das Verhältnis von
Schiedsgericht und Oberlandesgericht Wien (siehe den
§ 402 ASVG). Diese Instanzen bilden eine organische
Einheit. Sie sollte einmal unter Beachtung aller Argu¬
mente geprüft werden.

In diesem ersten Teil weist das Erkenntnis auch
einen Schönheitsfehler auf. Mit Recht folgert es aus den
§§ 370 ff., daß Bescheide der Versicherungsträger nicht
Gegenstand der schiedsgerichtlichen Tätigkeit sein kön¬
nen, weil den Schiedsgerichten jede Kontrollfunktion
fehlt. In offenem Widerspruch zu dieser richtigen Aus¬
sage des VfGH wie auch zum System des ASVG steht
die Bestimmung des § 383 Abs. 6 letzter Satz: ^Der
angefochtene Bescheid ist in Ur- oder Abschrift anzu¬
schließen" (Sperrung vom Rezensenten). Diese Bestim¬
mung kann nicht anders gedeutet werden, als daß der
Bescheid des Versicherungsträgers angefochten und von
den Schiedsgerichten überprüft werden sollte. Diese Be-
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§ 384 ASVG, Art. 144 B-VG

Verfassungsgerichtshof
Beschluß vom 17. Oktober 1958, B 29/58-13.

Nichtamtlicher Rechtssatz:
Verfassungsbeschwerden in Leistungssachen

nach dem ASVG sind unzulässig.

Sachverhalt
Vergleiche die Ausführungen zum Erkenntnis des VfGH

vom 17. 10. 1958, G 39/58-8. Der Beschwerdeführer hat im
Verfahren nach Art. 144 B-VG die Verletzung des Gleich¬
heitsgrundsatzes behauptet.

Entscheidungsgründe
„Wie der Verfassungsgerichtshof in seinem Erkennt¬

nis vom heutigen Tage zu G 39/58 dargelegt hat, un¬
terwerfen sich Parteien, die die Möglichkeit ungenützt
lassen, ihren Leistungsanspruch gegen einen Sozialver¬
sicherungsträger durch Klage vor dem Schiedsgericht
geltend zu machen (§ 383 ASVG) und dadurch den
Bescheid des Versicherungsträgers außer Kraft zu setzen
(§ 384 Abs. 1 ASVG) diesem Bescheid; sie gelten als
dem Bescheid zustimmend und können daher durch ihn
in keinem Recht verletzt werden. Wer aber durch einen
konkreten Bescheid in einem subjektiven Recht nicht
verletzt sein kann, ist auch nicht legitimiert, den Be¬
scheid vor dem Verfassungsgerichtshof gemäß Art. 144
B-VG anzufechten. Dies trifft im gegenständlichen Fall
auf den Beschwerdeführer zu. Die Beschwerde war da¬
her wegen mangelnder Legitimation als unzulässig zu¬
rückzuweisen."

Anmerkung
Auf die Anmerkungen zum Erkenntnis des VfGH

vom 17. 10. 1958 G 39/58-8 wird verwiesen.
Aus den dort angeführten Überlegungen muß ich zu

der Auffassung kommen, daß der Beschluß des VfGH
die Partei „ihrem gesetzlichen Richter" entzogen hat.
Falls man die Ansprüche der Partei, die von der be¬
haupteten Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes be¬
troffen sind, als zivilrechtliche bezeichnen könnte, so
wird zu überlegen sein, ob die Entscheidung des VfGH
nicht einen Rechtszustand herstellt, der mit dem Art. 6
der Konvention zum Schulze der Menschenrechte und
Grundfreiheiten, BGBl. Nr. 210/1958, im Widerspruch
steht.

Entscheidung und Anmerkung gelten in gleicher
Weise für die Fälle B 49/58 und B 51/58.

Univ.-Prof. Dr. Felix Ermacora (Innsbruck)

Stimmung ist — grammatikalisch interpretiert — verfas¬
sungsrechtlich bedenklich.

Der zweite Teil des Erkenntnisses befaßt sich mit
dem den einzelnen besonders angehenden Rechtsschutz.
Der VfGH deutet die Bestimmung des § 384 Abs. 1
ASVG so, daß der einzelne dann, wenn er keine Klage
im Sinne der genannten Gesetzesstelle einbringt, „in
keinem Recht verletzt werden kann", weil er „dem Be¬
scheid zustimmt". Ein solcher Bescheid „kann von der
Partei nicht vor dem VfGH oder dem VwGH angefoch¬
ten werden".

Damit hat sich der VfGH seiner Zuständigkeit nach
Art. 144 B-VG selbst beraubt. Zudem hat er sich für
berufen erachtet, auch über Zuständigkeit des VwGH
abzusprechen. Eine Legitimation hiefür war im vorgele¬
genen Verfahren nicht zu erkennen. Die Zuständig-kei*
des VfGH kann trotz der Rechtslage nach § 384 ASVG
m. E. bestehen. Nämlich dann, wenn die Partei in der
Leistungssache das Schiedsgericht vor allem oder aus¬
schließlich deshalb nicht anruft, weil sie den Bescheid
etwa nur wegen Verletzung eines verfassungsgesetzlich
gewährleisteten Rechtes bekämpfen will. Die Verletzung
eines solchen Rechtes gehört einem ganz anderen Rechts¬
bereich an als die Nichterbringung einer Leistung nach
dem ASVG. Die Verletzung eines Grundrechtes
verstößt unmittelbar gegen eine Grundnorm des Ver-
/attttngirechtes, die Nichterfüllung eines Leistungsbegeh¬
rens aber verstößt allenfalls ,nur' gegen ein einfaches
Gesetz. Daher kann die Klage gemäß § 384 ASVG nicht
auf die Entscheidung über die Verletzung eines verfas¬
sungsgesetzlich gewährleisteten Rechtes gerichtet sein.
Das Schiedsgericht wäre im Zuge eines Leistungsklage¬
verfahrens unzuständig, über die Verletzung verfassungs¬
gesetzlich gewährleisteter Rechte in der Häuptsache ab¬
zusprechen. Die Partei würde in einem seiner Idee nach
höchstrangigem Recht verkürzt, wäre ihr die Beschwerde¬
möglichkeit nach Art. 144 B-VG versagt.

Der VfGH folgert aus einem Nichterheben einer
Leistungsklage die „Zustimmunga zum Verwaltungsakt
des Versicherungsträgers. Demgegenüber steht aber die
verfassungsmäßig eingeräumte Möglichkeit der Behaup¬
tung durch den Bescheid in einem verfassungsgesetzlich
gewährleisteten Recht verletzt zu sein. Diese verfassungs¬
gesetzlich zugelassene Behauptung darf doch nicht durch
aus einfachen Gesetzen gezogene Schlüsse unzulässig ge¬
macht werden!

Darüber hinaus ist es der Lehre vom Verwaltungsakt
bisher fremd gewesen, die Wirksamkeit eines Verwal¬
tungsaktes von der „Zustimmung" einer Partei abhängig
zu machen.

Die Probleme, die das Erkenntnis und die eben
entwickelten Gedanken sonst noch aufwerfen, sollen in
anderem Zusammenhang eingehend behandelt werden.

Informationen

Ein Jahr Entscheidungen des Oberlandesgerichtes Wien
in Sozialversicherungssachen — Inhaltsübersicht SVers 1958

Das 35. Heft von „Das Recht der Ar¬
beit" eröffnet den 9. Jahrgang dieser
Zeitschrift in leicht geänderter Auf¬
machung und enthält neben der nun
schon vertrauten Sammlung der Ent¬
scheidungen des OLG Wien in Sozial¬
versicherungssachen (SVers) eine Inhalts¬
übersicht des Jahrganges 1958 dieser
Entscheidungen (SVers 1—41/58). Damit
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erscheint der erste Jahrgang der Samm¬
lung abgeschlossen und dies mag zum
Anlaß genommen werden, der Gründe
für das Erscheinen dieser Sammlung und
ihrer Entstehungsgeschichte in einem
kurzen Rückblick zu gedenken.
Vor dem Inkrafttreten des Allgemeinen
Sozialvcrsicherungsgesetzcs BGBl. Nr.
189/55, d. i. vor dem 1. 1. 1956, war

der Rechtszug in Angelegenheiten der
Sozialversicherung1) folgendermaßen ge¬
regelt: In erster Instanz entschied über
einen Anspruch der Versicherungsträger
als Verwaltungsstelle mit Bescheid.
Dieser Bescheid konnte mit Berufung an¬
gefochten werden, worauf das Schieds¬
gericht der Sozialversicherung in zwei¬
ter Instanz über die Angelegenheit ent¬
schied. Das Schiedsgericht wurde hierbei
') Die folgenden Ausführungen befassen sich aus¬schließlich mit den sogenannten Lcislungsslrcil-sachen (zum Unterschiede von den Streitigkeitenin Verwaltungssachen).



als eine Verwaltungsstelle aufgefaßt.
Seine Entscheidung war durch ein or¬
dentliches Rechtsmittel nicht anfechtbar,
doch war zur Erzielung einer einheit¬
lichen Rechtsprechung die Einrichtung
getroffen worden, daß Erkenntnisse der
Schiedsgerichte vom Verwaltungsge¬
richtshof — allerdings nur auf Antrag
des Bundesministeriums für soziale Ver¬
waltung und des Hauptverbandes der
österreichischen Sozialversicherungsträ-
ger — auf die richtige Anwendung des
Gesetzes überprüft wurden.
So einfach und klar dieser Rechtszug, der
sich an die Bestimmungen der Verwal¬
tungsverfahrensgesetze anlehnte, geglie¬
dert war, so haftete ihm doch ein Schön¬
heitsfehler an: es bestanden nämlich ver¬
fassungsrechtliche Bedenken gegen die
Auffassung der Schiedsgerichte als Ver¬
waltungsstellen. In Sachen der allgemei¬
nen Verwaltung entscheidet grund¬
sätzlich ein Mann, der Sachbearbeiter
bzw. der Ressortchef. Er hat die Gesetze
nicht nach seiner freien Überzeugung
auszulegen und anzuwenden, sondern er
ist weisungsgebunden, d. h. er hat
die von seiner Dienststelle oder von den
übergeordneten Dienststellen zum Zwecke
einer einheitlichen Rechtsanwcndung
herausgegebenen Erlässe, Richtlinien und
Durchführungsbestimmungen anzuwen¬
den. Bei den Schiedsgerichten entschied
aber nicht ein Mann, sondern ein Senat.
Er bestand aus einem Berufsrichter als
Vorsitzenden und zwei Beisitzern aus
dem Kreise der Versicherten und ihrer
Dienstgeber. Die drei Mitglieder des
Senates waren bei ihrer Rechtsprechung
unabhängig, d. h. nicht weisungs¬
gebunden. Diese und andere Gründe lie¬
ßen die Ansicht vertreten, die Schieds¬
gerichte seien nicht Verwaltungsstellen,
sondern Gerichte im Sinne unserer Ver¬
fassung. Tatsächlich hat der Verfassungs¬
gerichtshof in seinem Erkenntnis vom
15. 6. 1953, G 3/53, die Schiedsgerichte
der Sozialversicherung als Gerichte er¬
klärt. Daraus hätte sich nun ergeben, daß
der als Verwaltungsentscheidung anzu¬
sehende Bescheid des Versicherungsträ¬
gers in zweiter Instanz durch ein Gericht
überprüft wurde, eine Regelung, die dem
unser Rechtsleben beherrschenden
Grundsatz der Trennung der Gewalten
strikt zuwiderlief. Gegen die Entschei¬
dung eines Gerichtes war aber wieder
aus demselben Grunde die Anrufung des
Verwaltungsgerichtshofes unzulässig,
weshalb der Verfassungsgerichtshof mit
dem zitierten Erkenntnis die bezügliche
Bestimmung des SV-ÜG als verfassungs¬
widrig aufgehoben hat.
Um diese Schwierigkeiten zu vermeiden,
beschritt der Gesetzgeber im ASVG
einen neuen Weg. Er hielt an der be¬
währten Einrichtung der Schiedsgerichte
fest. Ihre Aufgabe besteht aber nicht
mehr darin, den Bescheid des Versiche¬
rungsträgers in zweiter Instanz zu über¬
prüfen. Gegen diesen Bescheid gibt es
vielmehr kein Rechtsmittel. Wohl aber
steht es dem Versicherten frei, wenn er
sich durch den Bescheid in seinen Rech¬
ten verletzt fühlt, gegen den Versiche¬
rungsträger eine Klage vor dem Schieds¬
gericht der Sozialversicherung einzubrin¬
gen. Durch die Erhebung dieser Klage
tritt der Bescheid des Versicherungsträ¬
gers außer Kraft. Das Schiedsgericht ent¬
scheidet nach Durchführung eines Er¬

mittlungsverfahrens neuerlich selbstän¬
dig über die Sache, und zwar in erster
Instanz. Gegen sein Urteil ist — unter
gewissen Beschränkungen — das Rechts¬
mittel der Berufung zulässig. In zweiter
Instanz entscheidet dasOberlandesgericht
Wien für das gesamte Bundesgebiet end¬
gültig.
Die Konzentrierung der Entscheidungen
zweiter Instanz beim OLG Wien er¬
folgte, wie der Gesetzgeber ausführt2), zu
dem Zweck, für eine einheitliche Recht¬
sprechung Vorsorge zu treffen.
Die so selbstverständlich erscheinende
Forderung nach einer einheitlichen
Rechtsprechung war aber in der Praxis
gar nicht so leicht durchzuführen, wie
es sich der Gesetzgeber anscheinend vor¬
gestellt hat.
Das Problem hat zwei Seiten: Die eine
Seite besteht darin, daß die letzte In¬
stanz in sich selbst gleichmäßig und ein¬
heitlich entscheidet, daß sie also gleich
gelagerte Fälle gleichartig erledigt. Das
ist dann keine Frage, wenn der Anfall
an Berufungen so gering ist, daß zu ihrer
Erledigung ein einziger Senat ausreicht.
Dann sind allen Mitgliedern des Senates
aus den gemeinsamen Sitzungen her die
früheren analogen Fälle bekannt und es
liegt auf der Hand, daß ein und derselbe
Senat den späteren Fall nicht — oder
doch nicht ohne zwingende Gründe —
anders entscheiden wird als den frühe¬
ren. Die große Zahl der alsbald beim
OLG Wien einlangenden Berufungen in
Sozialversicherungssachen erforderte je¬
doch die Aufstellung von drei Senaten
(denen bald ein vierter in Sachen der
Pensionsversicherung der in der gewerb¬
lichen Wirtschaft selbständig Erwerbstä¬
tigen [GSPVG] bzw. der landwirt¬
schaftlichen Zuschußrentenversicherung
[LZVG] angegliedert werden mußte),
die bei dem großen Umfang ihrer Tätig¬
keit schon aus Zeitmangel nicht etwa
alle auftauchenden grundsätzlichen Fra¬
gen — und deren gab es, wie immer,
wenn gesetzliches Neuland zu betreten
war, überaus viele — einem vorhergehen¬
den Einvernehmen unterziehen konnten.
Es war daher nicht zu vermeiden, daß
infolge verschiedener Auslegung des Ge¬
setzes manchmal ähnlich gelagerte Fälle
von zwei Senaten verschieden beurteilt
wurden.
Die zweite Seite des Problems besteht
darin, daß die Rechtsmittelgerichte sozu¬
sagen durch ihr Beispiel die Gerichte der
unteren Instanz zu einer einheitlichen
Rechtsprechung veranlassen. Es ist rich¬
tig, daß die Entscheidung der höheren
Instanz immer nur den einzelnen Fall
regelt. Theoretisch steht es daher dem
Erstgericht frei, in einem ähnlich gela¬
gerten Fall abweichend von einem frü¬
heren Erkenntnis des Rechtsmittelgerich¬
tes zu entscheiden, wenn dies der Über¬
zeugung des Erstgcrichtes entspricht. Ist
aber die erwähnte Entscheidung zweiter
Instanz sorgfältig und zwingend begrün¬
det, so wird sich das Erstgericht mit die¬
sen Argumenten zu befassen haben und
nur dann anders entscheiden können,
wenn es sie zu widerlegen vermag. Auf
diesem Wege kann daher die Judikatur
der Rechtsmittelgerichte auf eine kon¬
forme Rechtsprechung der ersten In-

*) Vgl. Erl. Bemerkungen, S. 106.

stanz hinwirken, vorausgesetzt — und
dies ist der springende Punkt —, daß
diese Judikatur allen Gerichten erster
Instanz bekannt wird. Nun erlangt aber
etwa das Schiedsgericht der Sozialver¬
sicherung für Tirol von einer Entschei¬
dung, die über Berufung gegen ein Ur¬
teil des Schiedsgerichtes der Sozialver¬
sicherung für Wien in einem analogen
Fall erging, unmittelbar keine Kenntnis
und kann sich daher mit den Gründen
dieser Entscheidung gar nicht auseinan¬
dersetzen.
Um diesen Hindernissen gegen eine ein¬
heitliche Rechtsprechung entgegenzuwir¬
ken, gab es nun ein einfaches Mittel: die
Herausgabe einer sorgfältig ausgewähl¬
ten Sammlung der grundlegenden Ent¬
scheidungen des OLG Wien als Rechts¬
mittelgerichtes in Sozialversicherungs¬
sachen3).
Eine solche Sammlung ist leicht allen in
der sozialen Schiedsgerichtsbarkeit be¬
schäftigten Richtern zugänglich zu ma¬
chen, vermittelt ihnen ein umfassendes
Bild der Rechtsprechung zweiter Instanz
und setzt sie damit in die Lage, sich mit
dem Gedankengut dieser Rechtsprechung
vertraut zu machen. Sie wird zugleich
für die Versicherungsträger, für die In¬
teressenvertretungen der Versicherten,
für die im Sozialversicherungsrecht täti¬
ge Rechtsanwaltschaft ein willkommenes
Hilfsmittel sein. Indem ferner jede
grundsätzliche Entscheidung vor das
Redaktionskomitee der Sammlung ge¬
bracht wird, in welchem alle drei bzw.
vier Senate vertreten sind, fördert sie
den Gedankenaustausch der Senate un¬
tereinander und wirkt in diesem Sinn
für eine Vereinheitlichung der Rechtspre¬
chung innerhalb der Berufungsinstanz.
Nun kann die Frage aufgeworfen wer¬
den, wozu es einer solchen Sammlung
bedarf, gibt es doch genug Fachzeit¬
schriften, die derartige Entscheidungen
veröffentlichen. Nun, die juristischen
Fachzeitschriften sind entweder univer¬
sell gehalten, dann ist für sie die soziale
Schiedsgerichtsbarkeit ein kleines Teil¬
gebiet auf dem großen Felde der Recht¬
sprechung und es ist nicht zu erwarten,
daß sie diesem Teilgebiet soviel Platz
einräumen, wie dies zu einer umfassen¬
den Veröffentlichung aller grundsätz¬
lichen Entscheidungen erforderlich wäre.
Zudem würde dieser Art der Veröffent¬
lichung die Übersicht fehlen, weil eben
die fraglichen Entscheidungen mehr oder
weniger vereinzelt in der großen Zahl
sonstiger Entscheidungen aufscheinen
würden. Oder es handelt sich um die
Fachliteratur der Versicherten bzw. der
Versicherungsträger. Hier liegt es wieder
nahe, daß diese Interessenvertretungen
in erster Linie bei der Auswahl der Ver¬
öffentlichungen jene Entscheidungen be¬
rücksichtigen, die ihre Interessenten¬
gruppen berühren.
Das Wesen der in Rede stehenden Samm¬
lung besteht aber gerade darin, daß sie
über den Parteien und Gruppen steht.

') Zwei andere zu diesem Zwecke taugliche Mit¬tel seien liier nur am Rande erwähnt, weil daseine (Anlage einer allen Mitgliedern der ober-
landesgerichtlichen Berufungssenate in ASVG-Sachen zugänglichen Kartei aller wichtigen Ent¬scheidungen) den internen Betrieb betrifft, wäh¬rend das andere (Schaffung einer Art Spruch¬repertorium und Judikatenbuch) erst einer künf¬tigen gesetzlichen Fundierung bedarf.



Es genügt, darauf hinzuweisen, daß etwa
der Oberste Gerichtshof oder der Ver-
waltungsgerichtshof ihre Entscheidungs-
sammlungen herausgeben, obwohl doch
auch die Entscheidungen dieser Höchst¬
gerichte in der Fachpresse veröffentlicht
werden.
Noch auf zwei Vorteile der vorliegenden
Sammlung ist hinzuweisen: Die Ver¬
öffentlichung einer Entscheidung erfolgt
üblicher (und notwendiger) Weise der¬
art, daß dem Wortlaut der Begründung
eine aus ihr gezogene allgemeine Sentenz
vorangestellt wird. Die Formulierung
dieses Leitsatzes ist eine heikle Arbeit,
besteht doch immer die Gefahr einer zu
weit gehenden Verallgemeinerung. Die
meisten Gesetzesausgaben zitieren in
den Fußnoten zu den einzelnen Gesetzes¬
paragraphen die einschlägigen Entschei¬
dungen unter Anführung eines (abge¬
kürzten) Leitsatzes. Jedem Fachmann ist
bekannt, wie leicht der Leser, der nur
diese Sentenz aufnimmt, ohne die voll¬
ständige Begründung der Entscheidung
nachzulesen, sich über den wahren Ge¬
halt der Entscheidung ein irriges Bild
machen kann. Es bedarf keiner Ausfüh¬

rung, daß die Richter der entscheidenden
Instanz in erster Linie berufen sind, den
Sukkus der Entscheidung in eine gültige
Form zu gießen.
Noch wichtiger ist die zweite Erwägung:
Nach der Absicht des Redaktionskomi¬
tees wird die in Rede stehende Entschei¬
dungssammlung im Laufe der Zeit zu
einem geschlossenem System abgerundet
werden. Auch das erfordert die einheit¬
liche Bearbeitung durch eine Stelle, die
aus dem Gremium der entscheidenden
Richter zusammengesetzt ist.
Daraus ergibt sich nun eine weitere Be¬
dingung dieser Sammlung, daß nämlich
die Auswahl der Entscheidungen aus¬
schließlich dem Redaktionskomitee vor¬
behalten bleiben muß, wenn anders der
systematische Aufbau nicht verloren ge¬
hen soll.
Die Kammer für Arbeiter und Ange¬
stellte in Wien hat es dankenswerter¬
weise übernommen, diese Entscheidungs¬
sammlung als Beilage ihrer Zeitschrift
„Das Recht der Arbeit" zu veröffent¬
lichen. Sie bewies so ihr Streben nach
Objektivität und damit ein hohes wis¬
senschaftliches Niveau. Denn da die Ar¬

beiterkammer, wie es in ihrer Ankündi¬
gung heißt, „weder auf die Auswahl noch
auf die Abfassung der zur Veröffentli¬
chung kommenden Entscheidungen ir¬
gend einen Einfluß nimmt", publiziert
sie unter Umständen auch Entscheidun¬
gen, die der sonst von ihr vertretenen
allgemeinen Richtung nicht entsprechen,
ein Umstand, der manchem Leser auf¬
gefallen sein wird, aber durch obige
Ausführungen seine zwingende Begrün¬
dung erhalten hat.
Der erste Jahrgang der Sammlung ist
noch ein schmales Bändchen, aber schon
ein flüchtiger Blick auf die Inhaltsüber¬
sicht zeigt, daß das innere Gewicht der
Sammlung in umgekehrtem Verhältnis
zum äußeren Umfang steht.
So sei denn dieser Rückblick mit dem
Wunsche beschlossen, dem jungen Jubi¬
lar möge die Erreichung des Zieles be-
schicden sein, das er sich selbst gesteckt
hat und das sich in dem Wort zusammen¬
fassen läßt: Vereinheitlichung der Recht¬
sprechung in Sozialversicherungsangele-
genheiten!

Vors. Rat des OLG
Rudolf Lesowsky (Wien)

Dr. Günther Schelp, Ministerialdirigent
im Bundesministerium für Arbeit und
Sozialordnung und Dr. Günther Triesch-
mann, Regierungsrat im Bundesministe¬
rium für Arbeit und Sozialordnung:
Das Arbeitsverhältnis im Krankheits¬
falle, Handbuch, 448 Seiten, Preis Ganz¬
leinen DM 24.—; Carl Heymanns Ver¬
lag KG Köln-Bonn-Berlin, 1958.
Nach der Ankündigung des Verlages
liegt der besondere Wert des Hand¬
buches in der eingehenden praktischen
Auslegung des Gesetzes zur Verbesse¬
rung der wirtschaftlichen Sicherung der
Arbeiter im Krankheitsfalle vom 26. 6.
1957, BGBl. I S. 649. Mit diesem Ge¬
setz hat die Bundesrepublik Deutsch¬
land eine nicht unerhebliche Verbesse¬
rung der den Arbeitern im Falle der
Krankheit gebührenden Leistungen er¬
reicht, ohne allerdings die differenzierte
Behandlung der Arbeiter und Angestell¬
ten in diesem Belange zu beseitigen.
Der Besprechung des Gesetzes und sei¬
ner Problematik wird breiter Raum ge¬
widmet, doch erschöpft sich hiermit der
Inhalt des Buches keineswegs. Die Ver¬
fasser haben sich die Aufgabe gestellt,
alle bedeutenden arbcitsrechtlichen Fra¬
gen, die sich im Zusammenhang mit der
Erkrankung eines Arbeitnehmers ergeben
können, eingehend darzustellen. Vor¬
schriften der gesetzlichen Krankenver¬
sicherung der Arbeitnehmer sind nur in¬
soweit in Behandlung gezogen, als sie
mit dem Arbeitsrecht in einem engen,
nicht zu lösenden Zusammenhang ste¬
hen.
Die Vorschriften über das Arbeitsver¬
hältnis im Krankheitsfall gehören dem In-
dividualarbeitsrecht zu. Sie sind in der
Bundesrepublik Deutschland wie in Öster¬
reich in den verschiedenen Gesetzen ar¬
beitsrechtlichen Inhalts verstreut und
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entsprechen vielfach nicht mehr der so¬
zialen Auffassung und gereiften Er¬
kenntnis der Gegenwart. Daher muß die
Darstellung durch die Vielfalt der be¬
stehenden und zersplitterten Bestimmun¬
gen hindurchführen. Die Verfasser be¬
dauern, daß trotz mehrfacher Versuche
eine Vereinheitlichung des Arbeitsver¬
hältnisses noch nicht zustandegekommen
ist. Es ist ihnen zuzustimmen, wenn sie
feststellen, daß sich gerade auf dem Ge¬
biete des Arbeitsverhältnisses im Krank¬
heitsfalle eine allgemeine Neukodifizie-
rung weitgehend hätte auswirken kön¬
nen. Nur von einer Arbeitsrechtskodifi¬
kation darf eine Beseitigung der unge¬
rechtfertigten Differenzierung von Ar¬
beitern und Angestellten und eine Be¬
rücksichtigung der Fortentwicklung und
modernen Ausbildung dieses Rechtsge¬
bietes durch die kollektive Rechtsgestal¬
tung erwartet werden.
Der Absicht der Verfasser, alle wichti¬
gen, mit der Erkrankung verbundenen
Fragen zusammengefaßt zu behandeln,
konnte nur eine systematische Darstel¬
lung des Rechtsstoffes entsprechen. Alle
Stadien des Arbeitsverhältnisses von der
Begründung bis zur Auflösung werden
auf die Auswirkungen der Erkrankung
untersucht. Vorangestellt ist eine Er¬
örterung des Krankheitsbegriffes (Haupt¬
abschnitt I). Ausgehend von der medizi¬
nischen Definition wird Krankheit im
Sinne des Arbeitsrechtes als ein regel¬
widriger körperlicher oder geistiger Zu¬
stand umschrieben, der einer Heilbe¬
handlung bedarf oder eine Arbeitsunfä¬
higkeit herbeiführt. Wann die Voraus¬
setzung der Arbeitsunfähigkeit im ein¬
zelnen erfüllt ist, läßt sich allerdings
nicht allgemein sagen, da es in diesem
Zusammenhang maßgeblich auf die Art
der Beschäftigung des einzelnen Arbeit¬

nehmers ankommt. Die vorübergehende
Natur der Krankheit wird besonders
hervorgehoben. Arbeitsunfähigkeit infol¬
ge Heilbehandlung ist als Folgeerschei¬
nung der Erkrankung anzusehen. Auch
hier liegt begrifflich eine Erkrankung
im arbeitsrechtlichen Sinne vor. Des¬
gleichen ist der ursächliche Zusammen¬
hang zwischen Krankheitszustand und
Arbeitsverhinderung, den der arbeits¬
rechtliche Krankheitsbegriff voraussetzt,
bei Kuren und Heilstättenbehandlung,
die ein Aussetzen mit der Arbeit er¬
fordern, gegeben, wenn diese mit Rück¬
sicht auf den Gesundheitszustand des
Arbeitnehmers als vorbeugende Maß¬
nahme der Verhütung einer künftigen
Arbeitsunfähigkeit oder zur völligen
Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit
nach einer überstandenen Krankheit zu¬
folge sachverständigen ärztlichen Gut¬
achtens nötig sind. Bloße Erholungs¬
kuren, die lediglich der Aufbesserung des
Allgemeinbefindens dienen, fallen nach
Meinung der Autoren nicht hierunter,
da in solchcn Fällen der Zusammenhang
mit einer konkreten Erkrankung fehlt.
Krankheit im Sinne des Arbeitsrechtes
liegt nach den Verfassern auch bei Ba¬
zillenträgern und Bazillenausscheidern
vor, die selbst gegen die Krankheit, die
von diesen Bazillen hervorgerufen wer¬
den kann, immun sind, durch die aber
die Gefahr der Ansteckung und damit
der Herbeiführung einer Krankheit an¬
derer Arbeitnehmer besteht.
Bezüglich der Schwangerschaft wird
die herrschende Meinung vertreten. Sie
ist nur dann als Krankheit im arbcits¬
rechtlichen Sinn zu werten, wenn sie
von besonderen Beschwerden begleitet
wird, die das Maß des Üblichen über¬
steigen und dadurch eine Arbeitsunfä¬
higkeit hervorrufen, z. B. bei Fehlgebur-



ten. Gestützt wird diese Auffassung
durch die gesetzliche Regelung des Mut¬
terschutzes, die den sozialpolitischen Er¬
wägungen der gegenteiligen Meinung
nunmehr hinreichend Rechnung getra¬
gen hat. Diese Auffassung ist auch
für den Bereich des österreichischen
Rechtes anzuerkennen. Krankheit im ar-
beitsrcchtlichen Sinne wird nach dem
österrcichischcn Mutterschutzgesetz je¬
denfalls aber dann anzunehmen sein, wenn
für die Arbeitnehmerin nach der Entbin¬
dung über das allgemeine Beschäfti-
gungsverbot zeitlich hinaus ein indivi¬
duelles Arbeitsverbot besteht (§ 5 Abs.
2 MSchG), und zwar ohne Rücksicht dar¬
auf, ob sich die Arbeitsunfähigkeit als
eine Folge der Entbindung darstellt oder
nicht.
Die weiteren Hauptabschnitte behandeln
die Krankheit bei Begründung des Ar¬
beitsverhältnisses (S. 13), die Krank¬
meldung (S. 18), den Nachweis der
Erkrankung (S. 21), die verschuldete
Krankheit (S. 38), die Entgeltfortzah¬
lung bei Erkrankung (S. 66), die be¬
sondere Fürsorgepflidit des Arbeitge¬
bers gegenüber dem erkrankten Arbeit¬
nehmer (S. 174) , die Treuepflidit des
erkrankten Arbeitnehmers (S. 187), die
Reihenuntersudiungen (S. 188), Urlaub
und Krankheit (S. 195), die Anfechtung
des Arbeitsverhältnisses wegen Krank¬
heit (S. 228), Kündigung und Krank¬
heit (S. 232), Krankheit und Zeugnis
sowie. Auskunftspflicht über Erkrankun¬
gen während der Dauer des Arbeitsver¬
hältnisses (S. 264), sonstige Probleme
des Arbeitsverhältnisses bei Erkrankung
(S. 266) und schließlich die Sonderrege¬
lungen für bestimmte Arbeitnehmer¬
gruppen (S. 300). Der beigefügte An¬
hang enthält viele wichtige einschlägige
Rechtsvorschriften, die zur leichteren
Handhabung des Handbuches im Wort¬
laut abgedruckt sind.
Schon diese Aufzählung der Hauptab¬
schnitte zeigt, welche Fülle von Proble¬
men hier bearbeitet wurde. Nicht alle
von den Autoren gefundenen Lösungen
werden ungeteilte Zustimmung finden.
So wäre u. a. zur Frage der Offenba-
rungspllicht und den Folgen ihrer Ver¬
letzung, zu den Ausführungen über den
Nadiweis der Krankheit sowie zur ver¬
schuldeten Krankheit manch Kritisches zu
vermerken. Grundsätzlich hat der Leser
zu beaditen, daß die Verfasser bei Lö¬
sung der vielen arbeitsreditlichen Pro¬
bleme vom personenrechtlichen Charak¬
ter des Arbeitsverhältnisses ausgehen,
das vom Gedanken der gegenseitigen
Treue (Fürsorgepflicht — Treuepflicht)
durchdrungen ist. Die arbeitsrechtlichen
Ansprüdie des Arbeitnehmers im Krank¬
heitsfalle gegen den Arbeitgeber wer¬
den insgesamt aus der Fürsorgcpflicht ab¬
geleitet, der — worauf die Verfasser be¬
sonders hinweisen — mit wachsender Er¬
kenntnis von der pcrsonenrechtlichen
Natur des Arbeitsverhältnisses gestei¬
gerte Bedeutung zukommt. Die Deduk¬
tion der Fürsorgepflicht aus dem per-
sonenrechtlichcn Charakter des Arbeits¬
verhältnisses übt eine Reflexwirkung
auf die Treuepflicht des Arbeitnehmers
aus (vgl. Schwarz, Gedanken zur Treue-
und Fürsorgepflicht im Arbeitsverhält¬
nis, DRdA 1958, 33. Heft, S. 72). Dies
anerkennen auch die Autoren, indem

sie die Treuepflicht des Arbeitnehmers
gleichsam als Pendant zur Fürsorgepflicht
des Arbeitgebers ansehen (Schlußbemer¬
kung S. 337).
Gegen diese Meinung bestehen gewich¬
tige Bedenken. Die übermäßige Beto¬
nung der Treuepflicht muß zwangsläufig
zu einer nicht absehbaren Erweiterung
der Arbeitnehmerpflichten führen, die
letzten Endes nicht mehr bestimmbar
wären. Eine solche Entwicklung wider¬
streitet dem Schutzgcdanken des Arbeits¬
rechtes, der auf Anerkennung der An¬
sprüche des Arbeitnehmers drängt, ohne
sie erst aus dem personenrechtlichen
Fürsorge- und Treuegedanken ableiten
zu müssen.

Im Vordergrund der Untersuchungen
stehen, wie bereits erwähnt, die Fragen,
die mit der Entgeltzahlung bei Erkran¬
kung des Arbeitnehmers zusammen¬
hängen und hier besonders hervor¬
gehoben, die gesetzgeberische Maßnahme
zur Verbesserung der wirtschaftlichen
Lage des Arbeiters im Krankheitsfalle.
Die Bestrebungen, die zu diesem Gesetz
geführt haben, und die hiezu erstatteten
Vorschläge werden eingehend und inter¬
essant dargelegt (hiezu auch Schelf), Ver¬
besserung der wirtschaftlichen Lage des
Arbeiters im Krankheitsfalle, RdA 1957,
S. 245, und Trieschmann, Betrieb 1957,
S. 532 ff.). Drei Möglichkeiten einer Lö¬
sung des Problems der materiellen An-
gleichung der Arbeiter an die Rechtstel¬
lung der Angestellten bei Erkrankung
standen zur Diskussion:
Der Vorschlag der Sozialistischen Partei
Deutschlands (SPD), der auch den Wün¬
schen der Gewerkschaft weitgehend ent¬
sprach (siehe Gehalts- und Lohnfort¬
zahlung bei Arbeitsverhinderung durch
Krankheit, Arbeit und Recht 1955, S.83),
strebte eine Lösung an, die unter Ände¬
rung des § 616 Deutsches Bürgerliches
Gesetzbuch dem Arbeiter ebenso wie
dem Angestellten einen Lohnfortzah¬
lungsanspruch gegenüber dem Arbeit¬
geber für die Dauer von 6 Wochen zu¬
billigen wollte. Für mittlere und kleine
Betriebe war ein Ausgleichstock vorge¬
sehen. Die Mittel für diesen Augsgleich¬
stock wären von den Betrieben bis zu
100 Beschäftigten aufzubringen gewesen,
die für die geleisteten Lohnzahlungen in
Krankheitsfällen einen Erstattungsan¬
spruch in der Höhe von 75% gegen den
Ausgleichstock erhalten sollten. Mit die¬
sem Vorschlag, der die Lösung im
arbeitsrechtlichen Anspruch gegen den
Arbeitgeber suchte, wäre eine völlige
Gleichstellung von Arbeitern und An¬
gestellten erreicht worden.
Ein anderer Vorschlag wollte das Pro¬
blem der Lohnfortzahlung im Gegensatz
zu der Auffassung der SPD und der
Gewerkschaften auf die Ebene der Kran¬
kenversicherung verlagern. Das Kran¬
kengeld sollte eine Erhöhung um 80 v. H.
des Grundlohnes erfahren. Diese Lösung
hätte zu einer erheblichen Mehrbela¬
stung der Krankenkassen geführt, wo¬
bei die Verfechter dieses Vorschlages
daran dachten, die Beitragserhöhungen
auf Grund der Krankengeldanhebungen
den Arbeitgebern allein aufzuerlegen.
Hier befürchtete man, daß einzelne Ar¬
beitgeber, die bei dieser Lösung keine
Zahlungen im Krankheitsfalle an den
Arbeiter zu leisten brauchten, Mißbrauch

treiben könnten, und zwar in der Weise,
daß sie bei Auftragsmangel u. a. durch
unberechtigtes Krankmelden Arbeiter
dem Betrieb zu erhalten gesucht hätten.
Die dritte Lösung wollte eine Kranken¬
gelderhöhung im bescheidenen Maße,
also nicht bis zu 80 v. H. des Grund¬
lohnes, mit der gesetzlichen Festlegung
der bisher weitgehend für die Arbeiter
in Tarifverträgen vorgesehenen Zuschuß¬
zahlung zum Krankengeld verbinden.
Diese Zuschußzahlung sollte so bemes¬
sen werden, daß sie mehr zu einer
Gleichstellung mit den Angestellten in
der wirtschaftlichen Auswirkung dieser
Maßnahme führt. Diese dritte Lösung
hat schließlich dem Gesetzgeber als Vor¬
bild gedient. Von den Verfassern wird
in der Fußnote 8 auf Seite 114 noch eine
vierte Lösung erwähnt, die teilweise er¬
örtert wurde. Wie bei dem Vorschlag der
SPD sollte ein gesetzlicher Anspruch
gegen den Arbeitgeber verankert wer¬
den, wobei auf diesen Anspruch die Bar¬
leistungen aus der gesetzlichen Kranken-
und Unfallversicherung eingerechnet
werden sollten.
In der Bundesrepublik Deutschland be¬
steht derzeit noch kein allgemeines
Urlaubsgesetz. Der Urlaub ist durch
Länderverfassungen, Landesgesetze und
die dazu ergangenen Durchführungsver¬
ordnungen geregelt. Die Frage, inwie¬
weit eine Erkrankung des Arbeitnehmers
mit Rücksicht auf eine dadurch herbei¬
geführte Arbeitsunfähigkeit den Urlaubs¬
anspruch des Arbeitnehmers beeinflußt,
ist in den Urlaubsgesetzen der Länder
sowie auch allgemein in den Tarifverträ¬
gen noch keiner abschließenden Regelung
unterzogen worden (für das österreichi¬
sche Recht siehe Kummer, Erkrankung
während des Urlaubes, ÖJZ 1950, S. 32;
Korn, Erkrankung des Arbeitnehmers
während des Urlaubes, ÖJZ 1952,S.281;
neuerlich Strasser, Der Verbrauch des Ur¬
laubes, ÖJZ 1958, S. 406 f.). Diese Rechts¬
quellen behandeln teilweise lediglich
einige herausgegriffene Fragen des Ein¬
flusses einer Krankheit des Arbeitneh¬
mers auf den Urlaub. Sonderbestimmun-
gen für Krankheitsfälle während des
Urlaubes enthalten die Urlaubsgesetze
von Berlin, Bremen, Hamburg, Schlcs-
wig-Holstein und das Seemannsgesetz.
Nach diesen Gesetzen werden bei Er¬
krankung während des Urlaubs die Tage,
an denen der Arbeitnehmer arbeits¬
unfähig krank ist, auf den Urlaub nicht
angerechnet, soweit die Erkrankung
durch ärztliches Zeugnis nachgewiesen
wird.

Volle Zustimmung finden die Verfas¬
ser, wenn sie feststellen, daß auch dort,
wo in den Urlaubsregelungen eine Nor¬
mierung über die Krankheit während
des Urlaubs nicht vorgenommen wurde,
die in den genannten Rechtsvorschriften
enthaltenen Bestimmungen als allgemeine
Rechtsgrundsätze zu gelten haben. Ent¬
scheidend ist der Urlaubszweck, der dem
Arbeitnehmer die notwendige Erholung
von der Arbeit gewährleisten soll. Nur
solche Krankheiten kommen nach Mei¬
nung der Autoren in Betracht, die den
Urlaubszweck zunichte machen, in der
Regel also solche, die zur Arbeitsunfähig¬
keit führen. In dieser Feststellung ver¬
mag sowohl eine Einschränkung als auch
eine Weiterung gegenüber der Krank-
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heit im arbeitsrechtlichen Sinne zu lie¬
gen. Die Verfasser haben jedoch nur die
erstere ins Auge gefaßt. Nach ihnen muß
in diesem Zusammenhang auf jeden Fall
eine Krankheit im arbeitsrechtlichen
Sinne vorliegen. Es kommt daher nicht
so sehr darauf an, ob die Krankheit ge¬
rade diesen Arbeitnehmer mit Rücksicht
auf die besondere Art der von ihm zu
leistenden Arbeit an seiner Arbeitslei¬
stung verhindern würde, als vielmehr
darauf, daß es sich um einen solchen
Krankheitstatbestand handelt, der es
einem Arbeitnehmer allgemein unmög¬
lich macht, den Urlaub so zu verleben,
wie es im Hinblick auf den Urlaubszweck
dem Erholungsbedürfnis entspricht.
Durch diese Einschränkung stellen die
Verfasser der Arbeitsunfähigkeit eine
Erholungsunfähigkeit gegenüber und an¬
erkennen neben dem Krankheitsbegriff
im arbeitsrechtlichen Sinn einen beson¬
deren im Sinne der Urlaubsvorschriften.
Es erscheint jedoch im Interesse einer
einheitlichen ärztlichen Praxis und der
Rechtssicherheit gelegen zu sein, eine
Unterbrechung des Urlaubs immer dann
eintreten zu lassen, wenn der Arbeit¬

nehmer durch Erkrankung auch anson¬
sten an der Erbringung seiner Arbeits¬
leistung gehindert wäre, wie dies auch
in dem von der SPÖ-Fraktion kürzlich
im Parlament eingebrachten Entwurf
eines Gesetzes über die Erkrankung
während des Urlaubs geschehen ist.
Die ausführliche und groß angelegte
Darstellung dieses Rechtsgebietes ist
auch für den österreichischen Arbeit¬
rechtler sehr wertvoll, zumal die arbeits¬
rechtlichen Grundprobleme der Erkran¬
kung für alle Arbeitnehmer die gleichen
sind und die vielen mit der Erkrankung
zusammenhängenden Fragen in Öster¬
reich noch keine systematische Darstel¬
lung gefunden haben.

Dr. Oswin Martinek

Rechtslexikon, Handbuch des österrei¬
chischen Rechtes für die Praxis, heraus¬
gegeben von F. Maultaschl, W. Schup¬
pich und F. Stagel, Verlag Brüder Hol-
linek, Wien, 12.—15. Lfg. zu je 80 Sei¬
ten, Preis pro Lieferung S 28.—.

Die im zweiten Halbjahr des Jahres
1958 erschienenen vier Lieferungen ent¬
halten zahlreiche Rechtsmaterien von
allgemeinem Interesse, die gediegen und
übersichtlich zusammengestellt wurden.
Damit wird wieder manches Rechts¬
gebiet jenem breiten Personenkreis er¬
schlossen, der nicht über hinreichenden
Kontakt mit diesen Gebieten verfügt,
um die oft erforderlichen Spezialkennt¬
nisse unmittelbar aus den Rechtsquellen
zu schöpfen.
Von allen am Mietrecht interessierten
Personen wird besonders der Beitrag
von Schuppich über die Betriebskosten
sicher mit Interesse aufgenommen wer¬
den. Im übrigen enthalten die Lieferun¬
gen eine größere Anzahl von Titel, die
sich auf das Wechselrecht, Steuerrecht,
Zollrecht und auf das internationale
Privatrecht sowie das öffentliche Recht
beziehen. Sehr zu begrüßen ist die nun¬
mehr einheitlich durchgeführte Angabe
der Quellen und der Literatur. Ein sorg¬
fältig gearbeitetes Abkürzungsverzeich¬
nis ist gleichfalls geeignet, die Be¬
nützung des Sammelwerkes erheblich zu
erleichtern.

Dr. Rabofsky

Zeitschriftenschau

Manz-Verlag, Wien
österreichische Juristen-Zeitung
14. Jahrg., 1959
Heft 3, S. 57 fT.
Franz Eckert: „Existenzgefährdung und
Eigenbedarf." (Ein Beitrag zum Kündi¬
gungsrecht.)
Behandelt zunächst das Verhältnis zwi¬
schen der mietenrechtlichen General¬
klausel „aus wichtigen Gründen" (§ 19
Abs. 1 MG) und den Sondertatbestän-
den des Eigenbedarfs (§ 19 Abs. 2 MG)
im Spiegel der neuesten Rechtsprechung.
Hierauf wird der Eigenbedarf als „je¬
des nur durch Benützung des Mietgegen¬
standes erfüllbare wichtige persönliche
oder wirtschaftliche Bedürfnis des Ver¬
mieters" definiert und auf die Substitu¬
tionsfähigkeit der einzelnen Tatbestands¬
merkmale untersucht. Den Kernpunkt
bildet die Erörterung, was zu einem
unvollständigen Eigenbedarfstatbestand
hinzutreten muß, um die Heranziehung
der Generalklausel zu rechtfertigen, wo¬
bei der Sammelbegriff „Existenzgefähr¬
dung des Vermieters" hauptsächlich in
wirtschaftlicher und physischer Hinsicht
typisiert wird.

Springer-Verlag, Wien
Juristische Blätter
81. Jahrg., 1959
Heft 4, S. 93 ff. (Fortsetzung und Schluß
von Heft 3, S. 57 ff.)
Rudolf Grüner: „Das Dienstrechtsver-
fahrensgesetz1)."
') Vgl. auch Ernst Hellbline, «Das Dienstrechts-verfahrensgesetz (DVG)", OJZ, Heft 18 (1958),S. 478 ff.

Von DDDr. ROBERT RIMPEL

Würdigt die Verdienste von VfGH und
VwGH für die Angelegenheiten des
Dienstrechtsverfahrens und kommt nach
gründlicher Erörterung des am 1. 1. 1959
in Kraft getretenen DVG (insbesondere
Zuständigkeitsregelung, Parteien, Be¬
scheide, Dicnstrechtsmandat, Rechtsmit¬
tel, Rechtskraft) zur Forderung nach
(vom BKA auszuarbeitenden) Richtlinien
für die einheitliche Führung der Per¬
sonalakten der Bundesbeamten, an die
durch Ministerratsbeschluß alle Dienst¬
behörden des Bundes zu binden wären.
Außerdem soll das materielle Dienst¬
recht einer gerechten Neugestaltung
(z. B. durch Maßnahmen zur Behebung
der allgemeinen Unterentlohnung geisti¬
ger, insbesondere akademischer Arbeit)
zugeführt werden.

Heft 5, S. 115 ff.
Gustav Henrich: „Der individuelle
Rechtsanspruch des Arbeitnehmers unter
dem Gesichtspunkt der Solidarität."
Behandelt das Thema unter dem bisher
zu wenig gewürdigten Aspekt der Soli¬
darität. Der Kollektivismus des neuzeit¬
lichen Sozialrechts deutet sich aus dem
Gegenübertreten der Arbeitspartner als
Sozialpartner. Nur die soziale Partner¬
schaft verhindert, daß der Arbeitnehmer
im betrieblichen Dreieck (Arbeitgeber-
Arbeitnehmer-Belegschaft) seine Persön¬
lichkeit verliert, doch muß er sowohl
dem Arbeitgeber als auch den Arbeits¬
kameraden gegenüber gewisse Zu¬
geständnisse machen. Dieser solidaristi-
sche Charakter individueller Rechtsan¬
sprüche im soziologischen Modell des
neuzeitlichen Wirtschaftslebens wird an
Beispielen (Zeitpunkt des Urlaubsgenus¬
ses, Versetzung auf einen anderen Ar¬

beitsplatz) illustriert und auch in seiner
krisenhaften Beschaffenheit (Sozialver¬
sicherung) dargelegt.

Volkswirtschaftliche Verlagsgesellschaft,
Wien
Die Versicherungsrundschau
14. Jahrg., 1959
Heft 3
Theo Mayer-Maly: „Verfassungsrecht¬
liche Probleme des Rechtsschutzes in der
Sozialversicherung."
Geht von der These aus, daß Kombina¬
tionen (von öffentlichem und Privat¬
recht) im Bereich des materiellen Rechts
wesentlich leichter vollziehbar sind als
entsprechende Verbindungen auf dem
Gebiet des Verfahrensrechts. Der durch
den VfGH beschrittene Weg vom Be¬
schluß am 3. 10. 1956 über den Unter-
brcchungsbeschluß vom 24. 6. 1958
zum Aufsehen erregenden Erkenntnis
vom 17. 10. 19582) wird kritisch beleuch¬
tet. In zusammenfassender Wertung er¬
scheint dem Verfasser die Ersetzung der
Leistungsbescheide durch Verpflichtungs¬
erklärungen (Erklärungen der Leistungs¬
verweigerung) als beste Lösung, da in
diesen Fällen eine gerichtliche Streit¬
entscheidung verfassungsrechtlich unbe¬
denklich sei. Diskutabel wäre die Er¬
richtung von Arbeits- und Sozialgerich-
ten sowie der Versuch, die einzelnen
Mängel der derzeitigen Ordnung zu hei¬
len, während eine Erhebung der be¬
stehenden Regelung auf Verfassungs¬
stufe und jede Abkehr von der Schieds¬
gerichtsbarkeit strikte abgelehnt wird.
*) Vgl. auch die Besprechung durch Prof. Erma-cora, DRdA, vorliegendes Heft, S. 82 ff.
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