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Neuordnung der gewerblichen Berufsausbildung

in Österreich

Einleitung
Die gewerbliche Berufsausbildung erfolgt in Öster¬

reich überwiegend durch die Lehre: Es stehen nämlich
153.600 Lehrlinge nur ca. 40.000 Schülern berufsbilden¬
der Schulen gegenüber; die Relation beträgt also nahe¬
zu 4 : 1.

Das Lehrlingswesen findet seine gesetzliche Rege¬
lung vorwiegend in der österr. Gewerbeordnung aus dem
Jahre 1859 (GewO); daneben bestehen zahlreiche andere
Rechtsvorschriften.

Die gewerberechtlichen Bestimmungen über das
Lehrlingswesen, die teilweise den ehemaligen Zunftord¬
nungen entnommen wurden, entsprechen vielfach nicht
mehr den Erfordernissen der heutigen Zeit und sind
darum rechtspolitisch unanwendbar. Wiederholt vorge¬
nommene Novellierungen änderten nichts an dieser
Tatsache und führten mit den nach dem Jahre 1938 im
Zuge der Rechtsangleichung an die reichsdeutschen Be¬
stimmungen ergangenen „Erlässen", „Richtlinien" und
„Anordnungen" auf dem Gebiete des Lehrlingswesens
zu einer beträchtlichen Unübersichtlichkeit und Rechts¬
unsicherheit.

In den nachfolgenden Ausführungen wird der Ver¬
such unternommen, einen Weg aufzuzeigen, der diese
Rechtsunsicherheit ausschaltet, die Ausbildung des Fach¬
arbeiternachwuchses der technischen und wirtschaft¬
lichen Entwicklung anpaßt und das Mitbestimmungs¬
recht der Arbeitnehmerschaft bei der Führung des
Lehrlingswesens sichert.

Verbindung des Lehrlingswesens mit der Gewerbe¬
ordnung

Die Verbindung des Lehrlingswesens mit den Be¬
stimmungen der Gewerbeordnung mag zur Zeit des
Zunftwesens sinnvoll gewesen sein. Damals sorgte das
Handwerk zur Gänze für die Heranbildung des gewerb¬
lichen Nachwuchses. Heutzutage bestehen neben den
Handwerksbetrieben auch andere Ausbildungsstätten für
den gewerblichen Berufsnachwuchs.

Ferner errichtet heute — im Gegensatz zu früheren
Zeiten — nur ein verschwindend kleiner Teil, der die
Meisterlehre absolvierten unselbständigen Personen spä¬
ter einen eigenen Betrieb; vielfach nur Meisterkinder
oder Gesellen jener Gewerbe, bei welchen die Kosten
für die Anschaffung von Maschinen und Betriebsein¬
richtungen gering sind.

Die Lehrlingsbestimmungen der Gewerbeordnung
(§§ 97—105 a), „Das Gesetz, mit dem einige das Lehr¬
lingswesen betreffende gewerberechtliche Vorschriften
abgeändert und ergänzt werden", aus dem Jahre 19391)
und Art. XXXIII der Gewerberechtsnovelle 19522)
stehen aber im engen Zusammenhang mit den Vorschrif¬
ten über den Befähigungsnachweis zum Antritt eines
Gewerbes (§§ 13 ff. GewO).

Lehrlinge in Industriebetrieben
Neben der ursprünglichen Meisterlehre des Hand¬

werks entwickelte sich immer mehr und mehr auch die
Lehre in den Industriebetrieben. Holte sich der Indu¬
striebetrieb früher den notwendigen Facharbeiternach¬
wuchs aus dem Kreise der aus dem Handwerk hervor¬
gegangenen Gesellen, so bilden heute viele Industrie¬
betriebe ihren Nachwuchs in eigenen Lehrecken oder
Lehrwerkstätten selbst aus. Der Statistik der Bundes¬
kammer der gewerblichen Wirtschaft ist zu entnehmen,
daß in Österreich am 31. 12. 1958 10.544 Lehr¬
linge ihre Ausbildung in 150 Lehrwerkstätten außerhalb
des Handwerks erhalten. Die verstaatlichten österrei¬
chischen Stahlwerke in Linz (VÖEST) betreuen bei¬
spielsweise allein 539 Lehrlinge in ihren Lehrwerk¬
stätten.

Unzureichende gesetzliche Regelung
In Ermangelung einer Aufdingstelle für Industrie¬

lehrlinge wurden deren Lehrverträge seinerzeit bei den
Gemeinden (in Wien bei den Magistratischen Bezirks-

») GBl. f. d. L. ö. Nr. 302/1939.') BGBl. Nr. 179/1952.
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ämtern) protokolliert. In Wien nannte man diese Lehr¬
linge daher „Magistratslehrlinge", außerhalb Wiens
„Gemeindelehrlinge".

Das schon erwähnte Gesetz aus dem Jahre 1939
„mit dem einige, das Lehrlingswesen betreffende ge¬
werberechtliche Vorschriften ... abgeändert und ergänzt
werden" bestimmt im § 2, daß die für die Protokollie¬
rung von Lehrverträgen im § 99 der Gewerbeordnung
vorgesehenen Bestimmungen für Lehrverhältnisse außer¬
halb des Handwerks, außer Kraft treten. Der § 5 dieses
Gesetzes weist die Protokollierung von Lehrverträgen
der Industriebetriebe den Handelskammern zu.

Prüfungsvorschriften für Industrielehrlinge enthält
die Gewerbeordnung nicht. Die von der Industriesektion
der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft im
März 1952 herausgegebenen „Richtlinien für die Fach¬
arbeiterprüfung" entbehren jeder gesetzlichen Grund¬
lage und werden selbst von einzelnen Handelskammern
nicht anerkannt. Die Handelskammern verweisen hin¬
sichtlich der Facharbeiterprüfungen auf die aus dem
Jahre 1939 stammende Satzung des Prüfungsamtes für
die Industriefacharbeiter- und Gehilfenprüfungen.

Die positivrechtliche Verbindlichkeit der auf dem
„Erlaß des Reichswirtschaftsministers vom 2. 12. 1938
III SW 18.585" basierenden Satzung erscheint jedoch
mehr als fraglich. Die Weitergeltung dieses Erlasses
deutscher Provenienz in der Republik Österreich wirft
nämlich verfassungsmäßige Bedenken auf, die auch der
Leitende Sekretär der Bundeswirtschaftskammer, Doktor
Schwiedland, in seiner kommentierten Gesetzesausgabe3)
zum Ausdruck bringt. Es ergibt sich außerdem die Frage,
ob der Erlaß nicht durch die Gewerberechtsnovelle 1952
obsolet geworden ist.

Während die Gewerbeordnung hinsichtlich der Ge¬
sellenprüfung bei handwerksmäßigen Gewerben und der
Kaufmannsgehilfenprüfung bestimmt, daß der Prüfungs¬
kommission ein Dienstnehmer anzugehören hat, der für
dieses Amt von der Arbeiterkammer zu bestimmen ist4),
führt die Anwendung der dubiosen „Satzung" bei den
Facharbeiterprüfungen dazu, daß in vereinzelten Fällen
der Arbeitnehmervertreter nicht von der Arbeiterkam¬
mer, sondern von der Handelskammer nominiert wird
oder ein solcher bei der Prüfung überhaupt nicht mit¬
wirkt.

Die vorstehenden Ausführungen zeigen, daß die Ge¬
werbeordnung das Lehrlingswesen für die Industrie nur
in unbefriedigender Weise regelt.

Lehrlinge in anderen Ausbildungsbetrieben
In den letzten Jahrzehnten haben aber auch Aus¬

bildungsstätten, die weder der Gewerbeordnung unter¬
liegen noch der Organisation der Kammern der gewerb¬
lichen Wirtschaft angehören, die Lehrlingsausbildung
aufgenommen. Es sind dies die Lehrwerkstätten der
Kraft- und Elektrizitätswerke, der österreichischen Bun¬
desbahnen, der Post- und Telegraphendirektion, des
österreichischen Gewerkschaftsbundes und karitativer
Organisationen. Es handelt sich konkret um 24 Lehr¬
werkstätten mit 2.463 Lehrlingen.

Keine Einbeziehung in die vorhandenen Vorschriften
Die in diesen Lehrbetrieben stehenden Jugendlichen

sind keine Lehrlinge im Sinne der österreichischen Ge¬
setzgebung, da nach § 97 der Gewerbeordnung nur Lehr¬
ling ist, „wer bei einem Gewerbeinhaber5) zur prakti¬
schen Erlernung des Gewerbes in Verwendung tritt". Die

s) .Die Gewerbeordnung j. d. Gewerberechtlichen Nebengesetze samtDurchführungsbestimmungen", Manzsche Verlags- und Universitätsbuch¬handlung Wien. 1953, 2. Aufl., S. 163 (Anmerkung zu § 99).4) § 104 b Abs. 3 und § 1041 Abs. 2 GewO.') u. •) Hervorhebungen in den Zitaten vom Verfasser.

Gewerbeordnung ermächtigt zwar im § 14 b den Han¬
delsminister, im Verordnungswege zu bestimmen, „daß
der Verwendung als Lehrling auch die Beschäftigung
in bestimmten, von der Gewerbeordnung ausgenomme¬
nen Betrieben und deren Hilfsanstalten... bei solchen
Verrichtungen, welche an sich den Gegenstand hand¬
werksmäßiger6) Gewerbe ausmachen, dann gleichzuhal¬
ten ist, wenn diese Verwendung unter der Anleitung von
Personen erfolgt, die mit dem Befähigungsnachweis für
das betreffende Gewerbe versehen sind oder sonst über
eine genügende Fachausbildung verfügen". Solche
„Gleichhaltungsverordnungen" wurden jedoch nur für
die Schlosserlehrlinge in den Eisenbahnwerkstätten7) und
für die Lehrwerkstätten einzelner Flüchtlingslager8) er¬
lassen. Für die anderen Ausbildungsstätten außerhalb
der Gewerbeordnung war die Erlassung entsprechender
Verordnungen bisher nicht zu erreichen; ebenso nicht
für die Lehrlinge bei den österreichischen Bundes¬
bahnen, die andere Berufe als den Schlosserberuf er¬
lernen.

Die Handelskammern haben im Sinne des bereits zi¬
tierten Erlasses des Reichswirtschaftsministers vom 2. 12.
1938 im Zusammenhalt mit dem Handelskammergesetz
vom 24. 7. 1946 die Protokollierung der Lehrverträge für
die in ihrem Zuständigkeitsbereich bestehenden Lehr¬
verhältnisse vorzunehmen. Auf Grund des Verfassungs¬
gerichtshof-Erkenntnisses vom 26. 3. 1953, G 20/52, V 33,
34, 35/529), wurden unter anderem die Energieversor¬
gungsunternehmungen aus der Organisation der Han¬
delskammern ausgeschieden. Die Lehrverträge der Lehr¬
linge bei den Kraft- und Elektrizitätsgesellschaften wer¬
den daher von den Handelskammern mit geringen Aus¬
nahmen nicht mehr protokolliert. Die Ausnahmen betref¬
fen Lehrberufe für Handwerke, für die die einzelnen
Kraft- und Elektrizitätswerke Konzessionen besitzen. Das
Bundesministerium für Verkehr und Elektrizitätswirt¬
schaft hat daher im Jahre 1956 die Erlassung einer
„Gleichhaltungsverordnung" beim Bundesministerium
für Handel und Wiederaufbau beantragt.

Die bereits im Entwurf vorliegende Verordnung so¬
wie eine Verordnung über die Gleichhaltung bestimmter
Beschäftigungen in Lehrwerkstätten der österreichischen
Bundesbahnen mit der Verwendung als Lehrling in
handwerksmäßigen Gewerben, konnte wegen der ableh¬
nenden Haltung der Bundeskammer der gewerblichen
Wirtschaft bisher nicht erlassen werden.

Die Erlassung einer „Gleichhaltungsverordnung" für
die Lehrlingsschulen (Werkstätten) der Post wurde vom
Handelsministerium abgelehnt, weil die Verrichtung des
Fernmeldemonteurs nicht — wie in der Gewerbeordnung
vorgesehen — den Gegenstand eines handwerklichen
Gewerbes ausmacht.

Ebenso wurde ein Antrag des österreichischen Ge¬
werkschaftsbundes auf Erlassung einer „Gleichhaltungs¬
verordnung" für die in seinen Lehrwerkstätten in Aus¬
bildung stehenden Jugendlichen vom Handelsministe¬
rium nicht weiter behandelt.

Es liegt daher lediglich im Entgegenkommen der
Handelskammern, Lehrverträge von Lehrlingen, die in
den vorgenannten Ausbildungsbetrieben beschäftigt sind,
zu protokollieren. Bis vor kurzem wurden diese Lehrver¬
träge protokolliert, wobei allerdings die große Jugend¬
arbeitslosigkeit und der infolgedessen von Arbeiterkam¬
mern und Gewerkschaften erfolgte moralische Druck
sowie die öffentliche Meinung, das Entgegenkommen der
Handelskammern stark förderten.

Nunmehr verweigern einzelne Handelskammern
mangels gesetzlicher Grundlage die Protokollierung der
Lehrverträge jener Lehrlinge, die sich in Ausbildungs-

') BGBl. 93/1923.8) BGBl. 143/1951, befristet bis 31. 12. 195G und nicht verlängert.•) BGBl. 52/1953.
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Stätten befinden, die nicht der Gewerbeordnung unterlie¬
gen. Mit diesen Lehrlingen werden nun Privatlehrver¬
träge mit allen sich hiebei für die Lehrlinge ergebenden
Nachteilen abgeschlossen. Die Handelskammern erklär¬
ten sich zwar bereit, die Lehrlinge nach Ablauf der
Lehrzeit zur Facharbeiterprüfung zuzulassen und ihnen
nach bestandener Prüfung den Facharbeiterbrief auszu¬
stellen. Da die rechtliche Grundlage für diese Zusage fehlt,
kann dieselbe nicht als verbindlich angesehen werden,
sondern bleibt eine Angelegenheit der Courtoisie. Außer¬
dem ist bei diesen Lehrlingen die in dem Ausbildungsbe¬
trieb verbrachte Zeit als Lehrzeit verloren, wenn ein sol¬
ches Lehrverhältnis unterbrochen wird. EineEinrechnung
dieser Lehrzeit bei Fortsetzung der Lehre in einem Ge¬
werbebetrieb erfolgt nicht, da § 98 a Abs. 3 GewO in
solchen Fällen nicht anwendbar ist.

Durch die eng gezogenen Vorschriften der Gewerbe¬
ordnung ist das Lehrlingswesen heute in Österreich
streng reglementiert. Es erscheint daher vollends untrag¬
bar, daß jene vorbildliche gewerbliche Berufsausbildung
in Ausbildungsstätten, die nicht der Gewerbeordnung
unterliegen, keine gesetzliche Anerkennung findet.

Umfang und Art der Lehrberufe
Auch der Umfang und die Art der Lehrberufe be¬

dürfen einer Neuregelung. Schon die Errichtung von
Lehrverträgen in allen handwerksmäßigen Gewerben10)
scheint infolge der starken Spezialisierung mancher Ge¬
werbe problematisch. Die Ausbildung in Teilverrichtun¬
gen engt die Existenzbasis des späteren Arbeiters emp¬
findlich ein11).

Aber selbst bei handwerksmäßigen Gewerben, die
ihrer Natur nach eine spätere Berufsausbildung als Ge¬
selle gewährleisten könnten, ergibt sich eine Benachteili¬
gung der Lehrlinge, wenn die Gewerbeausübung nicht
im vollen Gewerbeumfang erfolgt und daher auch die
Anlernung nur eingeschränkt vermittelt wird12) oder
wenn der Handwerksbetrieb Serienarbeiten für die In¬
dustrie durchführt.

Die in kleinen Gewerbebetrieben geübte Praxis,
kaufmännische Lehrlinge an Stelle von Angestellten zu
verwenden, führt ebenfalls zur mißbräuchlichen Lehr¬
lingshaltung. Selbst die „Wiener Handelszeitung", das
Organ der Sektion Handel der Kammer der gewerb¬
lichen Wirtschaft18), nimmt gegen die Verwendung von
kaufmännischen Lehrlingen in Gewerbebetrieben, wie
Theateragenturen, Auskunfteien, Reinigungsanstalten
und Gebäudeverwaltungen, Stellung, weil dort die kauf¬
männische Ausbildung nicht gewährleistet erscheint.

Aber auch die zunehmende Mechanisierung und
Automatisierung der Büroarbeit läßt die kaufmännische
Lehrlingsausbildung nach dem bisherigen Schema immer
unzulänglicher erscheinen. In Westdeutschland wird dar¬
um die Schaffung von „Lehrbüros" für kaufmännische
Lehrlinge (analog den Lehrwerkstätten für Industrielehr¬
linge) dringend gefordert14).

Gemäß § 1 lit. b der Gewerbeordnung ist zum An¬
tritt eines gebundenen Gewerbes außer den allgemeinen
Erfordernissen eine Verwendungszeit in einem Dienst-,
Lehr- oder Praktikantenverhältnis nachzuweisen. Aus
diesem Wortlaut könnte zwar gefolgert werden, daß in
allen gebundenen Gewerben nach § 1 lit. b GewO die
Errichtung eines Lehrverhältnisses möglich sei. Dennoch
erscheint diese Rechtsauffassung problematisch. Die un-

">) § 1 GewO.") Beispielsweise: Punkt 4: Hammerschmiede, Nagclscluniede, Wagen¬schmiede;Punkt 19: Mechaniker, l-'ahrradmechaniker, Nähmaschinenmechaniker.Büromaschinenmechaniker:Punkt 31: Drechsler, Meerschaumbildhauer, Pfeifenschneider.IS) Beispielsweise Kassettentischler, Sesseltischler.,3) .Wiener Handelszeitung", April 1958.'*) Vgl. „Mensch u. Arbeit", 5 (1958), S. 129.

ter dieser litera angeführten Gewerbe erfordern besten¬
falls eine kürzere oder längere Verwendungszeit, um die
Kenntnisse für diese Ausübung zu besitzen, keinesfalls
aber eine mehrjährige Lehrzeit.

Nach Auffassung des Handelsministeriums kann so¬
gar in jedem Gewerbe, also auch in den freien Gewer¬
ben15), ein Lehrverhältnis eingegangen werden16). Es er¬
scheint jedoch wenig sinnvoll, für Gewerbe, zu deren
Ausübung lediglich die allgemeinen Erfordernisse ver¬
langt werden17), Lehrverträge zuzulassen.

In allen diesen Fällen bedeutet die Lehre verlorene
Zeit und einen finanziellen Nachteil für den Jugendli¬
chen; für den Lehrherrn allerdings einen finanziellen
Gewinn, weil er an Stelle eines Hilfsarbeiterlohnes nur
die weit geringere Lehrlingsentschädigung zu bezahlen
hat.

Schließlich muß auch der Abschluß von Lehrver¬
hältnissen in aussterbenden Berufen vermieden werden.

Verzeichnis der Lehr- und Anlernberufe
Die sich durch eine mißverstandene Auslegung der

österreichischen Gewerbeordnung ergebende ohnehin
große Zahl der Lehrberufe wird überdies in bedenklicher
Weise durch das „Verzeichnis über die anerkannten
Lehr- und Anlernberufe" vermehrt18). Das Verzeichnis
wurde durch den bereits zitierten Erlaß des Reichswirt¬
schaftsministers vom 2. 12. 1938 II SW 18.585/38 in
Österreich eingeführt. Da — wie schon ausgeführt — die
Weitergeltung des Erlasses in Österreich vom verfas¬
sungsmäßigen Standpunkt bedenklich erscheint, ist auch
die Anwendung des Verzeichnisses fragwürdig. Das Ver¬
zeichnis ist aber auch aus sozial- und wirtschaftspoliti-
schen Gründen abzulehnen. Es enthält ungefähr 500
Lehrberufe, die eine noch größere Spezialisierung auf¬
weisen, als die auf Grund der österreichischen Gewer¬
beordnung zugelassenen Ausbildungsberufe. Das Ver¬
zeichnis ermöglicht außerdem die Ausbildung in soge¬
nannten Aiilernberufen. Gewisse Teilfertigkeiten werden
als „Anlernberufe" mit einer ein- bis zweijährigen Lehr¬
zeit, Ausstellung eines Lehrvertrages und Abnahme einer
Prüfung festgelegt.

Diese Ausbildungsform ist der österreichischen Be¬
rufsausbildung fremd und muß besonders kritisch beur¬
teilt werden, wenn auch Berufsberatungsämter und In¬
dustriebetriebe die „Anlernberufe" forcieren: die Be¬
rufsberatungsämter deshalb, weil sie glauben, darin eine
Ausweichmöglichkeit für Schulentlassene zu finden, die
die Voraussetzungen für die Erlernung eines Vollberufes
nicht mitbringen und daher in ein normales Lehrverhält¬
nis nicht zu vermitteln sind. Industriebetriebe fördern die
Anlernverhältnisse, weil die Anlernlinge nach verhält¬
nismäßig kurzer Zeit produktive Arbeit leisten und den
Betrieb längere Zeit, hindurch nur mit der Lehrlingsent¬
schädigung belasten. Entgegen dieser, aus der Besetzungs¬
zeit stammenden deutschen Praxis erfolgt in Öster¬
reich die Anlernung von Teilverrichtungen in Form von
Hilfsarbeiterverhältnissen. Während der Anlernzeit, die
verhältnismäßig kurz ist, erhält der Jugendliche einen
verminderten Hilfsarbeiterlohn; nach Ablauf der An¬
lernzeit wird der Arbeiter qualifizierter Hilfsarbeiter
oder Maschinenarbeiter (kollektivvertragliche Regelung).

Da eine Anlernung mit Lehrvertrag und längerer
Lehrzeit auch kein anderes Ergebnis zeitigt, erscheint
diese Praxis unzweckmäßig und ist daher abzulehnen.

•5) § 1 d GewO.18) Erläuternde Bemerkungen des Handelsministeriums zum Entwurfeines Bundesgesetzes, mit dem die Bestimmungen der Gewerbeordnung überdie gewerbliche Berufsausbildung geändert und ergänzt werden, V!11/55 ZI.
173.081/111/21/55.") § 2 ff. GewO.1S) Reichsinstitut für Berufsausbildung im Handel und Gewerbe:Anerkannte Lehr- und Anlernberufe im Handel und Gewerbe (Stand30. 4. 1944).

91



Neue Lehrberufe und Ausbildungsmöglichkeiten

Es muß sich aber die Erkenntnis durchringen, daß
im heutigen technisch hochentwickelten Zeitalter mit den
alten herkömmlichen Lehrberufen nicht mehr das Aus¬
langen gefunden werden kann. Im Bereich der Berufs¬
ausbildung befindet sich vieles im Fluß. Für die Industrie
wird die Erstellung neuer Lehrberufe notwendig sein.

Ferner zeichnet sich die Entwicklung einer Ausbil¬
dung zum „Allroundfacharbeiter" für gewisse Industrien
ab. Reale Formen hat hiebei die Ausbildung zum Hüt¬
tenwerker im Böhlerwerk in Kapfenberg und der Papier¬
facharbeiter in der Papierfabrik Steyrmühl angenommen.
Es handelt sich hiebei um die Anlernung einer Summe
von Teilfertigkeiten und Kenntnissen, die sich aus ver¬
schiedenen gewerblichen Tätigkeiten zusammensetzen
und den Ausgelernten ermöglichen, an möglichst vielen
Maschinenarbeitsplätzen der Industrie zu arbeiten. Daß
diese Art der Ausbildung durch die derzeitigen veralte¬
ten Bestimmungen gesetzlich nicht gedeckt ist, versteht
sich von selbst. Diese Ausbildung, die allerdings nur
dann sinnvoll ist, wenn sie sich nicht auf bestimmte Be¬
triebe beschränkt, böte den Ausgebildeten eine breite
Berufsbasis und damit eine gewisse Existenzsicherheit.

Schließlich ergibt sich auch die Notwendigkeit,
Kenntnisse und Fertigkeiten für berufliche Tätigkeiten
zu vermitteln, die nach den herkömmlichen Begriffen von
der bisherigen Lehrausbildung weit entfernt sind (bei¬
spielsweise für das Schiffspersonal, den Bergbau, für
die Tätigkeiten in den Banken, Versicherungen u. a. m.).
Eine gesetzliche Neuregelung der Berufsausbildung in
Österreich müßte auch diese Möglichkeiten einschließen.

Zweifelsohne werden gewisse technische Berufs¬
kenntnisse und Fertigkeiten nicht mehr in einer Lehre
vermittelt werden können. Die Verlagerung dieser Aus¬
bildung in die berufsbildenden Schulen wird sich von
selbst ergeben.

Darüber hinaus wird die immer stärker werdende
Mechanisierung und die Automation, ferner die wirt¬
schaftliche Integration Europas, auch Österreich zur Än¬
derung seiner Ausbildungsmethoden zwingen.

Bei der vom Europäischen Institut für Berufsausbil¬
dung in Paris vom 2. bis 4. 2. 1959 abgehaltenen Infor¬
mationstagung über die Berufsausbildung, die sich zwar
im wesentlichen zunächst nur mit Ausbildungsfragen der
Länder der EWG befaßte, wurde festgestellt, daß die
Berufsausbildung „mit den immer schneller werdenden
Rhythmus der Technik Schritt halten" und eine „Har¬
monisierung" der Berufsausbildung in den europäischen
Ländern erfolgen muß und daß in Zukunft eine ver¬
stärkte Ausbildung des „techn. Ing." (bei uns Fachschul¬
ingenieur) sowie eines neuen Facharbeitertypus (Tech¬
niker) als Assistent des Ingenieurs notwendig sein wird.

Weitere Fragen der Berufsausbildung

Das Recht, Lehrlinge zu halten, wird mit Erbrin¬
gung des Befähigungsnachweises für den Antritt eines
Gewerbes automatisch erworben. Die Gewerbeordnung
enthält in § 98 zwar einige zusätzliche Erfordernisse,
von welchen die Lehrlingshaltung formell abhängig ge¬
macht wird. Es wird aber in der Regel nicht geprüft, ob
die Voraussetzungen für die Lehrlingshaltung auch tat¬
sächlich gegeben sind. Die Gewerbeordnung schließt
auch gewisse Gewerbeinhaber von der Lehrlingshaltung
aus (§ 98 Abs. 2 GewO) und bietet die Möglichkeit des
Entzuges des Rechtes der Lehrlingshaltung (§ 98
Abs. 3 ff. GewO). In der Praxis wird jedoch in den sel¬
tensten Fällen einem Gewerbeinhaber das Recht der
Lehrlingshaltung entzogen.

Selbstverständlich nehmen die veralteten Gesetzes¬
bestimmungen auch nicht darauf Bedacht, daß bei der

Lehrlingsausbildung auch pädagogische und psychologi¬
sche Erkenntnisse anzuwenden wären. Der beste Meister
und tüchtigste Fachmann auf seinem Gebiet muß nicht
unbedingt seine Kenntnisse in der zweckdienlichsten
Form weitervermitteln können. Es wäre daher notwen¬
dig, vor Zuweisung eines Lehrlings in eine Ausbildungs¬
stätte, an Ort und Stelle zu prüfen, ob eine Berufsaus¬
bildung wirklich gewährleistet erscheint.

In den Lehrwerkstätten wird die Ausbildung nach
einem bestimmten Plan — dem Ausbildungsplan —
durchgeführt. Ausbildungspläne müßten aber in allen
Lehrbetrieben angewandt werden. Die Ausbildungspläne
wären mit den Lehrplänen der Berufsschulen abzustim¬
men — oder auch umgekehrt — um Überschneidungen
oder Ausbildungslücken zu vermeiden. Ausbildungspläne
bei der gewerblichen Berufsausbildung allgemein ange¬
wandt, würden zu einer besseren und umfassenderen
Ausbildung führen; die Ausbildung ließe sich rationeller
durchführen, wodurch trotz fortschreitender Technik
Lehrzeitverlängerungen überflüssig werden.

Die obligate Einführung von Zwischenprüfungen
wäre wünschenswert. Zwischenprüfungen allerdings nur,
um etwa nach Ablauf der halben Lehrzeit den Fortschritt
der Ausbildung festzustellen. Bei einem Versagen bei der
Zwischenprüfung müßten die Ursachen erforscht und
Maßnahmen ergriffen werden, die gewährleisten, daß die
weitere Lehrzeit besser und nutzbringender verwertet
wird und zum Erfolg führt.

Trennung der Berufsausbildung von der
Gewerbeordnung

Ein großer Teil der hier aufgezeigten Probleme und
Schwierigkeiten ergibt sich aus der Verbindung des
Lehrlingswesens mit den gewerberechtlichen Vorschrif¬
ten (vgl. oben Seite 89).

Die Handelskammern und ihre Fachgruppen (In¬
nungen), die im Auftrag der Staatsverwaltung das Lehr¬
lingswesen in Österreich führen, betrachten die Lehr¬
lingsausbildung nicht in erster Linie als Maßnahme zur
Heranbildung des notwendigen Facharbeiternachwuch¬
ses, sondern als Mittel für die Erbringung des Befähi¬
gungsnachweises für den Antritt eines Gewerbes.

Während man einerseits an diesem Grundsatz fest¬
hält, erschwert man andererseits seit Aufhebung des Un-
tersagungsgesetzes (Gewerberechtsnovelle 1952) immer
mehr und mehr den Befähigungsnachweis und versucht
auf diese Art, das Entstehen von Konkurrenzbetrieben zu
unterbinden.

Für die Arbeiter und Angestellten ist aber die Aus¬
bildung des Berufsnachwuchses von weit größerer Bedeu¬
tung als die Frage des Befähigungsnachweises. Die ge¬
werbliche Berufsausbildung muß daher den Notwendig¬
keiten entsprechend, unabhängig von den Vorschriften,
die in der Gewerbeordnung eingezwängt sind, durch¬
geführt werden.

Die Trennung der Vorschriften der gewerblichen
Ausbildung von der Gewerbeordnung würde die gesetz¬
liche Anerkennung auch in Betrieben bringen, die nicht
der Gewerbeordnung unterliegen und die gesetzliche
Verankerung der Industrielehre erleichtern, ferner die
Erstellung von Lehrberufen, die den arbeitenden Men¬
schen in den Betrieben von Nutzen sind und andere
zweckdienliche Maßnahmen ermöglichen.

Berufsschule und gewerbliche Ausbildung
Die Gewerbeordnung verpflichtet den Lehrling, die

Berufsschule bis zur Erreichung des Lehrzieles zu be¬
suchen19). Der Lehrherr ist verpflichtet, dem Lehrling
die für den Besuch der Berufsschule erforderliche Zeit

") § 99 b Abs. S GewO.
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freizugeben20); dem jugendlichen Lehrling ist außer¬
dem für die Unterrichtszeit die Lehrlingsentschädigung
weiterzubezahlen21). Der Besuch der Berufsschule ist auf
die Arbeitszeit anzurechnen-2). Im Hinblick auf die
immer größer werdende Bedeutung, die die Berufs¬
schulen bei der gewerblichen Berufsausbildung gewin¬
nen, sind die vorstehend angeführten Gesetzesbestim¬
mungen mehr als dürftig.

Mit dem Schulerhaltungs-Kompetenzgesetz23) und
dem Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetz24) wurde der
Versuch unternommen, eine gesetzliche Verankerung des
Pflichtschulwesens und damit auch der Berufsschulen
herbeizuführen, da die Rechtslage auf dem Gebiete des
Schulwesens seit Einführung des Reichsschulpflichtge¬
setzes in Österreich im Jahre 193925) unbefriedigend ist.
Das Pllichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetz enthält die
Grundsätze für die Gesetzgebung der Länder hinsichtlich
Errichtung, Erhaltung und Aul lassung der öffentlichen
Pflichtschulen, also auch der Berufsschulen. Um die Be¬
stimmungen des Pilichtschulerhaltungs-Grundsatzgeset-
zes zur Wirksamkeit zu bringen, sind jedoch die entspre¬
chenden Ausführungsgesetze erforderlich. Bisher haben
von den neun Bundesländern lediglich vier, nämlich Nie¬
derösterreich26), Salzburg27), Kärnten28) und Wien29) Aus¬
führungsgesetze beschlossen. Der Beschlußfassung der
Ausführungsgesetze stellen sich deshalb Schwierigkeiten
entgegen, weil die gesetzlichen Interessenvertretungen
der Arbeitgeber und Arbeitnehmer (Handelskammern
und Arbeiterkammern) den Einbau und die Errichtung
von Landesberufsschulräten, in welchen sie vertreten
sind, verlangen. Dieses Verlangen, das ein Mitsprache¬
recht der beiden Kammern beim Berufsschulwesen ge¬
währleisten soll, ist durchaus berechtigt. Durch dieses
Mitspracherecht soll erreicht werden, daß sich der Un¬
terricht besser den Erfordernissen der Wirtschaft an¬
paßt und den Belangen der Arbeitnehmer mehr Raum
gegeben wird. Die Errichtung von Berufsschulräten be¬
deutet lediglich die Wiederherstellung eines in der ersten
Republik bestandenen und in den damaligen Fortbil¬
dungsschulgesetzen verankerten demokratischen Rechts¬
zustandes30).

Gegen die Errichtung von Berufsschulräten nimmt
die Schul- und Landesverwaltung Stellung.

Aber auch die Vorschriften über das Prüfungswesen
müßten im Interesse der besseren Beziehung zwischen
Schule und Wirtschaft eine kleine Abänderung erfahren.
Die Gewerbeordnung bestimmt die Zusammensetzung
der Gesellen- und Kaufmannsgehilfen-Prüfungskommis-
sionen. Die Kommissionen bestehen aus einem Vorsitzen¬
den und mindestens zwei, höchstens vier Beisitzern. Wäh¬
rend ein Beisitzer aus dem Stande der Dienstnehmer ge¬
nommen und von der zuständigen Arbeiterkammer für
die Kommission nominiert wird, ist die Berufsschule in
den Prüfungskommissionen nicht vertreten. Es wäre an
der Zeit, auch ihr eine Vertretung einzuräumen.

Dagegen kann einer von den Berufsschulen verlang¬
ten Änderung für die Gesellen- und Kaufmannsgehilfen¬
prüfungen nicht das Wort geredet werden. Die Vor¬
schriften der Gewerbeordnung verlangen vom Lehrling
für die Zulassung zur Gesellen- und Kaufmannsgehilfen¬
prüfung u. a. die Vorlage des Abschluß- oder Abgangs-

«• § 100 Abs. 3 GewO und § 10 Abs. 4 KJBG, BG. 45/48.§ 10 Abs. 4 KJBG BG 45/,8.§ 10 Abs. 5 KJBG BG 45/48.BGBl. Nr. 162/55.BGBl. Nr. 163/55.,s) Reichsschulpflichtgesetz vom 6. 7. 1938, RGBl. I S. 799 (GBl. f.d. L. O. Nr. 982/1939), in der Fassung der Novelle vom 16. 5. 1941,RGBl. 1. S. 282.") LGB1. Nö. 87/57.«) LGB1. Slbg 83/57.") LGB1. Ktn. 30/58.») LGB1. Wien 11/58.»•) BGBl. 544/1923, BGBl. 545/1923, BGBl. 449/1923, BGBl. 12/1926,BGBl. 131/1927, BGBl. 445/1923.

Zeugnisses der Berufsschule, sofern er zu deren Besuch
verpflichtet war.

Die Berufsschulbehörden wollen nun erreichen, daß
nur die Vorlage des Abschlußzeugnisses und nicht auch
des Abgangszeugnisses neben den anderen Erforder¬
nissen die Zulassung zur Prüfung ermöglichen soll; das
heißt, daß der Lehrling nur zur Prüfung antreten kann,
wenn er die Berufsschule unter Erreichung des Lern¬
ziels absolviert hat. Nach der derzeitigen Rechtslage
muß der Lehrling zur Prüfung auch dann zugelassen
werden, wenn er die Berufsschule ohne Abschluß absol¬
vierte und daher ein Abgangszeugms, aber kein Ab¬
schlußzeugnis erhielt31).

Die i* orderung der Berufsschule erscheint zunächst
richtig. Die Lehrlinge würden zu besseren Leistungen
in der Schule angespornt werden und die Berufsschule
würde ihre Position bei der Berufsausbildung stärken.
Bei genauer Überlegung ist jedoch festzustellen, daß
dieses Verlangen solange nicht unterstützt werden kann,
als die gegenwärtige Praxis, bei den Lehrlingsprüfun¬
gen auch den Unterrichtsstoff der Berufsschule zu prü¬
fen, beibehalten wird. Nur dann, wenn bei Vorliegen
eines Abschlußzeugnisses die Kenntnis des Unterrichts¬
stoffes der Berufsschule bei der Prüfung nicht wieder
verlangt wird, wäre diesem Wunsche Rechnung zu tra¬
gen. Es erscheint paradox, den Lehrling, der über seine
Schulkenntnisse ein Zeugnis in Händen hat, bei der
Lehrlingsprüfung nochmals über den gleichen Stoff zu
prüfen.

Die Schulbehörden berufen sich bei ihrer Argumen¬
tation auf die Matura und andere Schulprüfungen, bei
welchen der Schüler ebenfalls über Kenntnisse, über die
er schon eine Prüfung abzulegen hatte, nochmals geprüft
wird.

Diese Argumentation ist im Hinblick auf die Aus¬
wirkung der Gesellen-, Kaufmannsgehilfen- oder Fach¬
arbeiterprüfung bei Lehrlingen fehl am Platz. Bei aller
Anerkennung des immer mehr an Bedeutung gewinnen¬
den Berufsschulunterrichtes für den Lehrling, muß den¬
noch festgestellt werden, daß bei der Ausbildung des
Lehrlings immer noch die betriebliche Ausbildung im
Vordergrund steht; eine Anlernung, für die der Lehrling
seine Arbeitsleistung, die mit zunehmender Dauer der
Lehrzeit immer produktiver wird, zur Verfügung stellt.
Der Lehrling ist außerhalb der Berufsschule kein Schü¬
ler. Es kann ihm daher auch nicht zugemutet werden,
nach Ablauf der Lehrzeit etwa als Hilfsarbeiter quali¬
fiziert zu werden, weil er die Berufsschule nicht erfolg¬
reich beendete. Diese Auffassung entspricht überdies der
gegenwärtigen Rechtslage, die an den Ablauf der Lehr¬
zeit ipso iure die Gehilfenqualifikation bindet. Schließ¬
lich hat sich der Lehrling im Betrieb während der Dauer
der Lehrzeit die für die Berufsausübung erforderlichen
handwerklichen Kenntnisse angeeignet.

Führung des Lehrlingswesens
Die Führung des Lehrlingswesens liegt derzeit, der

historischen Entwicklung zufolge, zur Gänze in den
Händen der Handelskammern, ihren Sektionen und
Fachgruppen (Innungen).

Die gewerbliche Berufsausbildung kann aber heute
nicht mehr als eine Angelegenheit der Unternehmerschaft
allein angesehen werden. Die Arbeiter und Angestellten
haben sich im letzten Jahrzehnt einen gewissen Einfluß
in der Wirtschaftsverwaltung des Landes gesichert. Die
gewerbliche Berufsausbildung ist ein eminent wichtiger
Sektor der Wirtschaft. Es kann darum den Arbeitneh¬
mern nicht gleichgültig sein, in welcher Form, in wel¬
chen Berufen, wie und nach welchen Gesetzen die Aus-

*') § 104 d Abs. 1 GewO.
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bildung ihres Nachwuchses vor sich geht. Letzten Endes
sind die Lehrlinge in der überwiegenden Mehrzahl Kin¬
der von Arbeitern und Angestellten. Es muß daher ein
Weg gefunden werden, um die Mitwirkung der Dienst-
nehmerorganisation bei der gewerblichen Berufsaus¬
bildung zu gewährleisten.

Das Arbeiterkammergesetz vom 19. 5. 1954 weist
den Arbeiterkammern neben allgemeinen Aufgaben auf
dem Gebiete der Nachwuchsfragen auch eine konkrete
Mitwirkung beim Lehrlingswesen zu32).

Die Gewerberechtsnovelle 1952 bestimmt im Art.
XXXIII darüber hinaus, daß bis zur Neugestaltung des
Rechtsgebietes der gewerblichen Berufsausbildung, die
Festsetzung der Dauer der Lehrzeit gemäß §§ 14 und
98 a der Gewerbeordnung, die Festlegung der Bestim¬
mungen über das Verhältnis der Zahl der Lehrlinge zu
jener der Gehilfen (§ 100 a GewO) und schließlich die
Schaffung anderer Bestimmungen über das Lehrlings¬
wesen unter Mitwirkung der Arbeiterkammern zu erfol¬
gen hat und zur Wirksamkeit der Genehmigung des
Handelsministeriums bedarf33). Art. XXXVII der ge¬
nannten Novelle betraut mit der Vollziehung dieses Bun¬
desgesetzes das Handelsministerium und verfügt, daß die
Vollziehung hinsichtlich des Art. XXXIII im Einver¬
nehmen mit dem Sozialministerium zu erfolgen hat.

Diese Vorschriften sollten ein gewisses Mitsprache¬
recht der gesetzlichen Interessenvertretung der Dienst¬
nehmer beim Lehrlingswesen statuieren. Bei der im Jahre
1953 durchgeführten Verlängerung der Lehrzeit für die
Elektroinstallateurlehrlinge von drei auf vier Jahre und
für die Schlosserlehrlinge von drei auf dreieinhalb Jahre
zeigte sich jedoch, daß das Mitspracherecht der Arbei¬
terkammer mehr als bescheiden ist. Die Lehrzeitverlän¬
gerungen wurden von den zuständigen Innungen be¬
schlossen und vom Handelsministerium nach Einholung
eines Gutachtens von der Arbeiterkammer genehmigt,
obwohl sich das sachlich fundierte Gutachten der Arbei¬
terkammer gegen die Lehrzeitverlängerung aussprach.

Nach Auffassung des Handelsministeriums ist als
„Mitwirkung" eine beratende Teilnahme bei der Aus¬
übung bestimmter Funktionen, also im wesentlichen eine
Anhörung zu verstehen.

Bei Genehmigung der Lehrzeitverlängerungen wurde
aber auch kein Einvernehmen mit dem Sozialministerium
hergestellt, obwohl die Vollzugsklausel der Gewerbe¬
rechtsnovelle 1952 (Art. XXXVII) ein solches sta¬
tuiert. Das Handelsministerium vertritt den Standpunkt,
daß die Vollzugsklausel nicht zu berücksichtigen ist und
bezieht sich hiebei auf das Erkenntnis des Verfassungs¬
gerichtshofes zum Verbotsgesetz34), das die gleiche Voll¬
zugsklausel wie Art. XXXVII der Gewerberechts¬
novelle 1952 enthält. Das Handelsministerium ist näm¬
lich der Meinung, daß die Genehmigung von Lehrzeit¬
verlängerungen keine Verordnung darstellt, sondern
einen individuellen Verwaltungsakt (Einzelbescheid) bil¬
det, der allerdings den Charakter einer „Allgemeinver¬
fügung" aufweisen mag.

«») AKG V. 19. 5. 1954 § 2 lit. f, lit. j ff. und § 36 Abs. 2 (Über¬nahme der Aufgaben der Gehilfenausschüsse) BGBl. 105/1954.n\ BGBl. 179/1952.") Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes ZI. B 217/51 vom 14. 12.1951, Nr. 2239 Slg. der Erkenntnisse des Verfassungsgerichtshofes.

Für den Charakter des Einzelbescheides sprechen
zweifelsohne einige Umstände, beispielsweise, daß das
Tätigwerden der Behörde nur auf Antrag erfolgt. Folgt
man aber dieser Auffassung, dann ergibt sich die Mög¬
lichkeit der Anfechtung der Lehrzeitverlängerungen vor
dem Verwaltungsgerichtshof. Es könnten sodann die
Arbeiterkammern auf Grund der Bestimmungen des § 2
lit. j Z. 4 des Arbeiterkammergesetzes im Hinblick auf
das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes vom 7. 12.
1955, B 167/55-10, die Anfechtung beim Verwaltungs¬
gerichtshof vornehmen.

Viel mehr hat jedoch die Auffassung für sich, daß
die Lehrzeitverlängerungen Verordnungscharakter auf¬
weisen. Die Verordnungsermächtigung ergibt sich aus
den §§ 14, 98 a der Gewerbeordnung (Art. XXXIII
Z. 1 der Gewerberechtsnovelle 1952). Die Verordnung
richtet sich in der Tat an einen im vorhinein nicht be¬
stimmten Personenkreis, der unter diese Norm fällt.
Folgt man aber dieser Auffassung, dann gilt die Vollzugs¬
klausel des Art. XXXVII der Gewerberechtsnovelle
1952 und wäre die Mitwirkung des Sozialministeriums
bei den Maßnahmen über die Lehrzeitverlängerungen
notwendig gewesen. Daraus folgt, daß ohne Zustimmung
dieses Ministeriums Lehrzeitverlängerungen überhaupt
nicht hätten vorgenommen werden dürfen.

Der Gesamtsachverhalt demonstriert jedenfalls,
daß das „Mitspracherecht" der Arbeiterkammern bei
sehr entscheidenden Fragen der gewerblichen Berufs¬
ausbildung nur ein Anhörungsrecht darstellt. Ferner
zeigte sich, daß durch Ausschaltung des zuständigen
Ressorts (Bundesministers für soziale Verwaltung) im
Rahmen der Staatsverwaltung grundsätzliche Fragen
des Sozialrechts höchst einseitig entschieden werden.

Resümee
Das VI. Hauptstück der Gewerbeordnung, das mit

der Überschrift „Gewerbliches Hilfspersonal" versehen
ist, wäre aus diesem Gesetzwerk zu eliminieren. An Stelle
des VI. Hauptstückes sollten zwei Sondergesetze geschaf¬
fen werden: ein Arbeitsvertragsgesetz, das das Arbeits¬
verhältnis der Arbeiter nach modernen Gesichtspunkten
analog dem Angestelltengesetz regelt; das zweite Son¬
dergesetz zielt darauf ab, die gewerbliche Berufsausbil¬
dung auf eine neue gesetzliche Grundlage zu stellen und
wäre daher wohl am besten als „Berufsausbildungsge¬
setz" zu bezeichnen.

Dieses Gesetz müßte alle Ausbildungsstätten, die
einen gewerblichen Berufsnachwuchs heranbilden, ein¬
beziehen. Das Gesetz hätte ferner im wesentlichen fol¬
gende Fragen zu regeln: die Voraussetzung für die An¬
erkennung eines Lehrbetriebes, die Erstellung eines Lehr¬
berufsverzeichnisses, die Schaffung von Berufsbildern,
die den Umfang des Lehrberufes festlegen und von da¬
mit im Zusammenhang stehenden Ausbildungsplänen,
Neuregelung des Prüfungswesens und Durchführung von
Zwischenprüfungen; ferner arbeitsrechtliche Vorschrif¬
ten über das Lehrverhältnis, insbesondere im Hinblick
auf die vorzeitige Lösung von Lehrverhältnissen. Schließ¬
lich die Errichtung von paritätischen Kommissionen, in
welchen die Dienstnehmervertreter beim Lehrlingswesen
mitwirken.
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Dr. OSWIN MARTINEK und Dr. WALTER SCHWARZ (Wien):

Gedanken zu einer Neuregelung der Arbeitsruhe

an Sonn- und Feiertagen (II)

Arbeit während der Sonn- und Feiertagsruhe
Im Hinblick auf das grundsätzliche Gebot, daß die

Arbeit an Sonn- und Feiertagen zu ruhen hat, kann eine
Arbeitsleistung an diesen Tagen, soll sie erlaubt sein,
nur nach Maßgabe bestehender Ausnahmebestimmungen
durchgeführt werden. Nach dem SRG sind solche Aus¬
nahmen teils aus dem Gesetz unmittelbar abzuleiten,
teils ergeben sie sich aus den auf Grund des Gesetzes
zu erlassenden Verordnungen des Bundesministeriums
für soziale Verwaltung oder der Landeshauptmänner.
Gemäß Art. III SRG sind an Sonntagen unter gewissen
Bedingungen Säuberungs- und Instandhaltungsarbeiten,
ferner die Bewachung der Betriebsanlagen, Arbeiten zur
Vornahme der jährlichen Inventur und schließlich un¬
aufschiebbare Arbeiten vorübergehender Natur aus
öffentlichen Rücksichten oder in Notfällen erlaubt. Alle
übrigen Arbeiten sind nur dann zulässig, wenn sie der
Bundesminister für soziale Verwaltung im Verordnungs¬
wege gestattet. Diese Verordnungsermächtigung ist des¬
wegen sehr naheliegend, weil die Mannigfaltigkeit des
Arbeits- und Wirtschaftslebens und die fortlaufende
technische Entwicklung zu einer Überforderung des Ge¬
setzes führen würde. Das Gesetz begnügt sich daher mit
der Festlegung allgemeiner Voraussetzungen und über¬
läßt die nähere Bestimmung der Betriebe und insbeson»-
dere der zulässigen Arbeiten nach Art und Ausmaß
ebenso dem Verordnungswege wie die Festsetzung der
Bedingungen für ihre Durchführung. Die im Gesetz vor¬
gesehenen Voraussetzungen für die Erlassung einer der¬
artigen Verordnung können in drei Kategorien eingeteilt
werden:

1. Es muß sich um einen Gewerbebetrieb handeln, in
dem Arbeiten vorgenommen werden, welche ihrer Natur
nach eine Unterbrechung oder einen Aufschub nicht ge¬
statten.

2. Der Betrieb des Gewerbes muß an Sonntagen im
Hinblick auf die täglichen oder an Sonntagen besonders
hervortretenden Bedürfnisse der Bevölkerung oder des
öffentlichen Verkehrs erforderlich sein.

3. Der Arbeitsprozeß ist auf eine bestimmte Zeit¬
periode beschränkt und es besteht die Gefahr des
raschen Verderbens von Rohstoffen (Kampagnebetriebe).

Werden die unter Punkt 2 genannten Voraus¬
setzungen vorwiegend durch örtliche, von Sitte und Ge¬
wohnheit beeinflußte Verhältnisse bestimmt, kann die
Ermittlung und Feststellung der notwendigen Ausnah¬
men den Landeshauptmännern übertragen werden
(Art. VII Abs. 1 SRG).

Von dieser Delegierungsbefugnis wurde in der Ver¬
ordnung vom 24. 4. 1895, RGBl. Nr. 58, die mehrmals
novelliert wurde (sieheDRdA 1959, S. 78 oben), Gebrauch
gemacht. Für den Bereich der Handelsgewerbe wird dem
Landeshauptmann ohne Delegierung durch ministerielle
Verordnung gemäß Art. IX SRG das Recht zur Erlas¬
sung von Verordnungen eingeräumt. Nicht übersehen
werden darf die Bestimmung des Art. XIII SRG, wo¬
nach die von den Landeshauptmännern erlassenen Vor¬
schriften am Schlüsse eines jeden Vierteljahres dem
Bundesministerium für soziale Verwaltung vorzulegen
sind, welches im Einvernehmen mit den sonst beteiligten
Ressorts Abänderungen dieser Verordnungen verfügen
kann. Damit ist den zentralen Bundesbehörden eine Ein¬

flußnahme auf die Rechtsgestaltung in den Ländern ge
sichert und die Möglichkeit eröffnet, die Rechtslage zu
koordinieren und nicht hinreichend begründete Differen¬
zierungen in den einzelnen Bundesländern zu vermeiden.
Die sonstigen, eingangs erwähnten Sondervorschriften
legen die Ausnahmen von der Sonn- und Feiertagsruhe
entweder im Gesetz unmittelbar fest (z.B. §9 BergArbG)
oder ermächtigen den Landeshauptmann, für sein Bun¬
desland die Ausnahmen festzulegen (z. B. Art. 3 Abs. 2
Gesetz 1919). Neben einer solchen Verordnungsermäch¬
tigung kennt § 11 BäckereiArbG noch einen weiteren
Weg, Ausnahmen zu ermöglichen, und zwar die indivi¬
duelle Bewilligung von Arbeitsleistungen an Sonn- und
Feiertagen für einzelne Betriebsinhaber durch das Ar-
beitsinspektorat.

Was nun die Feiertagsruhe anbelangt, gilt die be¬
schriebene Regelung sinngemäß und nach Maßgabe der
Abweichungen, die im Verordnungswege für alle oder
einzelne Feiertage hinsichtlich bestimmter Betriebe oder
Arbeitsverrichtungen festgelegt wurden.

Bei einer künftigen Regelung wird den Ausnahme¬
bestimmungen besonderes Augenmerk zuzuwenden sein.
Hiebei ist den modernen sozialen Anschauungen sowie
dem gegenwärtigen Stand der Technik Rechnung zu
tragen, wobei die Rationalisierung und Vereinheitlichung
des Rechtsstoffes besonders anzustreben ist. Großes Ge¬
wicht kommt der Frage zu, ob und in welchem Umfang
die Ausnahmen auf Gesetzesebene geregelt werden sol¬
len oder ob die konkrete Regelung innerhalb eines be¬
stimmten Rahmens Verordnungen zu überlassen ist, wei¬
ters ob die Regelung der Sonntagsarbeit der kollektiven
Rechtsgestaltung des Arbeitsrechtes anheimgestellt wer¬
den kann. Schließlich bedarf es einer Klärung, inwieweit
das individuelle Bewilligungsverfahren der Arbeits¬
behörden platzzugreifen hat.

Die Wahl der Art der Normierung hängt von der
Art der Ausnahmebestimmungen ab. Die Regelung der
Ausnahmen auf gesetzlicher Ebene wird dann vorzu¬
ziehen sein, wenn es sich nicht um solche Ausnahmen
handelt, die ihrer Natur nach oder aus öffentlichen
Rücksichten bestimmte Gattungen von Betrieben oder
von Arbeitsverrichtungen betreffen, sondern um Exem¬
tionen, die grundsätzlich und allgemein umschrieben
werden können. Hierher gehören Säuberungs- und .In¬
standhaltungsarbeiten soweit sie nicht außerhalb der
Wochenfreizeit ausgeführt werden können und für den
normalen Fortgang des Betriebes notwendig sind, ferner
die Bewachung der Betriebsanlagen sowie solche
Arbeitsverrichtungen, die während des Betriebsstillstan¬
des vorgenommen werden müssen. Dazu zählen aber
auch Arbeiten, die nicht vorausgesehen werden können,
weil deren Eintritt durch besondere, außerhalb des
Arbeitsprozesses liegende Umstände hervorgerufen wird,
wie z. B. Arbeiten zur Behebung einer Betriebsstörung
oder zur Verhütung des Verderbens von Rohstoffen so¬
wie in besonderen Notfällen. Diese Gründe sind so all¬
gemeiner Art, daß sie zum großen Teil mit jenen Grün¬
den korrespondieren, die auch nach den Arbeitszeitvor¬
schriften Ausnahmen von der Arbeitszeit bzw. den Ruhe¬
zeiten rechtfertigen. •

Soweit jedoch die Arbeit zur Befriedigung dringen¬
der Lebensbedürfnisse oder aus öffentlichen Rücksichten,
aus technischen Gründen (ununterbrochener Fortgang
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des Betriebes) oder aus zwingenden wirtschaftlichen
Gründen notwendig ist, erscheint es nicht opportun, den
abstrakten Rahmen des Gesetzes durch kasuistische Re¬
gelungen bzw. Kataloge zu sprengen. Eine generelle
Umschreibung in einer gesetzlichen Definition ohne
Durchführungsbestimmungen könnte niemals so formu¬
liert sein, daß eine verläßliche Abgrenzung ermöglicht
würde. Eine derartige im Bereich des öffentlichen Rechts
bestehende Rechtsunsicherheit ist untragbar. Schon eine
Definition des Begriffes „öffentliches Interesse" stößt auf
erhebliche Schwierigkeiten18). Dennoch erscheint eine
Unterteilung der Ausnahmen in solche, die im öffent¬
lichen Interesse gelegen sind, und andere zweckmäßig,
da die Festlegung ersterer (bei Wahrung der Anhörungs¬
rechte) der staatlichen Vollziehung zu überantworten ist.
Es liegt auf der Hand, daß die Grenzen zwischen öffent¬
lichen und sonstigen Interessen schwer zu ziehen sind,
weil in allen Fällen produktionstechnische, betriebswirt¬
schaftliche, volkswirtschaftliche und sozialpolitische
Momente konkurrieren. Ein öffentliches Interesse im
weiteren Sinn ließe sich letztlich jedweder produktiven
Betätigung unterschieben. Für unsere Problematik
kommt es auf einen engeren Ausschnitt, und zwar haupt¬
sächlich darauf an, aus diesem Rechtsgrund jene Arbeiten
am Sonntag zu ermöglichen, die auf die Befriedigung
dringender, lebenswichtiger Bedürfnisse der Allgemein¬
heit gerichtet sind. Hiezu zählt auch die Aufrechterhal¬
tung des öffentlichen Verkehrs und die Erfüllung nicht
aufschiebbarer staatlicher Aufgaben. Es ließe sich also
sowohl die Begründung der Ausnahmen durch das
öffentliche Interesse als auch durch andere gerechtfer¬
tigte Interessen im Gesetz grundsätzlich umschreiben.
Der Verordnungsgeber wäre zu ermächtigen, die ent¬
sprechenden Durchführungsbestimmungen und Ein¬
schränkungen auf bestimmte Arbeiten vorzunehmen und
gleichzeitig festzustellen, ob ein öffentliches Interesse
vorliegt oder nicht. Soweit ein solches gegeben ist, kann
von einem weiteren Genehmigungsverfahren Abstand
genommen und mit einer Anzeigepflicht an das Arbeits-
inspektorat das Auslangen gefunden werden.

Sind für die Durchführung der Arbeit andere In¬
teressen entscheidend, wird in Hinkunft auf eine stär¬
kere Einschaltung kollektivvertraglicher Rechtsgestal¬
tung nicht verzichtet werden können, da diese anpas¬
sungsfähiger ist und betriebstechnische und wirtschaft¬
liche Bedürfnisse der einzelnen Wirtschaftszweige aus
unmittelbarer Sicht zu beurteilen vermag. Hier er¬
öffnet sich der überbetrieblichen Mitbestimmung der
Arbeitnehmerschaft eine bedeutsame und verantwor¬
tungsvolle Aufgabe. Um eine vom allgemeinen Interesse
zu stark abweichende Branchenregelung zu vermeiden,
wäre der Verordnungsgeber zu ermächtigen, allgemeine
Richtlinien zu erlassen, in deren Rahmen sich die kol¬
lektivvertragliche Regelung zu bewegen hat. Der Vorteil
einer derartigen Lösung liegt darin, daß die Verordnung
elastischer als bisher gestaltet werden kann und dadurch
vermieden wird, daß die materielle Gesetzgebung hinter
der technischen und wirtschaftlichen Entwicklung zu¬
rückbleibt. In diesem Zusammenhang muß auch geprüft
werden, inwieweit als Verordnungsgeber der Landes¬
hauptmann in Frage kommt. Die bisherige Kompetenz¬
verteilung ist im Hinblick auf die im Laufe der Zeit ge¬
änderten Bedürfnisse der Bevölkerung und die ebenso
geänderten Verbrauchergewohnheiten einer Prüfung zu
unterziehen. Es mutet grotesk an, wenn etwa im Mühl¬
viertel an drei Sonntagen im Monat dem Kleinhandel
das Offenhalten des Geschäftes erlaubt ist, während
wenige Kilometer entfernt im angrenzenden Waldviertel
das Offenhalten bestraft wird. Daher muß besonderes

Augenmerk darauf gerichtet werden, sachlich unbegrün¬
dete Differenzierungen zu vermeiden. Zumindest müßte
erreicht werden, das freie Ermessen des Landeshaupt¬
mannes bei Handhabung der ihm zustehenden Befugnis,
Ausnahmen von der Sonn- und Feiertagsruhe zu statuie¬
ren, an engere Tatbestände zu binden als bisher und auf
diesem Wege eine möglichst gleichmäßige Rechtsanwen¬
dung in den einzelnen Bundesländern zu erreichen.

Der ausnahmsweisen Sonn- und Feiertagsarbeit in
Handelsgewerben wird besonderes Augenmerk zuzuwen¬
den sein. Ebenso wie der Ladenschluß an Werktagen,
ist auch der Ladenschluß an Sonn- und Feiertagen einer
den Bedürfnissen des Arbeitsschutzes entsprechenden
Regelung zuzuführen und hiebei insbesondere darauf
Bedacht zu nehmen, daß den Arbeitnehmern die garan¬
tierte Wochenfreizeit in vollem Umfang zugute kommt.

Die Vorschriften über die Arbeitsruhe an Sonn- und
Feiertagen grenzen gemeinsam mit den Bestimmungen
über die ausnahmsweise zugelassenen Arbeiten die er¬
laubte Sonn- und Feiertagsarbeit von der unerlaubten
ab. Die Möglichkeit, in gewissen Fällen von der gesetz¬
lichen Arbeitsruhe abzugehen, stellt eine öffentlich¬
rechtliche Erlaubniserteilung dar, aus der an sich eine
privatrechtliche (aus dem Arbeitsvertrag resultierende)
Leistungspfiicht des Arbeitnehmers nicht erwächst. Eine
solche ergibt sich aus dem Arbeitsvertrag, allenfalls auch
aus einem Kollektivvertrag oder mangels einer besonde¬
ren Vereinbarung aus § 1153 ABGB19), wobei die den
„Umständen nach angemessenen Dienste" unter Berück¬
sichtigung der redlichen Verkehrssitte beurteilt werden
müssen. Keinesfalls kann der öffentlich-rechtlichen Er¬
laubniserteilung eine Erweiterung des Direktionsrechtes
des Arbeitgebers unterstellt werden. Inwieweit Arbeit¬
nehmer verpflichtet sind, in Ausnahmsfällen Arbeit an
Sonn- und Feiertagen zu leisten, wird nach analogen
Gesichtspunkten wie die Leistung von Überstunden oder
anderer zusätzlicher Arbeitsverrichtungen zu beurteilen
sein. Eine Untersuchung dieser Frage würde den Rah¬
men der Arbeit überschreiten. In diesem Zusammenhang
sei jedoch auf den Lösungsversuch des § 10 Abs. 3
Arbeitszeitgesetzentwurf verwiesen, wonach Arbeitneh¬
mer grundsätzlich nur mit ihrer Zustimmung zu Uber¬
stundenarbeit herangezogen werden dürfen. Müssen vor¬
übergehende Arbeiten zur Abwendung oder Behebung
eines Notstandes vorgenommen werden, ist eine Zu¬
stimmung nicht erforderlich.

Ersatzfreizeit
Besonders reformbedürftig erscheinen jene Bestim¬

mungen des geltenden Rechts, die sich mit der Gewäh¬
rung der Ersatzruhe für am Sonntag geleistete Arbeit
befassen. Gemäß Art. V Abs. 2 SRG ist den Arbeitneh¬
mern, wenn sie zu erlaubten Säuberungs- und Instand¬
haltungsarbeiten, zur Bewachung der Betriebsanlagen
oder zu unaufschiebbaren Arbeiten vorübergehender
Natur im öffentlichen Interesse oder in Notfällen am
Sonntag länger als drei Stunden herangezogen werden,
eine Ruhezeit einzuräumen. Die gleichen Grundsätze
sind gemäß Art. VI Abs. 4 und Art. VII Abs. 3 SRG
anzuwenden, wenn andere ausnahmsweise Arbeiten ge¬
leistet werden. Die Ruhezeit beträgt 24 Stunden und ist
am folgenden Sonntag zu gewähren. Wenn dies mit
Rücksicht auf den Betrieb jedoch nicht möglich ist,
kann die Ruhezeit auch an einem Wochentage oder als
eine je 6 Stunden betragende Ruhezeit an zwei Tagen
der Woche gewährt werden. Diese Regelung entspricht
auch dem § 12 Abs. 2 RegieBAG, welcher allerdings
die zeitliche Lage der Gstündigen Ruhezeit näher

'*) Vgl. Charak, Das Arbeitszeitproblem im Lichte internationalerRegelung, DRdA, März 1951, S. 18. ") Entsch. d. KG Wels vom 19. Januar 1950, Cg 26/55, ArbSlg.Nr. 6378.



präzisiert. Die 6stündige Ruhezeit an zwei Tagen in der
Woche ist unabhängig von der Nachtruhe. Gemäß § 3
PrivatkraftwagenführerG hat der ßstündigen Ruhezeit
eine dienstfreie Nacht voranzugehen oder nachzufolgen.
Abweichend von diesen Regelungen legt im Falle einer
3stündigen Beschäftigung § 10 BergArbG eine minde¬
stens 32stündige ununterbrochene Ruhezeit fest, die
innerhalb der nächsten 2 Wochen einzuräumen ist und
den folgenden Sonntag einzuschließen hat.

In jenen Handelsgewerben, in welchen Arbeitneh¬
mer an Sonntagen länger als 3 Stunden verwendet wer¬
den, ist diesen im Wege der Abwechslung jeder zweite
Sonntag ganz freizugeben oder — falls dies nicht durch¬
führbar ist — ein halber Wochentag als Ruhetag einzu¬
räumen (Art. X SRG).

Werden Arbeitnehmer in den Kanzleien der Rechts¬
oder Patentanwälte oder Notare am Sonntag zu Arbei¬
ten herangezogen — dies ist nur bis zur Dauer von 2 Stun¬
den vormittags erlaubt —, so ist ihnen ein halber Wo¬
chentag als Ersatzruhetag freizugeben. § 11 Abs. 3
BäckereiAG sieht eine Kürzung der Arbeitszeit an einem
Werktag der nächstfolgenden Woche vor, und zwar in
einem Ausmaß, in dem am Sonntag Arbeit geleistet
wurde. Werdenden und stillenden Müttern, die am
Sonntag oder gesetzlichen Feiertag beschäftigt werden,
ist gemäß § 7 MSchG in der der Sonn- oder Feiertagsarbeit
folgenden Woche einmal eine ununterbrochene Ruhezeit
von mindestens 24 Stunden im Anschluß an eine Nacht¬
ruhe zu gewähren. Werden Jugendliche auf Grund der
gesetzlichen Ausnahmeregelungen am Sonntag beschäf¬
tigt, so ist in den Fällen des § 18 Abs. 2 lit. a KJBG
den Jugendlichen in der der Sonntagsarbeit folgenden
Arbeitswoche eine ununterbrochene 43stündige Freizeit
zu gewähren (§19 Abs. 2 KJBG).

Die grundsätzliche Regelung der Ersatzruhe im
SRG bietet keine Gewähr, daß dem Arbeitnehmer
wöchentlich ein bestimmtes Ausmaß einer ununterbro¬
chenen Freizeit zukommt. Die Regelung, wonach die Er¬
satzruhe auf den nächstfolgenden Sonntag gelegt wird,
nimmt dem folgenden Sonntag die primäre Funktion des
Ruhetages. Er gewinnt dadurch völlig unberechtigt den
Charakter eines Ersatzruhetages, wo er doch selbst ein
gesetzlicher Ruhetag ist. Es liegt also keine Ersatzruhe
im eigentlichen Sinne vor, sondern letztlich eine Sonn¬
tagsruhe im Zweiwochenrhythmus bei Zutreffen be¬
stimmter Voraussetzungen. Ein Abgehen hievon ist
weitgehend in das Ermessen des Arbeitgebers ge¬
stellt. Mit Rücksicht auf den Betrieb hat er die
Möglichkeit, die 24stündige Ruhezeit auch an
einem Wochentag bzw. je eine 6stündige Ruhezeit
an zwei Tagen der Woche zu gewähren. Das Gesetz hat
es verabsäumt, diese Ausweichlösungen einer zwingen¬
den Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitneh¬
mer (oder allenfalls Betriebsrat) zu unterstellen, so daß
die Rücksichtnahme auf den Betrieb eine variable, ein¬
seitige Gestaltungsmöglichkeit zugunsten des Arbeit¬
gebers eröffnet, ohne daß die Bedachtnahme auf die In¬
teressen des Arbeitnehmers hervorgehoben wird. Jeder
Arbeitnehmer hat ein erhebliches Interesse, die zeitliche
Lage seiner Ersatzruhe fixiert zu wissen, gleichgültig, ob
ein bestimmter Tag in Aussicht genommen ist oder nach
einem Arbeitszeit- oder Schichtplan ermittelt werden
kann. Wenngleich die Judikatur der Auffassung ist, daß
von einer Vereinbarung, die den gebührenden Ersatz¬
ruhetag auf einen bestimmten Wochentag festlegt, nicht
einseitig abgegangen werden kann20), fehlt eine Vor¬
schrift, die eine derartige Vereinbarung und somit In¬
teressenabgrenzung den Partnern des Arbeitsvertrages
zur Pflicht macht.

Sehr problematisch ist auch die Ausweichlösung,

») ArbSlg. 2331.

die eine zweimalige östündige Ruhezeit an zwei Tagen
der Woche vorsieht. Da das Gesetz nur von einer „Ruhe¬
zeit" schlechthin spricht, ergibt sich die Frage, ob und
in welchem Umfang die Arbeitszeit an diesen Tagen zu
kürzen ist, und ob die Ruhezeit durch die zwischen den
Arbeitszeiten liegende faktische Zeit der Arbeitsruhe21)
ganz oder teilweise abgegolten werden kann. Diese völ¬
lig undurchsichtige Rechtslage haben andere Vorschrif¬
ten zu klären versucht; so legt § 12 Abs. 2 RegieBAG
fest, daß die Gstündige Ruhezeit tinabhängig von der
Nachtruhe zu bleiben hat22). Für das Gast- und Schank-
gewerbe gibt Punkt 47 der Ausführungsverordnung zur
AZO eine Definition des „halben Ruhetages". Als sol¬
cher gilt eine Freizeit am Vormittag bis 14 Uhr oder
am Nachmittag von 14 Uhr an. Der für das Handels¬
gewerbe geltende Art. X SRG spricht in diesem Zu¬
sammenhang von einem „halben Wochentag" und läßt
die Frage nach einer verkürzten Arbeitszeit ebenfalls
offen.

Diese unzureichende Regelung wäre also durch die
Schaffung einer tatsächlichen Ersatzfreizeit zu erset¬
zen. Es wurde vorgeschlagen, den Arbeitnehmern eine
normale Wochenfreizeit in der ununterbrochenen Dauer
von mindestens 36 Stunden pro Woche zu garantieren,
in die der Sonntag zu fallen hat. Arbeitnehmer, die wäh¬
rend der Wochenfreizeit zur Arbeit herangezogen wer¬
den, dürfen nicht schlechter gestellt werden. Demnach
sollte auch ihnen grundsätzlich eine ununterbrochene
Wochenfreizeit von 36 Stunden gebühren, in die ein
ganzer freier Tag zu fallen hat. Von diesem Grundsatz
dürfte nur abgewichen werden, wenn die Arbeitsleistung
während der Wochenfreizeit den Arbeitnehmer nur ver¬
hältnismäßig kurze Zeit in Anspruch nimmt. Aber auch
in diesen Fällen müßte eine entsprechende Ersatzruhe
gebühren, deren Ausmaß, je nachdem ob am Sonntag
oder während der übrigen Zeit der Wochenfreizeit ge¬
arbeitet wird, unterschiedlich sein könnte.

Die zeitliche Lage der ersatzweisen Wochen¬
freizeit wäre durch eine Vereinbarung mit zwingender
Wirkung festzulegen. Der normalen Wochenfreizeit ist
prinzipiell eine ersatzweise vereinbarte Wochenfreizeit
gegenüberzustellen. Zweck der Vereinbarung ist es,
dem Arbeitnehmer Klarheit über die Lage seiner Frei¬
zeit zu verschaffen und einer spekulativen Verlegung
entgegenzuwirken. Einer besonderen Prüfung bedarf die
Frage, ob einer individuellen oder Kollektivverein¬
barung der Vorrang einzuräumen ist. Die Einräumung
der ersatzweisen Wochenfreizeit betrifft die betriebliche
Ordnung unmittelbar. In vielen Fällen wird die Ersatz¬
ruhe nicht bloß für einzelne Arbeitnehmer, sondern für
mehrere gleichartig festzulegen sein. Daher erscheint
die Betriebsvereinbarung besonders geeignet, im Zu¬
sammenhang mit der Regelung des Umfanges der Sonn¬
tagsarbeit auch die Fixierung der Ersatzruhe im
Rahmen der gesetzlichen oder kollektivvertraglichen
Normen vorzunehmen23). Die individuelle Vereinbarung
wird dort anerkannt werden müssen, wo Kollektivver¬
einbarungen nicht möglich oder nicht zweckmäßig sind.

Bezüglich der Feiertage erscheint insofern eine Re¬
gelung geboten, als diese auf die normale oder ersatz¬
weise vereinbarte Wochenfreizeit nicht angerechnet wer¬
den dürfen, es sei denn, daß sie in die Wochenfreizeit
selbst fallen. Ob die bisherige Regelung des § 2 Abs. 3
FRG, wonach die gesetzlichen Vorschriften über die
Ersatzruhe auf Feiertage keine Anwendung finden, im
Prinzip beibehalten wird, oder eine andere Lösung ge¬
funden werden soll, wird hauptsächlich von einer ein-

a) Die auf Grund der Arbeitszeitvorschriften garantierte täglicheRuhezeit wird ohne Zweifel hievon nicht berührt.") Vgl. auch § 3 PrivatkraftwagenführerG.") Siehe Slrasscr. Die Betriebsvereinbarung nach österreichischemund deutschem Recht, Wien 1957, S. 46 ff. und S. 101 ff.
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gehenden Prüfung der besonderen Interessen der einzel¬
nen Arbeitnehmergruppen abhängen.

Vergütung für Arbeiten während der Wochenfreizeit
und an Feiertagen

Das Sonntagsruhegesetz enthält keine Bestimmung
über eine Entlohnung von Sonntagsarbeit. Diesem Um¬
stand wurde in vielen Kollektivverträgen Rechnung ge¬
tragen, indem bei Leistung von Sonntagsarbeit ein Zu¬
schlag zu bezahlen ist, dessen Höhe meist 100°/o des
normalen Entgelts beträgt. Eine gesetzliche Regelung
der besonderen Abgeltung für Sonntagsarbeit stellt einen
Ausnahmefall dar. So bestimmt § 12 Abs. 1 BäckereiArbG,
daß die Arbeit an Sonntagen mit einem Sonntagszuschlag
zu entlohnen ist. Dieser Zuschlag beträgt für jede gelei¬
stete Arbeitsstunde mindestens 100% des auf die Normal¬
stunde an Werktagen entfallenden Lohnes. Eine positive
Regelung findet sich weiters im § 12 Abs. 1 BergAG,
wonach während der Sonntagsruhe verrichtete Arbeiten
um mindestens 25% höher zu bemessen sind, als die auf
die regelmäßige Arbeitszeit von gleicher Dauer verein¬
barungsgemäß entfallende Entlohnung. Schließlich ist
nach § 63 Abs. 2 LArbG für Arbeiten an Sonntagen ein
100°/oiger Aufschlag zum Stundenlohn zu bezahlen.

Im Gegensatz hiezu ist die Bezahlung der Arbeit an
Feiertagen im Feiertagsruhegesetz allgemein geregelt.
Abgesehen davon, daß gemäß § 3 Abs. 2 FRG für Feier¬
tage das regelmäßige Entgelt zu leisten ist, gebührt dar¬
über hinaus für Arbeiten am Feiertag auch das auf die
geleistete Arbeit entfallende Entgelt. Die Lohnzahlung
an Feiertagen ist in der Verordnung vom 29. 10. 1945,
StGBl. 212, näher geregelt. Ist das Entgelt nach Monaten
oder längeren Zeiträumen bemessen, so ist der Berech¬
nung des auf den Feiertag entfallenden Entgelts V*e des
auf einen Monat entfallenden Entgelts zugrunde zu
legen. Bei Wochenlöhnen ist Ve des Wochenlohnes her¬
anzuziehen. Eine ähnliche Regelung trifft § 63 Abs. 3
LArbG sowie § 20 Abs. 2 VBG. Soweit nach letzterem
Gesetz die Arbeit an Feiertagen durch Anordnung von
Überstunden über die tägliche Arbeitzeit hinausgeht,
wird sie von der neunten Stunde an mit dem Zweifachen
des auf eine Wochentagsarbeitsstunde entfallenden Ent¬
gelts entlohnt.

Vergleicht man die gesetzlichen Vorschriften über
die Sonntagsarbeit mit denen über die Feiertagsarbeit,
so ist festzustellen, daß erstere, von den erwähnten Son¬
derregelungen abgesehen, durchgehend öffentlich-recht¬
licher Natur sind, während die gesetzliche Feiertags¬
regelung neben den öffentlich-rechtlichen Normen über
die Zulässigkeit der Feiertagsarbeit auch privatrechtliche
Normen über die Bezahlung der an Feiertagen geleisteten
Arbeiten enthält24). Ein gesetzlicher Anspruch auf er¬
höhte Entlohnung für Sonntagsarbeit kann aus den Vor¬
schriften über die Bezahlung der Arbeit an Feiertagen
nicht abgeleitet werden. Die analoge Anwendung der
Bestimmung über die Lohnzahlung an Feiertagen wurde
von den Gerichten als nicht zulässig erachtet25). Dies
wird von der Rechtsprechung aus § 3 Abs. 2 letzter
Satz FRG sowie § 1 Abs. 2 der Verordnung über die
Lohnzahlung an Feiertagen entnommen, da diese Vor¬
schriften die besonderen, für Feiertage geltenden Grund¬
sätze für den Sonntag als nicht anwendbar erklären.
Sonntagsarbeit ist demnach nur dann zuschlagspflichtig,
wenn dies — abgesehen von den einzelnen erwähnten
gesetzlichen Regelungen — in Kollektivverträgen oder
sonstigen Vereinbarungen vorgesehen ist. Wohl aber
kann sich ein solcher Zuschlag aus der Überschreitung

") Vgl. Entsch. d. OGH vom 18. 2. 1931, ArbSlg. 4069.») Entsch. d. LG Klagenfurt vom 8. 7. 1953. 4 Cg 85/53, ArbSlg.Nr. 5762.
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der gesetzlichen oder kollektivvertraglichen Arbeitszeit
ergeben.

Im Hinblick darauf, daß die Höherbewertung der
Sonntagsarbeit in den meisten lohngestaltenden Vor¬
schriften enthalten ist und somit der allgemeinen Ver¬
kehrsauffassung entspricht, wäre es vertretbar, die
höhere Bezahlung der Arbeit während der Wochenfrei¬
zeit gesetzlich zu normieren. Es liegt im Sinne einer kon¬
sequenten Rechtsanwendung, daß jede Arbeit während
der Wochenfreizeit besonders qualifiziert werden muß.
Hiebei ist es gleichgültig, ob diese Arbeit während der
normalen oder der ersatzweise vereinbarten Wochenfrei¬
zeit verrichtet wird. Unmaßgeblich muß ferner bleiben,
ob es sich um erlaubte oder unerlaubte Arbeiten han¬
delt.

Arbeit an Feiertagen ist besonders zu bezahlen. Der
Gesetzgeber, der sich dem Regelmäßigkeitsprinzip ver¬
schrieben hat, ordnet in § 3 Abs. 2 FRG an, daß dem
Arbeitnehmer für Arbeiten, die auf Grund geltender
Ausnahmebestimmungen an Feiertagen geleistet werden,
neben dem regelmäßigen Entgelt auch das auf die ge¬
leistete Arbeit entfallende Entgelt zu zahlen ist. Das
regelmäßige Entgelt gebührt, gleichgültig ob ge¬
arbeitet wird oder nicht, und die Feiertagsarbeit
ist normal zu entlohnen, soweit nicht lohngestaltende
Vorschriften etwas Günstigeres bestimmen. Wird der
Feiertagsbezahlung das Ausfallprinzip zugrunde gelegt
(siehe den folgenden Abschnitt über die Feiertagsbezah¬
lung), ist es notwendig, den Entgeltausfall wegen des
Unterbleibens der Arbeit und die Bezahlung der Feier¬
tagsarbeit getrennt voneinander zu regeln. Hier müßte
die Arbeit an Feiertagen mit einem besonderen Zuschlag
von 100% zum gewöhnlichen Arbeitsentgelt entlohnt
werden, und zwar selbstverständlich gleichfalls mit dem
Vorbehalt günstigerer anderer Regelungen. Würde der
Arbeitnehmer am Feiertag kürzer beschäftigt als sonst,
so hat er für die Zeit der Arbeit Entgelt für Arbeit an
Feiertagen und für den Rest der Zeit die Feiertags¬
bezahlung zu bekommen.

Feiertagsbezahlung
1. Anspruch und Höhe

Feiertagsruhe und Feiertagsbezahlung fußen auf
zwei grundlegenden Gedanken: Der eine ist darauf ge¬
richtet, dem Arbeitnehmer unabhängig von seinem Ur¬
laubsanspruch weitere bezahlte, zeitlich bestimmte,
arbeitsfreie Tage einzuräumen. Dem zweiten zufolge
bezwecken die Vorschriften über die Feiertage, allen
jenen Arbeitnehmern, denen wegen der Art ihrer Ent¬
lohnung infolge des Unterbleibens der Arbeit am Feier¬
tag ein Entgeltausfall entstehen sollte, durch Fortzah¬
lung des Entgelts einen Ausgleich zu verschaffen. Da¬
mit wollte der Gesetzgeber, abgesehen von der religiösen
oder staatlichen Motivation, dem auf zusätzlichen Frei¬
zeitgenuß gerichteten Zweck des Feiertages gerecht wer¬
den und eine Schmälerung der Lebenshaltung hintan¬
halten. Beide Gedanken sind auf das gleiche Ziel ge¬
richtet: Ohne Erbringung einer Arbeitsleistung Fort¬
zahlung des Arbeitsentgelts an den Arbeitnehmer in der¬
jenigen Höhe, die es erreicht hätte, wenn der Feiertag
ein Arbeitstag gewesen und an diesem wie üblich im
Betriebe gearbeitet worden wäre, und zwar unbeschadet
dessen, ob aus irgend welchen anderen Gründen gerade
an diesem Tage eine Arbeitsleistung überhaupt hätte
erbracht werden können. Für sich allein wird keiner die¬
ser Grundgedanken dem vorschwebenden Ziel ge¬
recht28). Der erste Gedanke bringt zum Ausdruck, daß
auf jeden Fall eine Entgeltleistung ohne Arbeit zu er-

«•) Vgl. Entsch. d. OGH vom 12. 7. 1951, 4 Ob 72/51, ArbSlg. 5288.



bringen ist, bestimmt jedoch deren Höhe nicht und
mündet schließlich in die Konstruktion des regelmäßigen
Verdienstes (Regelmäßigkeitsprinzip). Der zweite Ge¬
danke stellt darauf ab, dem Arbeitnehmer den effek¬
tiven, also den im Falle von Arbeit zu erzielen gewese¬
nen Verdienst als Ausfall zu erstatten, und legt damit
einen grundsätzlichen Berechnungsmodus fest (Ausfall¬
prinzip). Isoliert betrachtet, läuft diese These Gefahr,
dahingehend verstanden zu werden, daß lediglich eine
Entgeltminderung im allgemeinen zu verhindern sei,
was sowohl durch eine entsprechende Zahlung als auch
durch eine andere Maßnahme erreicht werden könnte,
wobei es gleichgültig ist, ob mittelbar vom Arbeitsaus¬
fall oder unmittelbar vom Entgeltausfall ausgegangen
wird.

Die zwei hervorgehobenen Prinzipien stehen zuein¬
ander in wechselseitiger Beziehung und dürfen vonein¬
ander nicht getrennt werden. Der eine hebt mehr den
Anspruch selbst hervor, der andere dessen Höhe. Unter
dem Aspekt dieser prinzipiellen Erkenntnis ist der Aus¬
fall an Arbeit und damit an Entgelt nur bedeutsam für
die Bemessung der Feiertagsbezahlung; nicht jedoch
ist Voraussetzung für die Bezahlung selbst, daß in
concreto tatsächlich der Arbeitsausfall nur wegen des
Feiertages eingetreten ist.

Bei der Feiertagsbezahlung handelt es sich also
nicht nur um die bloße Vergütung eines Ausfalles, son¬
dern um Entgelt ohne Arbeitsleistung, das der Arbeit¬
geber zusätzlich, ohne dafür Arbeit zu erhalten, zu lei¬
sten hat27). Daher ist ein Einarbeiten zwecks Verhütung
des Ausfalles an anderen Werktagen, auch durch eine
im Rahmen der Arbeitszeitvorschriften zulässige Arbeits¬
zeitverlegung ausgeschlossen und der Feiertag auch dann
zu bezahlen, wenn die am Feiertag ausgefallene Arbeit
im Betrieb nachgeholt werden sollte. Das Gegenseitig¬
keitsverhältnis von Arbeit und Entgelt wird hier durch¬
brochen. Die Entgeltzahlungspflicht für Feiertage ist zu
vergleichen mit der Zahlungspflicht des Arbeitgebers im
Krankheitsfalle, im Urlaub sowie im Falle eines bezahl¬
ten Hausarbeitstages. Der Unterschied zu diesen beson¬
deren Zahlungspflichten liegt teils im Fehlen des Frei¬
zeitgenusses und in der kalendermäßigen Fixierung,
teils in der Zweckbestimmung.

Das FRG hat die zwei hervorgehobenen, grund¬
legenden Prinzipien nicht klar herausgearbeitet. Gemäß
§ 3 Abs. 2 FRG ist für Feiertage das regelmäßige Ent¬
gelt zu leisten. Unter regelmäßigem Entgelt ist gemäß
§ 2 Abs. 3 der Verordnung über die Lohnzahlung an
Feiertagen das Entgelt zu verstehen, das dem Arbeit¬
nehmer für die Arbeit gebührt, die er nach der für den
Betrieb geltenden Arbeitszeiteinteilung an dem Tage,
auf den der Feiertag fällt, zu leisten hätte, wenn dieser
ein Werktag wäre. Gesetz und Verordnung stehen da¬
mit auf dem Standpunkt, daß Entgelt ohne Arbeit gefor¬
dert werden kann; für die Berechnung des Entgelts gilt
das Regelmäßigkeitsprinzip. Wenn im § 2 Abs. 1 die
Verordnung den Ausdruck „Arbeitsanfall" gebraucht,
darf darin noch kein Abweichen von der vom Gesetz¬
geber gewählten Konstruktion des regelmäßigen Ent¬
gelts erblickt werden, weil das Verbot der Minderung
des nach festen Zeiträumen bemessenen Entgelts noch
nicht die Vergütung des konkreten Ausfalles enthalten
muß. Die Unklarheit hat der Gesetzgeber dadurch her¬
vorgerufen, daß er den Anspruch auf Feiertagsbezah¬
lung versagt, wenn der Feiertag auf einen Sonntag fällt.
Hier war er zweifellos vom Gedanken des reinen Aus¬
falles geleitet, denn er nahm scheinbar an, daß am

") Vgl. Frey, „Die Feiertagsbezahlung", 1956, S. 13: „Charakteristi¬
scher und positiver Grundgehalt des Anspruches auf Feiertagsbezahlungwie auf Urlaub und auf den (allenfalls bezahlten — eingefügt von den Ver¬fassern) Hausarbeitstag ist, daß Lohn ohne Arbeit gebührt und nicht nurnegativ ein Ausfall verhütet werden soll, was sich auch in anderer Weiseerreichen läßt."

Sonntag entweder nie gearbeitet wird, so daß überhaupt
kein Ausfall entstehen kann oder eben gearbeitet wird,
wodurch erst recht keine Einbuße an Entgelt eintritt.
Es wurde aber übersehen, daß es auch regelmäßige
Sonntagsarbeit gibt, diese jedoch infolge des Feiertags
unterbleiben kann und dadurch sehr wohl ein Verdienst¬
entgang einzutreten vermag.

Aus der Textierung der zitierten Bestimmungen des
FRG und der Verordnung wurde von den Gerichten ge¬
folgert, daß die Feiertagsentschädigung unabhängig von
dem tatsächlich zu erwartenden Verdienst mit einem
von vornherein bestimmten Entschädigungssatz fest¬
gesetzt worden ist28). Auch die übrigen Entscheidungen
folgen dieser Auffassung und berücksichtigen bei der
Berechnung des nach § 3 Abs. 2 FRG für Feiertage zu
zahlenden „regelmäßigen Entgelts" Überstunden nicht,
selbst wenn sie ständig geleistet wurden29). Der Hin¬
weis auf die für den Betrieb geltende Arbeitszeiteintei¬
lung führt zu dem Schluß, daß es nicht darauf ankommt,
welche Arbeit der einzelne Arbeitnehmer an dem Tage,
auf den der Feiertag fällt, tatsächlich zu leisten gehabt
hätte, sondern darauf, wie viele Stunden er nach der
konkreten Arbeitszeiteinteilung hätte arbeiten müssen.
Auch die Entscheidungen des OGH zu § 6 Abs. 2 Ar¬
beiterurlaubsgesetz30) werden zur Bekräftigung der
Gleichsetzung zwischen dem „regelmäßigen Entgelt"
und dem sich aus der für den Arbeiter geltenden
wöchentlichen „Normalarbeitszeit" ergebenden Entgelt
herangezogen und es wird festgestellt, daß diese Be¬
griffe nichts Verschiedenes, sondern nur einen Gegen¬
satz zu den Überstunden ausdrücken wollen31). Dem Be¬
griff ist kein subjektiver, sondern ein objektiver Maß¬
stab zugrunde zu legen32). Ohne in der Sache selbst zu
erkennen, stellte hingegen der OGH in seiner Ent¬
scheidung vom 13. 7. 1954, 4 Ob46/5433), fest, daß in der
Regel am Feiertag die Arbeit geleistet worden wäre, die
am folgenden Werktag tatsächlich geleistet worden ist.
Ein Beweis über die geänderte Arbeitseinteilung aus
bestimmtem Grund obliegt der Partei, die sie behauptet.
Diese Bemerkung des OGH läßt erkennen, daß die
Rechtsfrage noch immer nicht hinreichend geklärt ist.

Bei Neufassung der Bestimmung über die Feier¬
tagsbezahlung muß zunächst eindeutig festgelegt wer¬
den, daß am Feiertag Entgelt ohne Arbeit gebührt. Be¬
züglich der Höhe des Entgelts ist zu überlegen, ob dem
Arbeitnehmer das gesamte Entgelt gesichert werden soll,
das er verdient hätte, wenn der betreffende Feiertag für
den Betrieb ein Arbeitstag gewesen wäre, oder ob nur
ein Entgeltanspruch in jener Höhe gebührt, der sich wie
nach der gegenwärtigen Rechtslage auf Grund der für
den Betrieb bestehenden Arbeitszeiteinteilung bzw. der
für den Arbeitnehmer geltenden Normalarbeitszeit er¬
gibt. Entscheidet man sich für die erstere Lösung, also
für die Abkehr vom Regelmäßigkeitsprinzip, hätte eine
Umschreibung des regelmäßigen Entgelts in der bis¬
herigen Form zu unterbleiben. U. E. erscheint es
durchaus gerechtfertigt, die Lohnzahlung an Feier¬
tagen nach dem Ausfallsprinzip so zu regeln, daß der

M) Entsch. d. LG für ZRS Wien vom 5. 4. 1951, 44 Cg 98/51,ArbSlg. 5288.
'•) Entsch. d. LG für ZRS Wien vom 28. 1. 1954, 44 Cg 10/54,ArbSlg. 5901. Entsch. d. LG für ZRS Wien vom 30. 6. 1954, 5 Cg 12/54,ArbSlg. 6017.*>) Entsch. d. OGH vom 3. 3. 1953, 4 Ob 49/53, ArbSlg. 5659; OGHvom 14. 4. 1953, 4 Ob 7/53, ArbSlg. 5677 und SrM III E, S. 23 f. und OGHvom 2. 7. 1957, 4 Ob 76/57, ArbSlg. 6684: Die Entscheidungen sprechen aus,daß bei Berechnung des Urlaubscntgelts gemäß § 6 (2) Arbeiterurlaubs¬gesetz ständig geleistete Überstunden nicht zu berücksichtigen sind. Unterder nach dieser Gesetzesbestimmung der Berechnung zugrunde zu legen¬den .für den Arbeiter geltenden wöchentlichen Normalarbeitzeit" kannnur die Normalarbeitszeit des individuell bestimmten Arbeiters verstandenwerden, nicht aber die kollektivvertraglich zulässige Höchstarbeitszeit, so¬

weit diese nicht zwingend festgelegt ist.") Vgl. hiezu Kummer, Umstrittene Fragen des Urlaubsrechtes,ÖJZ 1948, S. 439.") ArbSlg. 6017, siehe Fußnote ").") ArbSlg. 6039.
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gesamte Verdienstausfall des einzelnen Arbeitnehmers
an diesem Tag, und zwar unter Berücksichtigung der
voraussichtlich geleisteten Überstunden vergütet wird,
wobei es für die Feiertagsbezahlung gleichgültig sein
muß. ob diese Überstunden erlaubt oder unerlaubt ge¬
leistet worden wären. Für den Feiertag darf der Arbeit¬
nehmer keinen Entgeltentgang erleiden, und zwar ohne
Rücksicht darauf, ob er am Feiertag gearbeitet oder ihm
für die Arbeitszeit, die in den Feiertag fällt, das Ent¬
gelt aus betrieblichen oder persönlichen Gründen auch
ohne Arbeitsleistung gebührt hätte. Der gesamte Ver¬
dienstausfall ist demnach auch dann zu bezahlen,
wenn die Arbeit im Betrieb aus einem anderen
Grund als dem des Feiertages ausgefallen wäre, da
ontologisch der Feiertag keineswegs die einzige Ursache
für den Arbeitsausfall im Betrieb zu sein braucht. Im
Sollgebiet hat aber der fiktive Grundsatz zu gelten, daß
der Feiertag die primäre und alleinige Ursache des Ar¬
beitsausfalles darstellt. Er leitet sich aus der Rechts¬
pflicht des Arbeitgebers ab. Entgelt ohne Arbeitsleistung
bezahlen zu müssen. Unterbleibt die Arbeit an dem Tag,
auf den der Feiertag fällt, zufolge persönlicher Gründe
des Arbeitnehmers, so sollte ihm der Entgeltanspruch
in der Höhe gebühren, wie er zustehen würde, wenn
der Feiertag für ihn ein Arbeitstag gewesen wäre. In
diesen Fällen erscheint es zweckmäßig, der Ermittlung
des Entgelts den für die Entgeltleistung ansonsten maß¬
gebenden Berechnungsmodus zugrunde zu legen.

Bei Akkord-, Stück-, Geding- und sonstigen Lei¬
stungslöhnen kann, soweit sich der konkrete Entgelt¬
ausfall nicht ermitteln läßt, die bisherige Regelung mit
der Maßgabe beibehalten werden, daß der Durch¬
schnitt der letzten 13 Wochen unter Ausscheiden nur
ausnahmsweise geleisteter Arbeiten zu ersetzen ist. Für
den Fall der Kurzarbeit wäre eine besondere Schutz¬
bestimmung aufzunehmen. Nur betriebstechnische
Gründe würden eine Arbeitszeitverlegung rechtfertigen:
aber auch eine solche ist mit dem Betriebsrat und den
einzelnen Arbeitnehmern zu vereinbaren. Der für die
Zeit der Kurzarbeit aufgestellte Arbeitsplan kann vom
Arbeitgeber nicht einseitig geändert werden, auch wenn
dadurch eine Entgeltminderung nicht herbeigeführt
würde. Auch bei Lösung dieser Frage ist von dem
elementaren Grundsatz auszugehen, daß dem Arbeit¬
nehmer am Feiertag ohne Arbeit das gleiche Entgelt
gebührt wie an Werktagen mit Arbeit. Besonderer Auf¬
merksamkeit bedarf die Schichtarbeit, wenn die ein¬
zelne Schicht in den Feiertag hereinragt (Vor- und
Nachschichten). Auch Schichtteile bis 24 Uhr des vor¬
hergehenden Tages und ab 0 Uhr des folgenden Tages
sind voll abzugelten, wenn diese Schichten ausfallen. Sie
liegen zwar nicht im Kalendertag, doch soll hier der
werkmäßige Arbeitstag maßgebend sein.

2. Feiertag am Sonntag
Gemäß § 2 Abs. 4 FRG gelten die Vorschriften

über die Feiertagsruhe und die Nichtgewährung einer
Ersatzruhe für Feiertagsarbeit dann nicht, wenn ein
Feiertag auf einen Sonntag fällt. In einem solchen Fall
kommen nicht die Feiertags-, sondern die Sonntagsruhe¬
vorschriften zur Anwendung. Es gebührt daher auch
nicht das regelmäßige Entgelt. Bei dieser Regelung hat
der Gesetzgeber offenbar übersehen, daß es Fälle regel¬
mäßiger Arbeit an Sonntagen gibt. Wird am Sonntag
nicht gearbeitet, kann eine Minderung an Entgelt nicht
eintreten, wenn ein Feiertag hinzutritt. Wohl aber er¬
gibt sich eine solche, wenn am Sonntag regelmäßig ge¬
arbeitet wird, die Arbeit aber infolge des auf diesen
Sonntag fallenden Feiertages unterbleibt. Würde also
der Feiertag gehalten, könnte ein Lohnausfall eintreten,
wie anderseits ein Feiertag, der auf einen Ersatzruhetag
während der Woche fällt, einen solchen nicht bewirkt.

Nach der geltenden Rechtslage erscheint es nicht mög¬
lich, den Sonntag bei regelmäßiger Arbeit als Werktag
anzusehen und damit einen Anspruch auf Entgeltzah¬
lung abzuleiten. Die Rechtsprechung ist aber nicht in
der Lage, das Versehen des Gesetzgebers einer Korrektur
zu unterziehen. Die künftige Regelung müßte, soweit
Sonntagsarbeit regelmäßig geleistet wird, den Sonntag
einem Werktag gleichsetzen. Wird dem Ausfallprinzip
Rechnung getragen, so würde es genügen, die kritisch
beleuchtete Bestimmung einfach aus dem Gesetzestext
zu streichen. Um Irrtümern und Mißverständnissen vor¬
zubeugen und ein Zurückgreifen auf die alten Rechts¬
vorschriften hintanzuhalten, wäre zu empfehlen, den
Fehler in der Konstruktion des Gesetzes durch eine posi¬
tive Norm zu bereinigen.

Fällt hingegen der Feiertag auf einen Wochentag,
an dem nach der gewöhnlichen Arbeitseinteilung nicht
gearbeitet wird, so ist ebenso wie für den Feiertag, der
auf den (in der Regel) arbeitsfreien Sonntag zu liegen
kommt, für diesen Tag grundsätzlich keine Feiertags¬
bezahlung zu gewähren34). Eine willkürliche, einseitige
Verlegung des wöchentlichen Ruhetages oder des Aus¬
setztages bei Kurzarbeit durch den Arbeitgeber ist —
wie bereits erwähnt — unzulässig.

Die österreichische Regelung schränkt, wie gezeigt,
die Entgeltzahlungspflicht des Arbeitgebers bezüglich
des Feiertages ein. Im Gegensatz hiezu besteht in Italien
die Pflicht zur Bezahlung des Entgelts für 16 Feiertage
unabhängig davon, ob diese auf einen Werktag oder
einen Sonntag fallen. In einzelnen Ländern (USA, Eng¬
land, Irland, Belgien) werden die gesetzlichen Feiertage,
die auf einen Sonntag fallen, durch andere lohnzah-
lungspflichtige örtliche und religiöse Festtage ersetzt35).
Hingegen wird auch in Dänemark, Frankreich. Holland,
Norwegen und Schweden eine Vergütung nur dann ge¬
währt, wenn der Feiertag auf einen Werktag fällt. In
diesen Ländern wird den Arbeitnehmern der Verdienst¬
ausfall erstattet, der ihnen dadurch erwächst, daß an
dem Werktag die Arbeit ruht. Fällt der Feiertag auf
einen Sonntag, so wird ungeachtet der möglichen regel¬
mäßigen Arbeit kein Feiertagsentgelt bezahlt. Nach den
Feiertagseesetzen einzelner Länder der Deutschen Bun¬
desrepublik ist der 1. Mai auch dann zu bezahlen, wenn
er auf einen Sonntag fällt.

Zusammenfassung
Abschließend können im Zusammenhalt beider

Teile dieser Arbeit folgende grundsätzliche Vorschläge
zur Neuregelung der Arbeitsruhe an Sonn- und Feier¬
tagen entwickelt werden:

1. Loslösung der Vorschriften über die Sonn- und
Feiertagsruhe aus dem Zusammenhang mit der Ge¬
werbeordnung und Neuregelung dieses Rechtsgebietes
im Rahmen eines Arbeitnehmerschutzgesetzes.

2. Gemeinsame Regelung der Sonn- und Feiertags¬
ruhe in einem Gesetz.

3. Schaffung eines persönlichen Geltungsbereiches,
der alle Arbeitnehmer erfaßt, für die auf Grund der
Kompetenzbestimmungen der Bundesverfassung zur
Regelung des Arbeitsschutzes die Bundesgesetzgebung
zuständig ist.

4. Unter Bedachtnahme auf die Berührungspunkte
des öffentlichen Dienstrechtes mit dem Feiertagsrecht
Angleichung an den Geltungsbereich des Arbeitszeit¬
gesetzentwurfes, um eine zukünftige gemeinsame Rege¬
lung von Arbeitszeit und Ruhezeit vorzubereiten.

5. Entsprechende Berücksichtigung der Arbeitneh-

») Vgl. ArbSlg. 5288. siehe Fußnote ").**) Vgl. Weil, .Entgeltzahlung am Feiertag", Der Arbeitgeber 1955,S. 627; siehe auch Charak, „Sozialrechtliche und rechtsvergleichcndc Ge¬danken zur Arbeitszeitverkürzung", DRdA 1958, Heft 33, S. 78.
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mer in Verkaufsstellen und Sicherung ihrer Wochen¬
freizeit unter ßedachtnahme auf den Ladenschluß.

6. Einführung einer wöchentlichen Ruhezeit im
Ausmaß von wenigstens 36 Stunden, in die der Sonntag
zu fallen hat.

7. Anpassung der Vorschriften an die Bedürfnisse
des Lebens durch flexible Gestaltung des Beginnes der
Wochenfreizeit am Samstag und die Möglichkeit einer
anderen Verteilung der Wochenfreizeit im Wege kol¬
lektiver Rechtsgestaltung.

8. Für Frauen ist der Beginn der Wochenfreizeit
entsprechend der Bestimmung des § 13 Abs. 1 und 2
Arbeitszeitgesetzentwurf mit 13 Uhr festzulegen; die in
bisherigen Rechtsvorschriften festgelegte Vorverlegung
des Beginnes der Sonntagsruhe für einzelne Arbeitneh¬
mergruppen muß aufrechterhalten werden.

9. Bei Arbeit während der normalen Wochenfrei¬
zeit gebührt grundsätzlich eine ersatzweise Wochenfrei¬
zeit von mindestens 36 Stunden, die im vorhinein zwi¬
schen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu vereinbaren ist
und deren zeitliche Lage bestimmbar sein muß. Nur bei
verhältnismäßig kurzer Beschäftigung könnte eine Ver¬
kürzung der Ersatzfreizeit Platz greifen.

10. Die Ausnahmen von der Sonn- und Feiertagsruhe
sind auf eine neue Rechtsgrundlage zu stellen. Ausnah¬
men, die nicht im öffentlichen Interesse gelegen sind,
sollen vom Verordnungsgeber wohl elastisch bestimmt,

aber letzten Endes überbetrieblicher Mitbestimmung
vorbehalten und durch Kollektivvertrag vereinbart
werden.

11. Um eine gleichartige Rechtsanwendung in den
Bundesländern zu gewährleisten, wäre die Verordnungs¬
ermächtigung für die Landeshauptmänner entsprechend
enger zu fassen.

12. Für Arbeit während der Wochenfreizeit soll
eine höhere Bezahlung gebühren, gleichgültig ob es sich
um eine regelmäßige oder fallweise, voraussehbare oder
ausnahmsweise, erlaubte oder unerlaubte Arbeit handelt.

13. Für Feiertage, an denen die Arbeit unterbleibt,
ist das Entgelt fortzuzahlen. Die Höhe des Entgeltes
soll nach dem Ausfallprinzip und nicht nach dem Regel¬
mäßigkeitsprinzip bestimmt werden.

14. Arbeit an Feiertagen ist mit einem besonderen
Zuschlag von 100% zum gewöhnlichen Arbeitsentgelt zu
entlohnen.

15. Bei regelmäßiger Sonntagsarbeit soll der Sonn¬
tag einem Werktag gleichgesetzt und damit die un¬
billige Benachteiligung der Sonntagsarbeiter beseitigt
werden.

Zuletzt geben die Verfasser der Hoffnung Aus¬
druck, daß wenigstens ein Teil der hier zusammengetra¬
genen Vorschläge bei der weiteren Behandlung der
legeferierten Materie beachtet wird und entsprechende
Verarbeitung findet.

RUDOLF FRANK (Wien):

Die Lohnklassenregelung in der österreichischen

Arbeitslosenversicherung

(Entwicklung, Kritik und Vorschläge zur Reform)

Vor nunmehr einem Dezennium erfolgte in Öster¬
reich eine zusammenfassende Neuregelung des gesamten
Gebietes der Arbeitslosenversicherung. Inzwischen kam
es zu bedeutenden Änderungen der gesellschaftlichen
und wirtschaftlichen Verhältnisse, die sich sowohl in
einer Steigerung der Lebenshaltungskosten als auch in
einer Erhöhung der Arbeitsverdienste auswirkten. Für
das „soziale Arbeitsrecht"1) mußte sich dieses Geschehen
vor allem im Bereich der sozialen Sicherheit spiegeln
und fand auf dem hier speziell interessierenden Teil¬
gebiet der Arbeitslosenversicherung in einer mehrmali¬
gen Erhöhung der Beitragsgrundlagen und in Abände¬
rungen der Versicherungsleistungen seinen Niederschlag.
Die vorliegende Arbeit will diese nationalökonomisch-
soziologische Entwicklung auf der Einkommens- und
Beitragsseite verfolgen und in ihren Auswirkungen auf
die Leistungsseite kritisch betrachten. Ihre Rechtferti¬
gung findet eine solche Untersuchung durch das Bestre¬
ben, quantifizierbare Anregungen für eine Reform der
Lohnklassenregelung2) in unserer Arbeitslosenversiche¬
rung zu geben. Alle Ableitungen stehen freilich unter

') Vergleiche zum Wesen und (allcrweitesten) Umfang dieses Begrif¬
fes neuerdings Carlo Lega, .Sozialrccht und Arbeitsrecht", Recht der Ar¬beit 5 (1959). S. 167.') Wobei man sich durchaus bewußt ist, daß die Schaffung neuer
Lohnklassen noch nicht als Erhöhung der Versicherungsleistung ange¬sehen werden kann. Vgl. dazu mit statistischem Material Karl Knecht,.Die Stiefkinder der Vollbeschäftigung", die arbeit (Zeitschrift für Sozial¬politik, Wirtschaft und Betrieb), 4/5 (1959), S. 5 f.

der Annahme von sonst gleichbleibenden Umständen
(sog. ceteris paribus-Betrachtung), d. h. unter einer frei
gewählten Konstanzerhaltung von wirtschaftlichen (ein¬
kommensmäßigen) Größen3) in Erkenntnis der Tatsache,
daß es im Bereich der SozialWissenschaften unwandel¬
bare Größen gar nicht geben kann.

I.
In der Regierungsvorlage zum Bundesgesetz, be¬

treffend die Arbeitslosenversicherung (Arbeitslosen¬
versicherungsgesetz)4) war die gleiche Lohnklassenrege¬
lung, d. h. die gleichen Geldleistungen, wie sie das Bun¬
desgesetz vom 15. 10. 1948, BGBl. Nr. 2205), an¬
läßlich des zweiten Lohn- und Preisabkommens6) festge¬
setzt hatte, vorgesehen7).

Eine wesentliche Verbesserung gegenüber diesen
proponierten Lohnklassen bedeutete die über Antrag des

*) Über .Die Wandelbarkeit wirtschaftlicher Gesetzmäßigkeiten" alsProblem der Nationalökonomie (aber auch in der Rechtswissenschaft) gabzuletzt der öffentliche Probevortrag von Pd. Streißler am 8. 6. 1959 (Uni¬versität Wien) wertvolle Aufschlüsse.4) 747 der Beilagen zu den Stenograph. Protokollen des National¬rates (V. GP).G) Bundesgesetz vom 15. 10. 1948, BGBl. Nr. 220, womit das Bun¬desgesetz vom 15. 5. 1946, BGBl. Nr. 97, über vorläufige Maßnahmen aufdem Gebiete der Arbeitslosenfürsorge (Arbeitslosenfürsorgegesetz) abge¬ändert wird.
•) Abgeschlossen September 1948.') 747 der Beilagen zu den Stenograph. Protokollen. Erl. Bemerkun¬gen zu §§ 19 und 20.
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Abgeordneten Krisch6) vorgenommene Erhöhung der
Geldleistungen. Sie berücksichtigte die Auswirkungen
des inzwischen abgeschlossenen Lohn- und Preisabkom-
mens") und beseitigte durch Einfügung von zwei neuen
Lohnklassen die bisher bestandene Unterversicherung10).
Ferner brachte die Neuregelung — einem vielfach ge¬
äußerten Wunsch entsprechend — im Interesse der Ver¬
waltungsvereinfachung eine einheitliche Gestaltung der
Familienzuschläge in allen Lohnklassen11).

II.

Mit Bundesgesetz vom 22. 6. 1949, BGBl. Nr. 184,
betreffend die Arbeitslosenversicherung (A1VG), wurde,
mit Wirksamkeit ab 31. 10. 1949 die Materie der Ar¬
beitslosenversicherung auf eine neue Rechtsgrundlage
gestellt. Diese schließt sich in den Grundgedanken an
die in Österreich vor dem Jahre 1938 bestandenen Nor¬
men an, brachte jedoch zeitgemäße Verbesserungen, die
sich als notwendig herausgestellt hatten12). Auch auf die
Regelungen dieses Bereiches der sozialen Sicherheit in
anderen Ländern ist Bedacht genommen und die dies¬
bezüglich gesammelte Erfahrung berücksichtigt wor¬
den13). Als Versicherungsform wurde die Pflichtversiche¬
rung — wie sie schon im Arbeitslosenversicherungs¬
gesetz von 1920 festgelegt war — beibehalten14). Eine
bedeutende Neuerung liegt jedoch darin, daß das Ar¬
beitslosengeld als reine Versicherungsleistung ohne Prü¬
fung der Bedürftigkeit gegeben wird15). Besonders unter¬
strichen wird der Versicherungscharakter des Arbeits¬
losengeldes dadurch, daß es einerseits nach der Dauer
der nachgewiesenen versicherungspflichtigen Beschäfti¬
gung und anderseits nach dem Verdienst zu bemessen
ist10). Da der versicherungspflichtige Dienstnehmer ent¬
sprechend seinem .Verdienst Arbeitslosenversicherungs¬
beiträge zu entrichten hat, gründet sich die Versiche¬
rungsleistung sowohl auf die Höhe, als auch auf die
Dauer der Beitragsleistung. Der Gesetzgeber hat, vom
Versicherungsgrundsatz ausgehend, der Beitragsleistung
die Versicherungsleistung (Arbeitslosengeld und Miet¬
zinszuschuß) gegenübergestellt. Die Höhe des Arbeits¬
losengeldes richtet sich einerseits nach dem Verdienst,
den der Arbeitslose vor Eintritt der Arbeitslosigkeit be¬
zogen hat, und anderseits nach dem Familienstand17);
es wird gemäß § 20 Abs. 1 AlVG17a) nach Lohnklassen be¬
messen. Die Lohnklassen bestimmen sich nach dem
Wochenentgelt, das der Arbeitslose in den letzten zehn
Wochen seiner arbeitslosenversicherungspflichtigen Be¬
schäftigung im Durchschnitt bezogen hat. Das nach Lohn¬
klassen bemessene Arbeitslosengeld besteht, gemäß § 19
Abs. 1 AlVG17b), aus dem Grundbetrag und den Fami¬
lienzuschlägen. Der nach Lohnklassen abgestufte Grund¬
betrag gebührt allen Arbeitslosen, die die Voraussetzun¬
gen für die Zuerkennung des Anspruches auf Arbeits¬
losengeld erfüllen18). Familienzuschläge19) sind für zu¬
schlagsberechtigte Personen, wenn der Arbeitslose zum
Unterhalt dieser Personen tatsächlich wesentlich bei¬
trägt, in allen Lohnklassen in gleicher Höhe zu gewäh-

•) Ausschußbericht 927 der Beilagen zu den Stenograph. Protokollen
zu § 20.•) S. Lohn- und Preisabkommen, abgeschlossen Juni 1949.'•) Ausschußbericht 927 der Beilagen zu den Stenograph. Protokollenzu § 20.") Siehe Fußnote 10.") 747 der Beilagen zu den Stenograph. Protokollen. Erl. Bemerkun¬gen S.- 13.") Siehe Fußnote 12.") Siehe Fußnote 12.") Hammerl-Pigler. Die Arbeitslosenversicherung, Carl Ueberreuter-
sche Buchdruckerei, 1950, S. XVI11.'•) A. a. O., S. XVIII.») A a. O., S. 30."*) § 21 Abs. 1 A1VG 1958."») § 20 Abs. 1 A1VG 1958.") A. a. O., S. 30.») § 19 Abs. 2 A1VG (§ 20 Abs. 2 A1VG 1958).

ren. Der Mietzinszuschuß20) wird Arbeitslosen neben
dem Arbeitslosengeld gewährt. Gemäß § 20 Abs. 6
AlVG20a) darf das Arbeitslosengeld einschließlich des
Mietzinszuschusses in der Woche 80% des bei Einrei¬
hung in die Lohnklasse zugrunde gelegten Wochenent¬
geltes nicht überschreiten.

Der Arbeitslosenversicherungsbeitrag wird gemäß
§ 56 Abs. 1 AlVG20b) in Prozenten der für die Kranken¬
versicherung geltenden Beitragsgrundlage festgesetzt; er
beträgt 3% der Bemessungsgrundlage. Der Arbeits¬
losenversicherungsbeitrag ist vom versicherten Dienst¬
nehmer und vom Dienstgeber zu gleichen Teilen zu tra¬
gen (§ 56 Abs. 2 A1VG20C). Die Beitragsgrundlage war
ab 1. 6. 1949 in der Krankenversicherung und demnach
auch in der Arbeitslosenversicherung S 1.050.— monat¬
lich21).

III.
Das Arbeitslosengeld betrug ab 31. 10. 1949 gemäß

§ 20 Abs. 3 A1VG wöchentlich:

Lohnklasse

bei einem wöchentlichenArbeitsverdienst

als C rundbetrag als Familien-zuschlag fin¬den
in % d. Arbeits¬verdienstes der ersten

zwei¬ten u.weite¬renunteren oberen AngehörigenjeGrenze d. Lohn¬klasse8 8 8 S

I bis 85 45 52,94 12 10
II über 85 bis 115 50 58,82 43,48 12 10

III über 115 bis 145 55 47,83 37,93 12 10
IV über 145 bis 175 60 41,38 34,29 12 10

V über 175 bis 205 65 37,14 31,71 12 10
VI über 205 bis 235 70 34,15 29,79 12 10

VII über 235 (bis 242)*) 75 31,91 30,99 12 10

*) Limit des wöchcntlichen Arbeitsverdienstes, bis zu dem Arbeitslosen-
Versicherungsbeiträge zu entrichten waren.

Der Gesetzgeber hat bei der Schaffung der Arbeits¬
losenversicherung unter Berücksichtigung der damaligen
Beitragsgrundlage dem Arbeitslosen, der in den letzten
zehn Wochen einen durchschnittlichen Arbeitsverdienst
bis zu S 85.— wöchentlich aufweisen konnte, einen
Grundbetrag von mindestens 52,94% dieses Arbeitsver¬
dienstes zuerkannt. Er hat diesen Prozentsatz für Ar¬
beitslose mit einem solchen Einkommen als Minimum
betrachtet. Als Grundbetrag in der höchsten (VII.) Lohn¬
klasse wurden vom Gesetzgeber 30,99 bis 31,91% des
Arbeitsverdienstes dieser Lohnklasse als notwendig fest¬
gesetzt. Die Ansätze von Lohnklasse zu Lohnklasse
waren mit einem Unterschiedsbetrag von S 30.—, in der
höchsten Lohnklasse jedoch nur mit einem solchen von
S 7.— festgelegt.

Im Zuge des 4. Lohn- und Preisabkommens22) wurde
mit Bundesgesetz vom 25. 10. 1950 über die Abänderung
des A1VG (3. Arbeitslosenversicherungsgesetznovelle),
BGBl. Nr. 211, die Lohnklassenregelung in der Arbeits¬
losenversicherung und der Betrag des Familienzuschla¬
ges für den ersten Angehörigen abgeändert. Auf Grund
der geänderten Fassung des § 20 Abs. 3 A1VG betrug,

") § 20 Abs. 5 A1VG (§ 21 Abs. 5 A1VG 1958).«•») § 21 Abs. 6 A1VG 1958.*•*) § 61 Abs. 1 A1VG 1958.»«) § 61 Abs. 3 A1VG 1958.") Bundesgesetz vom 19. 5. 1949, BGBl. Nr. 116. womit das Bundes¬gesetz vom 15. 10. 1948, BGBl. Nr. 223, über die Änderung sozialversiche-rungsrechtlicher Vorschriften und über die Ernährungszulage zu Leistungender Sozialversicherung abgeändert wird, Art. I, Z. 6, lit. a.") Abgeschlossen September 1950.
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mit Wirksamkeit ab 1. 10. 1950, das Arbeitslosengeld
wöchentlich:

Grund der geänderten Fassung des § 20 Abs. 3 A1VG
das Arbeitslosengeld wöchentlich:

als Grundbetrag als Familien¬zuschlag fürden als Grundbetrag als Familien¬zuschlag fürden

o
bei einem wöchcntlichenArbeitsverdienst in % d. Arbeits¬verdienstes der ersten

zwei¬ten u.weite¬ o
bei einem wöchentlichenArbeitsverdienst in % d. Arbeits¬verdienstes der ersten

zwei¬ten u.weite¬
1 unteren oberen ren s unteren oberen ren

Angehörigen zt Angehörigen2 S
3 Grenze d. Lohn¬ je oHl Grenze d. Lohn¬ je

S S klasse 8 8 8 8 klasse 8 S

I bis HO 57 51,82 18.50 10 I bis 145 82.00 56,55 30 11
II über 110 bis 140 62 56,36 44,29 18.50 10 II über 145 bis 180 87.50 60,34 48,61 30 11

III über 140 bis 170 67 47,86 39,41 18.50 10 III über 180 bis 215 93.00 51,67 43,26 30 11
IV über 170 bis 200 72 42,35 36,00 18.50 10 IV über 215 bis 250 98.50 45,81 39,40 30 11
V über 200 bis 230 77 38,50 33,48 18.50 10 V über 250 bis 285 104.00 41,60 36,49 30 11

VI über 230 bis 260 82 35,65 31,54 18.50 10 VI über 285 bis 320 109.50 38.42 34,22 30 11
VII über 260 (bis 346)*) 87 33,46 25,14 18.50 10 VII über 320 (bis 415)*) 115.00 35,94 27,71 30 11

*) Limit des wöchentlichen Arbeitsverdienstes, bis zu dem Arbeitslosen¬versicherungsbeiträge zu entrichten sind.*) Limit des wöchentlichen Arbeitsverdienstes, bis zu dem Arbeitslosen-Versicherungsbeiträge zu entrichten sind.

Die niedrigste (I.) Lohnklasse umfaßte nunmehr die
durchschnittlichen Arbeitsverdienste bis zu S 110.—
wöchentlich (bisher S 85.—). Die weiteren Lohnklassen
wiesen, wie bisher, Steigerungen der wöchentlichen Ar¬
beitsverdienste um je S 30.— auf. In der höchsten (VII.)
Lohnklasse waren alle durchschnittlichen wöchentlichen
Arbeitsverdienste von über S 260.— (bisher S 235.—)
eingereiht.

Der Grundbetrag war in der I. Lohnklasse minde¬
stens 51,82% (bisher 52,94%), in der VII. Lohnklasse
nur mehr 25,14 bis 33,46% (bisher 30,90 bis 31,91%) des
wöchentlichen Arbeitsverdienstes. Die große Spanne
bzw. das Absinken des Prozentsatzes in der VII. Lohn¬
klasse entstand dadurch, daß einerseits die Anzahl der
Lohnklassen sowie die Steigerung der Ansätze von Lohn¬
klasse zu Lohnklasse gleichgeblieben sind, und ander¬
seits die Beitragsgrundlage ab 1. 10. 1950 von S 1.050.—
auf S 1.500.— monatlich erhöht wurde23). Da in die
VII. Lohnklasse alle wöchentlichen Arbeitsverdienste
von S 260.— bis S 346.—24) fallen, blieben auf der Lei¬
stungsseite Verdienste und damit Beitragsunterschiede
bis zu S 86.— wöchentlich, d. s. fast die Unterschieds¬
beträge25) von drei Lohnklassen, unberücksichtigt.

Im Zusammenhang mit dem 5. Lohn- und Preis¬
abkommen26) wurde mit Bundesgesetz vom 25. 7. 1951
über die Abänderung des A1VG (4. AIVG-Nov.), BGBl.
Nr. 158, die Lohnklassenregelung neuerlich geändert.
Das neue Lohn- und Preisabkommen machte eine Er¬
höhung der Geldleistungen aus der Arbeitslosenver¬
sicherung notwendig. Wie der Bericht des Ausschusses
für soziale Verwaltung27) ausführt, betrug der Zuschlag
zum Arbeitslosengeld einheitlich für den alleinstehen¬
den Arbeitslosen S 80.— und für den verheirateten Ar¬
beitslosen S 125.— monatlich. Um aber gleichzeitig die
seit dem 4. Lohn- und Preisabkommen eingetretene Ver¬
teuerung der Lebenshaltungskosten auszugleichen, wurde
außerdem gegenüber den bisher geltenden Sätzen eine
Erhöhung um 10% durchgeführt28).

Mit Wirksamkeitsbeginn 9. 7. 1951 betrug auf

") Bundesgesetz vom 25. 10. 1950, BGBl. Nr. 210, womit das Bun¬desgesetz vom 15. 10. 1948, BGBl. Nr. 223, über die Änderung sozial-versicherungsrechtlicher Vorschriften und über die Ernährungszulage zu
Leistungen der Sozialversicherung abgeändert und ergänzt wird (3. Novelle).Art. I, Z. 2. .") Ab 1. 10. 1950 betrug der Wochenverdienst, für den Beiträge zuentrichten waren, S 346.—.") Die Ansätze des wöchentlichen Arbeitsverdienstes waren mit einemUnterschicdsbetrag von S 30.— in den einzelnen Lohnklasscn festgesetzt.

") Abgeschlossen Juli 1951.") Ausschußbericht 433 der Beilagen zu den Stenograph. Protokollen
(VI. GP).") Siehe Fußnote 27.

In die I. Lohnklasse waren nunmehr alle durch¬
schnittlichen wöchentlichen Arbeitsverdienste bis zu
S 145.— (bisher S 110.—), in die VII. Lohnklasse alle
durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitsverdienste über
S 320.— und bis S 415.—29) einzureihen. Der Grund¬
betrag betrug in der I. Lohnklasse mindestens 56,55%
(bisher 51,82%) und in der VII. Lohnklasse 27,71% bis
35,94% (bisher 25,14 bis 33,46%) des durchschnittlichen
wöchentlichen Arbeitsverdienstes. In der VII. Lohn¬
klasse blieben somit Verdienstunterschiede bis zu S 95.—
(bisher S 86.—), d. i. mehr als die Unterschiedsbeträge30)
von drei Lohnklassen, ohne Auswirkungen auf der Lei¬
stungsseite.

Der Familienzuschlag für den ersten Angehörigen
wurde von S 18.50 auf S 30.— und der für den zweiten
und weiteren Angehörigen von S 10.— auf S 11.— er¬
höht.

Der Mietzinszuschuß erhöhte sich für Arbeitslose
mit zuschlagsberechtigten Angehörigen von S 24.— auf
S 27.— und für alle anderen Arbeitslosen von S 18.—
auf S 21.—.

Die Beitragsgrundlage betrug ab 1. 8. 1951 bis
31. 7. 1954 S 1.800.— monatlich3*).

Ab 1. 8. 1954 wurde die Beitragsgrundlage von
S 1.800.— auf S 2.400.— monatlich erhöht32).

Gemäß § 12 Abs. 1 RBG33) waren ab dem gleichen
Zeitpunkt für Sonderzahlungen, d. s. Bezüge, die in
größeren Zeiträumen als den Beitragszeiträumen wieder¬
kehren, bis zu S 2.400.— im Kalenderjahr in der Ar¬
beitslosenversicherung Sonderbeiträge mit dem gleichen
Hundertsatz wie für Entgelt zu entrichten. Somit wurde
ab 1. 8. 1954 sowohl vom Entgelt bis zu S 2.400.—
monatlich, als auch für die Sonderzahlungen bis zu
S 2.400.— jährlich Beiträge eingehoben34); die Arbeits¬
losenversicherungsbeiträge mußten daher bis zu einem
wöchentlichen Arbeitsverdienst von S 600.—34a) wöchent-

") Ab 1. 8. 1951 waren bis zu einem wöchentlichen Arbeitsverdienstvon S 415.— Arbeitslosenversicherungsbeiträge zu entrichten.") Siehe Fußnote 25.") Bundesgesetz vom 25. 7. 1951, BGBl. Nr. 189. über die Anpas¬sung der Sozialversicherung an die wirtschaftlichen Verhältnisse (Sozial-
versicherungs-Anpassungsgesetz 1951). Art. II. § 4.") Bundesgesetz vom 30. 6. 1954, BGBl. Nr. 165, womit das Sozial-
versicherungs-Überleitungsgesetz 1953, BGBl. Nr. 99, in der Fassung derBundesgesetze vom 3. 12. 1953, BGBl. Nr. 13/1954, und vom 7. 4. 1954,BGBl. Nr. 97 (2. Novelle zum SV-ÜG 1953), abgeändert wird (3. Novellezum SV-OG 1953), Art. I. Z. 2.") Bundesgesetz vom 6. 7. 1954, BGBl. Nr. 151. über Änderungender Bemessung der Renten aus der Sozialversicherung (Rentenbemessungs¬gesetz — RBG)." und "*) Da ab 1. 8. 1954 somit von einem Arbeitsverdienst von S 2.600.—monatlich (2.400 plus 200, d. i. ein Zwölftel von 2.400) Arbeitslosenver¬
sicherungsbeiträge zu entrichten sind, beträgt der entsprechende wöchent¬liche Arbeitsverdienst S 600.—.
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lieh entrichtet werden. In der VII. Lohnklasse blieben
demnach Unterschiede der wöchentlichen Arbeitsver¬
dienste bis zu S 285.— — dies entspricht einem Ar¬
beitsverdienst, der in die V. Lohnklasse einzureihen ist
bzw. den Unterschiedsbeträgen von neun Lohnklassen35)
— ohne Auswirkung auf der Leistungsseite. Der Grund¬
betrag in der höchsten Lohnklasse war dadurch ab 1. 8.
1954 nur mehr 19,17 bis 35,94°/o des wöchentlichen
Arbeitsverdienstes.

Mit Wirksamkeit vom 18. 7. 1955 wurde mit Bun¬
desgesetz vom 30. 6. 1955 (7. AIVG-Nov.), BGBl.
Nr. 138, der § 20 Abs. 3 A1VG neuerlich abgeändert.

Diese Novelle erweiterte die Anzahl der Lohnklas¬
sen von VII auf XII. Wie in den Erläuternden Bemer¬
kungen zur Regierungsvorlage36) dieser Novelle aus¬
geführt ist, bestand in der Arbeitslosenversicherung auf
der Leistungsseite eine weitgehende Unterversicherung.
Die Abstufung der Grenzbeträge endete bei einem
Wochenverdienst von S 320.—. Somit erhielten alle
Dienstnehmer mit einem über diese Grenze liegenden
Einkommen im Falle der Arbeitslosigkeit den gleichen
Grundbetrag des Arbeitslosengeldes. Dies war um so
weniger berechtigt, als bei der Leistung des Beitrages
zur Arbeitslosenversicherung auch die über dieser Grenze
liegenden Einkommen entsprechend herangezogen wur¬
den37).

Das wöchentliche Arbeitslosengeld betrug demnach
ab 18. 7. 1955 auf Grund der geänderten Fassung des
§ 20 Abs. 3 A1VG:

0
7i

1Hl

bei einem wöchentlichenArbeitsverdienst

als Grundbetrag
als Familien¬zuschlag fürden

in % d. Arbeits¬verdienstes der ersten
zwei¬ten u.

weite¬renunteren oberen Angehörigen
jeGrenze d. Lohn¬klasse8 S S s

I bis 145 82.00 56,55 30 11
II über 145 bis 180 87.50 60,34 48.61 30 11

III über 180 bis 215 93.00 51,67 43,26 30 11
IV über 215 bis 250 98.50 45,81 39,40 30 11
V über 250 bis 285 104.00 41,60 36,49 30 11

VI über 285 bis 320 109.50 38,42 34,22 30 11
VII über 320 bis 355 115.00 35.94 32,39 30 11

VIII über 355 bis 390 120.50 33,94 30,90 30 11
IX über 390 bis 425 126.00 32,31 29,65 30 11
X über 425 bis 460 131.50 30,94 28,59 30 11

XI über 460 bis 500 137.00 29,78 27,40 30 11
XII über 500 (bis 600)*) 142.50 28,50 23,75 30 11

*) Limit des wöchcntlichen Arbeitsverdienstes bis zu dem Arbeitslosen¬versicherungsbeiträge zu entrichten sind.

Wie aus vorstehender Tabelle ersichtlich, wurde
erstmalig keine Änderung bei den Grenzbeträgen des
wöchentlichen Arbeitsverdienstes und den Grundbeträ¬
gen vorgenommen. Diese blieben in den Lohnklassen
I bis VII gleich. Es wurden lediglich — unter Beibehal¬
tung des Systems — fünf weitere Lohnklassen angefügt.
Der Grundbetrag betrug in der I. Lohnklasse nach
wie vor mindestens 56,55% in der höchsten Lohn¬
klasse, aber nur mehr 23,75 bis 28,50% (bisher 27,71%
bzw. ab 1. 8. 1954 19,17 bis 35,94%) des wöchent¬
lichen Arbeitsverdienstes. In der XII. Lohnklasse blie¬
ben Unterschiede des wöchentlichen Arbeitsverdienstes
bis zu S 100.—, d. s. Unterschiedsbeträge38) von über

Siehe Fußnote 25.u) Erl. Bemerkungen 561 der Beilagen zu den Stenograph. Protokol¬len VII. GP.*') Siehe Fußnote 36.>8) Siehe Fußnote 25.

104

drei Lohnklassen, ohne Auswirkung auf der Leistungs¬
seite. Die Familienzuschläge und der Mietzinszuschuß
erfuhren keine Veränderung.

Mit Bundesgesetz vom 2. 12. 1957 (10. AIVG-Nov.),
BGBl. Nr. 260, wurde mit Wirkung ab 1. 1. 1958 der
§ 20 Abs. 3 A1VG letztmalig abgeändert.

Diese Novelle brachte eine Erhöhung des Familien¬
zuschlages für den zweiten und weiteren Angehörigen
des Arbeitslosen sowie eine geringfügige Erhöhung des
Grundbetrages des Arbeitslosengeldes in den drei höch¬
sten Lohnklassen (X. bis XII.). Die Erhöhung des Fami¬
lienzuschlages von Sil.— auf S 22.— wöchentlich diente
der Verbesserung des Arbeitslosengeldes für kinder¬
reiche Familienerhalter und stellte somit eine Maß¬
nahme zur Förderung der Familie dar39). Die Begrün¬
dung für die Erhöhung des Grundbetrages des Arbeits¬
losengeldes in den obersten Lohnklassen lag darin, daß
bisher gerade in diesen Lohnklassen das Verhältnis zwi¬
schen dem gebührenden Arbeitslosengeld und dem letz¬
ten Arbeitsverdienst vor Eintritt der Arbeitslosigkeit,
verglichen mit dem der anderen Lohnklassen, besonders
ungünstig war40).

Somit beträgt ab 1. 1. 1958 auf Grund der letzten
Fassung des § 20 Abs. 3 A1VG das Arbeitslosengeld
wöchentlich:

Lohnklasse
bei einem wöchentlichen

Arbeitsverdienst

als Grundbetrag als Familien-zuschlng fürden
in % d. Arbeits¬
verdienstes der

unteren oberen
Grenze d. Lohn-klasae

ersten
zwei¬ten u.weite¬ren

Angehörigenje
S S S 8

I bis 145 82.00 56,55 30 22
II über 145 bis 180 87.50 60,34 48,61 30 22

III über 180 bis 215 93.00 51,67 43,26 30 22
IV über 215 bis 250 98.50 45,81 39,40 30 22
V über 250 bis 285 104.00 41,60 36,49 30 22

VI über 285 bis 320 109.50 38,42 34,22 30 22
VII über 320 bis 355 115.00 35,94 32,39 30 22

VIII über 355 bis 390 120.50 33,94 30,90 30 22
IX über 390 bis 425 126.00 32,31 29,65 30 22
X über 425 bis 460 135.00 31,76 29,35 30 22

XI über 460 bis 500 145.00 31,52 29,00 30 22
XII über 500 (bis 600)*) 156.00 31,20 26,00 30 22

*) Limit des wöchentlichen Arbeitsverdienstes bis zu dem Arbeitslosen¬versicherungsbeiträge zu entrichten sind.

Auch dieses Mal erfolgte keine Änderung bei den
Grenzbeträgen der wöchentlichen Arbeitsverdienste in
den Lohnklassen I bis XII und den Grundbeträgen in
den Lohnklassen I bis IX. Dadurch blieben sowohl die
Grenzbeträge der wöchentlichen Arbeitsverdienste, als
auch die Grundbeträge seit 9. 7. 1951 in den Lohnklas¬
sen I bis VII, seit 18. 7. 1955 in den Lohnklassen VIII
und IX, unverändert. Nur die Grundbeträge der Lohn¬
klassen X bis XII erhöhten sich ab 1. 1. 1958 gering¬
fügig. Der Grundbetrag in der XII. Lohnklasse ist nun¬
mehr 26 bis 31,2% des wöchentlichen Arbeitsverdienstes.
Unterschiede des wöchentlichen Arbeitsverdienstes bis
zu S 100.— bleiben ohne Auswirkung auf der Leistungs¬
seite.

Der Familienzuschlag für den zweiten und weiteren
Angehörigen des Arbeitslosen wurde von S 11.— auf
S 22.— wöchentlich erhöht. Unverändert blieben: Der
Familienzuschlag für den ersten Angehörigen mit S 30.—

'*) Ausschußbericht 336 der Beilagen zu den Stenograph. ProtokollenVIII. GP.") Siehe Fußnote 39.



wöchentlich, der Mietzinszuschuß mit S 27.— (für Ar¬
beitslose mit Anspruch auf Familienzuschlag) und
S 21.— (für alle anderen Arbeitslosen) monatlich.

IV.
Zusammenfassend ist zur geschilderten Entwicklung

der Lohnklassenregelung in der österreichischen Arbeits¬
losenversicherung festzustellen, daß die derzeit gelten¬
den Grenzbeträge des wöchentlichen Arbeitsverdienstes
und die Grundbeträge des Arbeitslosengeldes, soweit es
sich um die Lohnklassen I bis VII handelt, sowie der
Familienzuschlag für den ersten Angehörigen im Zu¬
sammenhang mit der 5. Lohn- und Preisregelung durch
die 4. AIVG-Nov. vom 25. 7. 1951, BGBl. Nr. 158, fest¬
gesetzt und seither nicht mehr geändert wurden. Aus
Anlaß der letzten Erhöhung der Beitragsgrundlage ab
1. 8. 1954 wurde — fast ein Jahr nach dieser Erhöhung
— durch die 7. AIVG-Nov. vom 30. 6. 1955, BGBl.
Nr. 138, das Lohnklassenschema durch Anfügung von
fünf neuen Lohnklassen ergänzt, um — wie die Erläu¬
ternden Bemerkungen zu dieser Novelle41) ausführen —
die Unterversicherung zu mildern. Durch die 10. AIVG-
Nov. vom 2. 12. 1957, BGBl. Nr. 260, erhöhten sich
lediglich die Grundbeträge der X. bis XII. Lohnklasse
geringfügig, der Familienzuschlag für den zweiten und
weiteren Angehörigen wurde verdoppelt. Eine weitere
Erhöhung der Leistungen in der Arbeitslosenversiche¬
rung wurde nach dem 5. Lohn- und Preisabkommen
nicht vorgenommen, hingegen stiegen die Leistungen in
der Sozialversicherung und die Fürsorgerenten ab 1951
mehrfach.

Die Beitragsgrundlage blieb ab 1. August 1954 mit
S 2.400.— monatlich, zuzüglich Beiträge für Sonder¬
zahlungen, bis zum Höchstausmaß von S 2.400.— im
Kalenderjahr (d. s. zusammen S 2.600.— monatlich)
gleich42).

V.
Überschaut man die Entwicklung der Lohnklassen-

regelung der Arbeitslosenversicherung kritisch, so ist zu
bemerken, daß sich das Verhältnis Beitragsleistung und
Leistung aus der Arbeitslosenversicherung durch die Er¬
höhung der Beitragsgrundlage (von S 1.050.— auf
S 2.600.— monatlich) und die Art der vorgenommenen
Änderung der Lohnklassen eindeutig zuungunsten der
Leistungsseite verschlechtert hat.

Um das Absinken der Leistungen zu veranschau¬
lichen, soll in dieser Darstellung der durchschnittliche
Bruttoarbeitsverdienst pro Woche für Juli 1951, Sep¬
tember 1954, 1955, 1957 und 1958 in Relation zu dem
jeweils gebührenden Arbeitslosengeld gebracht und
tabellarisch dargestellt werden.

Juli 1951 wurde deshalb gewählt, weil zu diesem
Erhebungstermin einerseits die Auswirkungen des
4. und 5. Lohn- und Preisabkommens bei den
Grenzbeträgen der wöchentlichen Arbeitsverdienste,
den Grundbeträgen und den Familienzuschlägen be¬
rücksichtigt waren und anderseits die derzeitigen An¬
sätze der Lohnklassen I bis VII mit der 4. AIVG-Nov.
neu festgelegt wurden. Die 7. AIVG-Nov. brachte ab
18. 7. 1955 eine Aufstockung der Lohnklassen von VII
auf XII; es wurden daher als Vergleichsbasis die An¬
sätze September 1954 (vor der 7. AIVG-Nov.) und
September 1955 (nach der 7. AIVG-Nov.) gewählt.
Durch die 10. AIVG-Nov. wurden die Lohnklassen X
bis XII und die Familienzuschläge für den zweiten und
weiteren Angehörigen erhöht und somit die derzeitige
Lohnklassenregelung geschaffen. Als Vergleichsbasis

") Erl. Bemerkungen 561 der Beilagen zu den Stenograph. Protokol¬
len VII. GP.") Bundesgesetz vom 9. 9. 1955, BGBl. Nr. 180, über die allgemeineSozialversicherung (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz — ASVG) §§ 44 ff.

wurden daher die Ansätze September 1957 (vor der
10. AIVG-Nov.) und September 1958 (nach der
10. AIVG-Nov.) angeführt. Letztere Ansätze sind zu¬
gleich die neuesten Vergleichszahlen, die auf Grund der
vorliegenden Statistik ausgewertet werden konnten. Die
durchschnittlichen Bruttoarbeitsverdienste sind der Sta^-
tistik der Arbeiterkammer Wien, Jahrbuch 1957, S. 832,
entnommen; die Ansätze für September 1958 sind noch
unveröffentlichte Ergebnisse der Statistik der Arbeiter¬
kammer.

Die Durchrechnung erfolgt für Arbeiterinnen
(Tabelle I), Hilfsarbeiter (Tabelle II) und Facharbeiter
(Tabelle III) gesondert.

Tabelle I (Arbeiterinnen):

Erhebungs¬termin

Durch-
schnltts-Brutto-
arbeiU-verdlenstproWocheS

l.oho-klisst

Arbeitslosengeld

für Arbeitslose S
in %vom

Brutto-arbeits-ver-dienst

Juli 1951 244.40 IV Alleinstehende*) 98.50 40,30
mit 1 Angeh.**) 128.50 52,58
mit 2 Angeh.***) 139.50 57,08

Sept. 1954 279.52 V Alleinstehende 104.— 37,21
mit 1 Angeh. 134.— 47,94
mit 2 Angeh. 145.— 51,87

Sept. 1955 297.24 VI Alleinstehende 109.50 36,84
mit 1 Angeh. 139.50 46,93
mit 2 Angeh. 150.50 50,63

Sept. 1957 322.40 VII Alleinstehende 115.— 35,67
mit 1 Angeh. 145.— 44.98
mit 2 Angeh. 156.— 48.39

Sept. 1958 325.94 VII Alleinstehende 115.— 35,34
mit 1 Angeh. 145.— 44,49
mit 2 Angeh. 167.— 51,24

*) Grundbetrag. — **) Grundbetrag plus eine Familienzulage.***) Grundbetrag plus zwei Familienzulagen.

Aus vorstehender Tabelle ist das Verhältnis zwi¬
schen wöchentlichem Arbeitsverdienst — Arbeitslosengeld
bei Arbeiterinnen zu entnehmen. Diese Relation ver¬
schlechtert sich laufend zuungunsten der Leistung.

Das Arbeitslosengeld sank gleichmäßig vom Juli
1951 bis September 1958 bei einem alleinstehenden Ar¬
beitslosen von 40,30% auf 35,34%, d. i. 4,96%, bei
einem Arbeitslosen mit einem Angehörigen von 52,58%
auf 44,49%, d. i. 8,09%, bei einem Arbeitslosen mit
zwei Angehörigen von 57,08% auf 51,24%, d. i. 5,84%
des wöchentlichen Arbeitsverdienstes.

Das gleichmäßige Ansinken ist dadurch gegeben,
daß die Erhöhung des wöchentlichen Arbeitsverdienstes
nicht über die Grenzbeträge der VII. Lohnklasse hin¬
ausgeht und die Lohnklassen I bis VII nach Juli 1951
nicht mehr geändert wurden.

Wenn man die Steigerung des wöchentlichen Ar¬
beitsverdienstes der Arbeiterinnen Juli 1951 zu Septem¬
ber 1958 betrachtet, so ergibt sich eine Erhöhung von
33,36%. Das bedeutet, daß auch das Beitragsaufkom¬
men der Arbeiterinnen in diesem Zeitraum um den¬
selben Prozentsatz gestiegen ist. Die dem jeweiligen
Arbeitsverdienst entsprechende Leistung in der Arbeits¬
losenversicherung erhöhte sich jedoch — wie der Ta¬
belle I zu entnehmen ist — in einem bedeutend gerin¬
geren Ausmaße.

Unter Zugrundelegung der perzentuellen Steige¬
rung des Arbeitsverdienstes müßte das Arbeitslosengeld
im September 1958 statt S 115.— (für einen allein¬
stehenden Arbeitslosen) S 131.36; ferner statt S 145.—
(für einen Arbeitslosen mit einem Angehörigen) S 171.37
und endlich statt S 167.— (für einen Arbeitslosen mit
zwei Familienangehörigen) S 186.04 betragen.
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Tabelle II (Hilfsarbeiter):

Erhebungs¬termin

Durch¬
schnitts-Brutto¬arbeits¬verdienstpro

Woche8

l.ohn-klassr

Arbeitslosengeld

für Arbeitslose S
in %vomBrutto-arbeits-ver-dienst

Juli 1951 323.18 VII Alleinstehende*) 115.— 35,58
mit 1 Angeh.**) 145.— 44,87
mit 2 Angeh.***) 156.— 48,27

Sept. 1954 385.48 VII Alleinstehende 115.— 29,83
mit 1 Angeh. 145.— 37,62
mit 2 Angeh. 156.— 40,47

Sept. 1955 409.19 IX Alleinstehende 126.— 30,79
mit 1 Angeh. 156.— 38,12
mit 2 Angeh. 167.— 40,81

Sept. 1957 459.04 X Alleinstehende 131.50 28,65
mit 1 Angeh. 161.50 35,18
mit 2 Angeh. 172.50 37,58

Sept. 1958 478.10 XI Alleinstehende 145.— 30,32
mit 1 Angeh. 175.— 36,60
mit 2 Angeh. 197.— 41,20

*) Grundbetrag. — **) Grundbetrag plus eine Familienzulage. —***) Grundbetrag plus zwei Familienzulagen.

Aus der Tabelle II ist das Verhältnis zwischen
wöchentlichem Arbeitsverdienst—Arbeitslosengeld bei
Hilfsarbeitern zu ersehen. Diese Relation verschlech¬
tert sich zuungunsten der Leistung und sinkt im
September 1954 sowie im September 1957 sogar un¬
ter die Prozentsätze des Septembers 1958 ab. Das Ar¬
beitslosengeld sank somit ungleichmäßig vom Juli 1951
bis September 1958 bei einem alleinstehenden Arbeits¬
losen von 35,58% auf 30,32% (September 1957 nur
28,65%), d. i. '5,26% bei einem Arbeitslosen mit einem
Familienangehörigen von 44,87% auf 36,60% (Septem¬
ber 1957 nur 35,18%), d. i. 8,27%, bei einem Arbeits¬
losen mit zwei Familienangehörigen von 48,27% auf
41.20% (September 1957 nur 37,58«/0), d. i. 7,07% des
wöchentlichen Bruttoarbeitsverdienstes. Das ungleich¬
mäßige Absinken der Prozentsätze, d. h. das besonders
starke Absinken im September 1954 und im September
1957, hatte folgende Ursachen:

Im Hinblick auf die damalige Unterversicherung
wurde ab 1. 8. 1954 die Beitragsgrundlage von monat¬
lich S 1.800.— auf S 2.600.— (wöchentlich S 600.—)43)
erhöht. Auf der Leistungsseite wurde jedoch erst ab
18. 7. 1955 mit der 7. AIVG-Nov. die bestehende Unter¬
versicherung und die Erhöhung der Beitragsgrundlage
berücksichtigt. Es waren daher ab 9. 7. 1951 bis 18. 7.
1955 alle wöchentlichen Arbeitsverdienste über S 320.—
in die VII. Lohnklasse einzureihen. Dadurch sank der
Grundbetrag bis zu 19,17% des wöchentlichen Arbeits¬
verdienstes ab. Da ab 1. 1. 1958 eine Erhöhung der
Grundbeträge der X. bis XII. Lohnklasse erfolgte, ist
der Prozentsatz des Arbeitslosengeldes September 1958
günstiger als September 1957.

Wenn man die Steigerung des wöchentlichen Ar¬
beitsverdienstes bei Hilfsarbeitern im Juli 1951 zu Sep¬
tember 1958 betrachtet, so ergibt sich eine Erhöhung
von 47,94%. Das bedeutet, daß auch das Beitragsauf¬
kommen der Hilfsarbeiter in diesem Zeitraum um den
gleichen Prozentsatz gestiegen ist. Die dem jeweiligen
Arbeitsverdienst entsprechende Leistung in der Arbeits¬
losenversicherung erhöhte sich aber, wie der Tabelle zu
entnehmen ist, in einem bedeutend geringeren Aus¬
maße.

Unter Zugrundelegung der perzentuellen Steige¬
rung des Arbeitsverdienstes müßte jedoch — wie der
Tabelle II zu entnehmen ist — das Arbeitslosengeld im

") Siehe Fußnoten 32, 33 und 34.

September 1958 statt S 145.— (für einen alleinstehenden
Arbeitslosen) S 170.13; ferner statt S 175.— (für einen
Arbeitslosen mit einem Angehörigen) S 214.51 und end¬
lich statt S 197.— (für einen Arbeitslosen mit zwei
Familienangehörigen) S 230.79 betragen.

Tabelle III (Facharbeiter):

Erhebungs¬termin

Durch-
sehnitts-Brutto-
arbeits-verdienstproWoche

S

l.olm-kl.issp

Arbeitslosengeld

für Arbeitslose S
in %vom

Brutto-arbeits-ver-dienst

Juli 1951 359.14 VII Alleinstehende*) 115.— 32,02
mit 1 Angeh.**) 145.— 40,37
mit 2 Angeh.***) 156.— 13,44

Sept. 1954 436.17 VII Alleinstehende IIS- 26,37
mit 1 Angeh. US.— 33,24
mit 2 Angeh. 156.— 35,77

Sept. 1955 478.42 XI A1leinstehende 137.— 28,64
mit 1 Angeh. 167.— 34,91
mit 2 Angeh. 178.— 37,21

Sept. 1957 530.57 XII Alleinstehende 142.50 26,86
mit 1 Angeh. 172.50 32,51
mit 2 Angeh. 183.50 34,59

Sept. 1958 547.80 XII Alleinstehende 156.— 28,47
mit 1 Angeh. 186.— 33,95
mit 2 Angeh. 208.— 37,97

*) Grundbetrag. — **) Grundbetrag plus eine Familienzulage. —
***) Grundbetrag plus zwei Familienzulagen.

Aus der letzten Tabelle ist zu entnehmen, daß sich
die Relation zwischen wöchentlichem Arbeitsverdienst —
Arbeitslosengeld bei Facharbeitern immer mehr ver¬
schlechterte; sie fällt im September 1954 sowie im Sep¬
tember 1957 sogar unter die Prozentsätze des Septembers
1958 ab. Das Arbeitslosengeld sank somit ungleichmäßig
vom Juli 1951 bis September 1958 bei einem allein¬
stehenden Arbeitslosen von 32,02% auf 28,47% (Sep¬
tember 1954 26,37%, September 1957 26,86%), d.i. 3,55%,
bei einem Arbeitslosen mit einem Familienangehörigen
von 40,37% auf 33,95% (September 1954 33,24%, Sep¬
tember 1957 32,51%), d. i. 6,42%, und bei einem Ar¬
beitslosen mit zwei Familienangehörigen von 43,44%
auf 37,97% (September 1954 35,77%, September 1957
34,59%), d. i. 5,47% des wöchentlichen Bruttoarbeits¬
verdienstes. Die Ursachen des ungleichen Absinkens der
Prozentsätze wurden bei den Erläuterungen zu Tabelle II
bereits aufgezeigt.

Wenn man die Steigerung des wöchentlichen Ar¬
beitsverdienstes bei Facharbeitern im Juli 1951 zu Sep¬
tember 1958 betrachtet, so ergibt sich eine Erhöhung
um 52,53%. Das bedeutet, daß auch das Beitragsauf¬
kommen der Facharbeiter in diesem Zeitraum um den
gleichen Prozentsatz gestiegen ist. Die dem jeweiligen
Arbeitsverdienst entsprechende Leistung in der Arbeits¬
losenversicherung erhöhte sich jedoch, wie der Ta¬
belle III zu entnehmen ist, in einem bedeutend gerin¬
geren Ausmaß.

Unter Zugrundelegung der perzentuellen Stei¬
gerung des Arbeitsverdienstes müßte das Arbeitslosen¬
geld im September 1958 statt S 156.— (für einen allein¬
stehenden Arbeitslosen) S 175.41; ferner statt S 186.—
(für einen Arbeitslosen mit einem Angehörigen) S 221.17
und schließlich statt S 208.— (für einen Arbeitslosen
mit zwei Familienangehörigen) S 237.95 betragen.

Mit vorstehender repräsentativer Übersicht (Ta¬
bellen I bis III) ist auch eindeutig nachgewiesen, daß bei
gleichbleibendem Ausgangspunkt (Ansätze der I. Lohn¬
klasse) der Lohnklassenregelung bei steigendem Arbeits¬
verdienst trotz Einreihung in eine höhere Lohnklasse ein
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Leistungsabfall eintreten muß. Es wird demnach offen¬
kundig, daß bei jeder spürbaren wirtschaftlichen Ver¬
änderung eine entsprechende Erhöhung der Ansätze der
I. Lohnklasse und eine Neufestsetzung der Ansätze der
übrigen Lohnklassen vorgenommen werden müßte.

VI.
Wie bereits ausgeführt, setzte der Gesetzgeber 1949

bei Schaffung des Arbeitslosenversicherungsgesetzcs das
Arbeitslosengeld in den Lohnklassen einerseits nach
dem Versicherungsprinzip, anderseits unter Berücksich¬
tigung der notwendigen Lebensbedürfnisse des Arbeits¬
losen und seiner Familie fest. Er billigte daher dem

Arbeitslosen in der niedrigsten Lohnklasse als Grund¬
betrag mindestens 52,94%, in der höchsten Lohnklasse
30,99 bis 31,99% des jeweiligen Arbeitsverdienstes
zu. Der Familienzuschlag war für alle Lohnklassen
14,12% (für den ersten Angehörigen) und 11,76% (für
den zweiten Angehörigen) des Arbeitsverdienstes der
I. Lohnklasse. Bis zum Jahre 1951 wurde bei den durch
das 4. und 5. Lohn- und Preisabkommen bedingten
Änderungen der Lohnklassen im großen und ganzen an
diesem Grundsatz festgehalten und eine entsprechende
Erhöhung der Grenzbeträge des wöchentlichen Arbeits¬
verdienstes und der Grundbeträge vorgenommen. Es
kann daher Juli 1951 als Ausgangspunkt der weiteren
Betrachtungen dienen.

Geht man von dem Grundsatz aus, daß das im
Jahre 1949 geschaffene Verhältnis zwischen Beitrags-
ieistung und Leistung aus der Arbeitslosenversicherung
nicht verschlechtert werden soll, dann muß die damals
gegebene Relation zwischen dem wöchentlichen Arbeits¬
verdienst und dem Grundbetrag des Arbeitslosengel¬
des44) erhalten bleiben. Der durchschnittliche wöchent¬
liche Bruttoarbeitsverdienst betrug im Juli 1951 S 304.14
und im September 1958 S 438.3445). Er erhöhte sich dem¬
nach um 44,12%. Da es sich bei der Lohnerhöhung im
wesentlichen nicht um eine Reallohn-, sondern um eine
Nominallohnerhöhung handelt, ist es daher notwendig,
dem erhöhten Arbeitsverdienst einen Grundbetrag ge-

") Zur Lohnklassenregelung 1949. siehe vorliegende Arbeit S. 102.<s) Statistik der Arbeiterkammer Wien, Jahrbuch 1957, S. 832.

genüberzustellen, der in derselben Relation wie im Jahre
1949 festgelegt wurde.

Im folgenden mit A bezeichneten Diagramm sind
die Ansätze der Lohnklassenregelung 1951 um denselben
Prozentsatz erhöht, um den der durchschnittliche
wöchentliche Bruttoarbeitsverdienst im Zeitraum Juli
1951 bis September 1958 gestiegen ist. Zur besseren
Obersicht sind sowohl beim wöchentlichen Arbeitsver¬
dienst als auch beim Grundbetrag und dem Familien¬
zuschlag die Ansätze Juli 1951 und die errechneten An¬
sätze in den einzelnen Lohnklassen nebeneinander ge¬
stellt. Zum Vergleich wird auf der rechten Seite des
Diagramms die derzeitige Lohnklassenregelung an¬
gefügt.

Aus dem Diagramm A ist zu ersehen, daß sowohl
der Grenzbetrag des wöchentlichen Arbeitsverdienstes
als auch der Grundbetrag in der I. Lohnklasse,
d. h. der Ausgangspunkt der derzeitigen Regelung, viel
zu nieder angesetzt ist. Dasselbe ist aber auch bei dem
Grundbetrag der übrigen Lohnklassen und dem Grenz¬
betrag des wöchentlichen Arbeitsverdienstes der niede¬
ren Lohnklassen festzustellen. Es wird deutlich, daß die
ab Juli 1951 eingetretenen Erhöhungen bei allen nach¬
folgenden Änderungen der Lohnklassen zu Unrecht und
zum Nachteil der Versicherten unberücksichtigt blieben
und hauptsächlich dadurch der Leistungsabfall eingetre¬
ten ist. Bei einer Reform der Lohnklassenregelung müßte
daher diese Tatsache besonders beachtet und der Aus¬
gangspunkt der neuen Lohnklassen entsprechend an¬
gesetzt werden. Weiter wird klar, daß auch die Unter¬
schiedsbeträge von Lohnklasse zu Lohnklasse sowohl
beim wöchentlichen Arbeitsverdienst als auch beim
Grundbetrag überlegt und neu festgelegt werden müssen,
um den Leistungsabfall in den einzelnen Lohnklassen
und im allgemeinen auszugleichen. Besonders augen¬
fällig ist, daß ein zu großer Unterschiedsbetrag in der
höchsten Lohnklasse zum Nachteil der Versicherten und
zu einer empfindlichen Leistungsverminderung führt. Es
ist daher unbedingt notwendig, bei jeder wirtschaft¬
lichen Änderung bzw. Änderung der Lohnklassen, die
Ansätze der niedrigsten und der höchsten Lohnklassen
zu überprüfen und den gegebenen Verhältnissen an¬
zupassen. Besonders zu beachten ist, daß die Relation

Diagramm A
Das Arbeitslosengeld beträgt wöchentlich: Als Vergleich die derzeitige Regelung:

Lohnkiasse

bei einem wöchentlichen Arbeitsverdienst Grundbetrag
Familienzaschlag für den

zweiten understen weiteren
33
1

bei einem wöchent¬lichen Arbeitsverdienst Grund¬betrag

Farn7.USCfür

erslen

lien-hlagden
Heilenund

weilen«
Juli 1951 Sept. 1958 1951 1958 Angehörigen ie

1951 1958 1951 1958 Angehöri¬gen je
8 S S 8 S 8 S 8 8 8 S 8

I bis 145 bis 208.97 82.00 118.18 30 43.24 11 15.85 I bis 145 82.00 30 22
TI über 145 bis 180 über 208.97 II über 145 bis 180 87.50 30 22

bis 259.42 87.50 126.11 30 43.24 11 15.85 III über 180 bis 215 93.00 30 22
III über 180 bis 215 über 259.42 IV über 215 bis 250 98.50 30 22

bis 309.86 93.00 134.03 30 43.24 11 15.85 V über 250 bis 285 104.00 30 22
TV über 215 bis 250 über 309.86 VT über 285 bis 320 109.50 30 22

bis 360.30 98.50 141.96 30 43.24 11 15.85 VTT 115.00 30 22
V über 250 bis 285 über 360.30

104.00 149.88 30 43.24 11 15.85 VIII über 355 bis 390 120.50 30 22bis 410.74
VI über 285 bis 320 IX über 390 bis 425 126.00 30 22

bis 461.18 109.50 157.81 30 43.24 11 15.85 X über 425 bis 460 135.00 30 22
VII über 320 (bis 415)*) über 461.18 XI über 460 bis 500 145.00 30 22

(bis 598.10)*) 115.00 165.74 30 43.24 11 15.85 XII über 500 (bis 600)*) 156.00 30 22

*) Limit des wöchentlichen Arbeitsverdienstes, bis zu dem Arbeitslosenversicherungsbeiträge zu entrichten sind.
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Arbeitsverdienst—Arbeitslosengeld nicht willkürlich und
zum Schaden der Versicherten abgeändert wird.

Auf Grund des § 21 Abs. 1 Arbeitslosenversiche¬
rungsgesetz 1958 (A1VG 1958) bestimmen sich die Lohn¬
klassen nach dem Entgelt, auf das der Arbeitslose in
den letzten zehn Wochen seiner arbeitslosenversiche-
rungspflichtigen Beschäftigung im Durchschnitt An¬
spruch hatte. Sonderzahlungen sind hiebei anteilsmäßig
zu berücksichtigen. Wöchentliche Arbeitsverdienste bis
zu S 600.— sind demnach nicht nur bei der Bemessung
der Beiträge (Beiträge bis zur Höhe der Beitragsgrund¬
lage und Beiträge für Sonderzahlungen), sondern auch
bei der Bemessung der Leistungen zu berücksichtigen.
Wenn nun, wie bei der errechneten VII. Lohnklasse, alle
Arbeitsverdienste von S 461.18 bis S 600.— in diese
Lohnklasse einzureihen sind, blieben Unterschiedsbeträge
von S 138.82 ohne entsprechende Auswirkung auf der
Leistungsseite. Es müßten demnach, da der Unter¬
schied von Lohnklasse zu Lohnklasse rund S 50.— be¬
trägt, mindestens zwei Lohnklassen angefügt werden,
um einer Unterversicherung zu begegnen. So z. B. als
VIII. Lohnklasse mit einem wöchentlichen Arbeitsver¬

dienst über S 510.— bis S 560.— und einem
Grundbetrag von S 173.— und als IX. Lohn¬
klasse mit einem wöchentlichen Arbeitsverdienst über
S 560.— bis S 600.— und einem Grundbetrag von
S 181.—. Der Grundbetrag in der neuen höchsten Lohn¬
klasse wäre 30,17 bis 30,23% des wöchentlichen Arbeits¬
verdienstes und würde damit der ursprünglichen Rela¬
tion des Jahres 1949 nahe kommen.

Der Mietzinszuschuß kann bei vorliegender Betrach¬
tung außer acht gelassen werden, da in der Zwischenzeit
der Gesetzgeber durch Schaffung der Wohnungsbei¬
hilfe46) auch in der Arbeitslosenversicherung einen ge¬
wissen Ausgleich brachte und es hier zu weit führen
würde, die Problematik der Mietzinsregelungen usw. zu
erörtern.

Die bisherigen Überlegungen und Ableitungen nah¬
men die Steigerung des wöchentlichen Arbeitsverdien¬
stes (im Verhältnis zur Versicherungsleistung) zum Aus¬
gang der Betrachtung. Man kann aber auch einen an-

") Bundesgesetz vom 21. 9. 1951, BGBl. Nr. 229, über Wohnungs-beihilfen.

deren gedanklichen Weg — von der Beitragsgrundlage
aus — einschlagen. Im Jahre 1949, als das Arbeitslosen¬
versicherungsgesetz geschaffen wurde, waren für monat¬
liche Arbeitsverdienste bis zu S 105 0.—47) Beiträge zu
entrichten. Derzeit sind, da die Beitragsgrundlage mehr¬
mals, zuletzt ab 1. 8. 1954, erhöht wurde, für monat¬
liche Arbeitsverdienste bis zu S 2.600.—48) Beiträge zu
bezahlen. Demnach erhöhte sich die Beitragsgrundlage
um 147,60%. Sollen nun den erhöhten Beitragsleistun¬
gen die Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung
äquivalieren, so sind sowohl die Grenzbeträge der Ar¬
beitsverdienste als auch die Grundbeträge des Arbeits¬
losengeldes und die Familienzuschläge im gleichen Ver¬
hältnis, d. h. um 147,60% zu erhöhen.

Im nachstehenden, mit B bezeichneten Diagramm,
sind die Ansätze der Lohnklassenregelung 1949 um den¬
selben Prozentsatz erhöht, um den die Beitragsgrundlage
bis zum Jahre 1954 gestiegen ist. Zur besseren Übersicht
werden auch diesmal die Ansätze von 1949 den errech¬
neten Ansätzen gegenübergestellt. Ebenso ist wiederum
zum Vergleich auf der rechten Seite des Diagramms die
derzeitige Lohnklassenregelung angefügt.

Aus dem Diagramm B ist zu ersehen, daß auch vom
Gesichtspunkt der Relation Versicherungsbeitrag — Ver¬
sicherungsleistung die derzeitige Regelung mit der wirt¬
schaftlichen Entwicklung nicht Schritt gehalten hat und
ein Mißverhältnis entstanden ist. Es muß auffallen, daß
diese Überlegung zu demselben Ergebnis führt, wie
früher die Gegenüberstellung Entwicklung des Arbeits¬
verdienstes—Entwicklung der Leistung: Der Ausgangs¬
punkt der derzeitigen Lohnklassenregelung, nämlich die
Ansätze des Arbeitsverdienstes und die des Grund¬
betrages in der I. Lohnklasse sind zu nieder. Weiter
zeigt sich auch hier, daß der Grundbetrag und die
Grenzbeträge des Arbeitsverdienstes der übrigen Lohn¬
klassen zu gering sind. Ebenso deutlich wird der Lei¬
stungsabfall sichtbar und evident, daß die bisherigen
Änderungen der Lohnklassen weder die wirtschaftlichen
Veränderungen noch die Erhöhung der Beitragsgrund¬
lage entsprechend berücksichtigen. Auch die Erkennt¬
nisse für eine Reform der Lohnklassenregelung — ms-

") Siehe Fußnote 21.") Siehe Fußnoten 32, 33 und 34.

Diagramm B
Das Arbeitslosengeld beträgt wöchentlich: Als Vergleich die derzeitige Regelung:

Familienzuschlag für den Familien-
bei einem wöchentlichen Arbeitsverdienst Grundbetrag zweiten understen weiteren bei einem wöchent¬ Grund¬ mite«£ 3? lichen Arbeitsverdienst betrag frsten unda 31.10. 1949 ab 1. 8.1954 1949 1954 Angehörigen je «fitfrrn

1 1949 1954 1949 1954 —9
Angehöri¬gen je

S S S S S S 8 s S S S S
I bis 85 bis 210.46 45 111.42 12 29.71 10 24.76 I bis 145 82.00 30 22

II über 85 bis 115 über 210.46 II über 145 bis 180 87.50 30 22
bis 284.74 50 123.80 12 29.71 10 24.76 III über 180 bis 215 93.00 30 22

III über 115 bis 145 übor 284.74 IV über 215 bis 250 98.50 30 22
bis 359.02 55 136.18 12 29.71 10 24.76 V über 250 bis 285 104.00 30 22

IV über 145 bis 175 über 359.02 VT über 285 bis 320 109.50 30 ?,?,
über 175 bis 205

bis 433.30 60 148.56 12 29.71 10 24.76 VIT 115.00 30 22V über 433.30
bis 507.58 65 160.94 12 29.71 10 24.76 VIII über 355 bis 390 120.50 30 22

VI über 205 bis 235 über 507.58 IX über 390 bis 425 126.00 30 22
bis 581.86 70 173.32 12 29.71 10 24.76 X über 425 bis 460 135.00 30 22

VII über 235 (bis 242)*) über 581.86 XI über 460 bis 500 145.00 30 22
(bis 599.19)*) 75 185.70 12 29.71 10 24.76 XII über 500 (bis 600)*) 156.00 30 22

*) Limit des wöchentlichen Arbeitsverdienstes bis zu dem Arbeitsloscnversicherungsbeiträge zu entrichten sind.
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besondere daß eine solche unbedingt notwendig ist —
sind die gleichen.

VII.
In der Diskussion über die Reform der Kranken¬

versicherung wurde bereits mehrmals eine Erhöhung der
Beitragsgrundlage angeregt, um die bestehende Unter¬
versicherung auszugleichen. Es ist anzunehmen, daß in
absehbarer Zeit eine solche Erhöhung erfolgen wird.
Damit würde, da gemäß § 61 Abs. 1 A1VG 1958 die
Beitragsgrundlage der Krankenversicherung auch in der
Arbeitslosenversicherung gilt, die Beitragsgrundlage
auch in der Arbeitslosenversicherung steigen. Dies
müßte sich natürlich auch bei den Leistungen der
Arbeitslosenversicherung entsprechend auswirken. Es
müßte demnach im Zeitpunkt der Erhöhung eine Neu¬
regelung der Lohnklassen erfolgen. Aus den bisherigen
Ausführungen ist ersichtlich, daß eine solche Neurege¬
lung bei Beibehaltung des derzeitigen Systems und in
der seit 1951 gehandhabten Weise nicht möglich ist.
Insbesondere könnten sowohl der Grenzbetrag des
wöchentlichen Arbeitsverdienstes, als auch der Grund¬
betrag in der niedrigsten Lohnklasse nicht gleichbleiben.
Aber auch die Anzahl der Lohnklassen und die Rela¬
tion wöchentlicher Arbeitsverdienst — Grundbetrag in
den Lohnklassen müßte im Hinblick auf die nunmehrige
höchste Lohnklasse neu ermittelt werden. Wenn nun die
Beitragsgrundlage — wie bereits mehrmals genannt —
mit S 3.600.— monatlich zuzüglich Beiträge für Son¬
derzahlungen bis zu S 3.600.— im Kalenderjahr festge¬
setzt wird, wäre folgende neue Lohnklassenregelung
denkbar:

Das Arbeitslosengeld beträgt wöchentlich:
als Grundbetrag

bei einem wöchentlichen In % d. Arbeits¬
* Arbeitsverdienst verdienstes der
1 unteren oberenM S S Grenze der Lohnklasse

I bis 210 112 53,33
II über 210 bis 255 129 61,43 50,59

III über 255 bis 300 145 56,86 48.33
IV über 300 bis 345 160 53,33 46,38

V über 345 bis 390 174 50,43 44,62
VI über 390 bis 435 187 47,95 42,99

VII über 435 bis 480 199 45,75 41,46
VIII über 480 bis 525 210 43,75 40,00

IX über 525 bis 570 220 41,90 38,60
X über 570 bis 615 229 40,18 37,24

XI über 615 bis 660 „ 237 38,54 35,91
XII über 660 bis 705 244 36,97 34,61

XIII über 705 bis 750 250 35,46 33,33
XIV über 750 bis 795 255 34,00 32,08
XV über 795 bis 840 259 32,58 30,83

XVI über 840 (bis 900)*) 262 31,19 29,11

*) Limit des wöchcntlichen Arbeitsverdienstes bis zu dem Arbeitslosen¬versicherungsbeiträge zu entrichten sind.

Vorstehender Entwurf einer Lohnklassenregelung,
die zugleich mit einer allfälligen Erhöhung der Bei¬
tragsgrundlage zu erfolgen hätte, soll lediglich als Dis¬
kussionsgrundlage betrachtet werden. Es wäre denkbar,
den Unterschied der Grenzbeträge der Arbeitsverdienste
von Lohnklasse zu Lohnklasse geringer anzusetzen und
dadurch die Anzahl der Lohnklassen zu erhöhen. Je¬
doch muß man dabei berücksichtigen, daß die in der
Arbeitslosenversicherung zu Recht verankerte fallende
Relation Arbeitsverdienst — Grundbetrag von der nied¬
rigsten zur höchsten Lohnklasse Beschränkungen auf¬
erlegt. Dies wird deutlich, wenn man den Unterschied
der Grundbeträge der einzelnen Lohnklassen betrachtet:
In der I. Lohnklasse beträgt er S 17.— in der XVI. Lohn¬
klasse nur mehr S 3.—. Soll aber ein gleichmäßiges Sin¬
ken des Prozentsatzes des Grundbetrages — und nur
dies ist in der Arbeitslosenversicherung vertretbar —
in allen LohnklasSen gewährleistet werden, dann darf
der Unterschied der Grenzbeträge des Arbeitsverdien¬
stes der einzelnen Lohnklassen ein bestimmtes Maß
nicht unterschreiten. Außerdem wäre noch zu überlegen,
ob nicht die Relation, wie sie im Jahre 1949 bestand,
in der niedrigsten und höchsten Lohnklasse beibehalten
werden soll.

VIII.

Unter Berücksichtigung der in dieser Arbeit vor¬
geführten Entwicklung (Abschnitte I—III) und auf
Grund der hier angestellten, durch Tabellen und Dia¬
gramme verdeutlichten Vergleiche und Betrachtungen
(Abschnitte IV—VI) ergibt sich wohl mit hinlänglicher
Klarheit, daß die Entwicklung der Lohnklassenregelung
vom Jahre 1949 an bis zum heutigen Tag zu einem
empfindlichen Abfall der Leistungen aus der Arbeits¬
losenversicherung geführt hat. Die derzeitige Lohn¬
klassenregelung entspricht in keiner Hinsicht den
Grundsätzen, nach denen das Arbeitslosengeld bei
Schaffung des Gesetzes bemessen wurde. Eine Abände¬
rung erscheint daher unerläßlich. Bei einer Neurege¬
lung müßten die aufgezeigten Mängel und die gegebe¬
nen Anregungen Beachtung finden. Insbesondere wären
das ursprüngliche Verhältnis Arbeitsverdienst — Ar¬
beitslosengeld in der niedrigsten und höchsten Lohn¬
klasse wieder herzustellen und die Ansätze der niedrig¬
sten Lohnklasse entsprechend der wirtschaftlichen Ver¬
änderungen und dem gestiegenen Arbeitsverdienst zu
erhöhen. Die Ansätze der übrigen Lohnklassen müßten
unter Bedachtnahme auf die derzeitige Höchstbeitrags-
grundlage neu festgesetzt werden, um damit die ent¬
standene Unterversicherung bzw. den Leistungsabfall
zu beseitigen.

Unter dieser Perspektive wurde auch der für den
Fall einer Erhöhung der Beitragsgrundlage anläßlich der
Krankenversicherungsreform (Abschnitt VII) erstattete
Vorschlag einer Lohnklassenregelung (vgl. letzte Ta¬
belle) zur Diskussion gestellt.
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Die Rechtsprechung

§§ 879, 1159 ABGB; § 25 Abs. 3 BRG; §§28
und 29 Abs. 3 LandarbG

1. Eine Kündigung wegen gewerkschaftlicher
Tätigkeit ist nach § 25 Abs. 3 lit. a BRG anfecht¬

bar, aber nicht nach § 879 ABGB nichtig.
2. § 879 ABGB ist auch dann nicht anzuwenden,
wenn § 25 Abs. 3 lit. a BRG für den betreffenden
Betrieb nicht gilt, weil seine Dienstnehmerzahl

unter fünf liegt.

Oberster Gerichtshof
Urteil vom 1. 7. 1958 — 4 Ob 70/58

(Arbeitsgericht Braunau am Inn, Urteil vom 9. 12. 1957 —
Cr 18/57; Kreisgericht Riedlinnkreis, Urteil vom 21. 4. 1958 —

3 Cg 1/58)

Sachverhalt
Der Beklagte betreibt eine Käserei. Der Kläger arbeitete

in dieser Käserei seit 1951 als Molkereiarbcitcr. Am 30. 6.
1957 kündigte der Beklagte das Dienstverhältnis mit der Be¬
gründung, daß am 1. 7. 1957 die Käseerzeugung vollkommen
zum Erliegen gekommen sei. Unbestritten ist, daß in der
Käserei des Beklagten weniger als fünf Dienstnehmer be¬
schäftigt sind.

Der Kläger begehrte mit seiner Klage die Feststellung,
daß sein Dienstverhältnis zum Beklagten trotz der Kündigung
zu Recht bestehe, weil das Motiv der Kündigung darin zu
suchen sei, daß der Kläger sich als gewerkschaftlicher Ver¬
trauensmann der Käsereiarbeiter im Innviertel sehr aktiv be¬
tätigt habe. Dieses Motiv der Kündigung sei sittenwidrig und
mache sie unwirksam.

Der Beklagte wandte dagegen ein, daß er bei der Kün¬
digung des Klägers freizügig gewesen sei, und daß ihn dabei
nur sachliche Motive (dauernde Absatzschwierigkeiten, Unfä¬
higkeit des Klägers, dessen ungehörige Äußerungen und Hand¬
lungen gegen die Weisungen des Beklagten) geleitet hätten.

Das Erstgcricht führte Beweisaufnahmen über die beider¬
seitigen Behauptungen durch und wies darauf die Klage ab.
Das Berufungsgericht bestätigte dieses Urteil aus rechtlichen
Gründen, ohne auf die Beweisergebnisse des crstgerichtlichen
Verfahrens einzugehen. Der OGH bestätigte das Urteil des
Berufungsgerichtes.

Aus den Gründen
„Es ist unbestritten, daß im Käsereibetrieb des Be¬

klagten weniger als fünf Dienstnehmer beschäftigt sind,
so daß nach § 7 Abs. 1, 19 Abs. 1 BRG weder Betriebs¬
räte noch Vertrauensmänner bestellt worden sind. Nach
§ 25 Abs. 3 BRG kann der Betriebsrat (ebenso der Ver¬
trauensmann, § 20 Abs. 4 BRG) auf Verlangen eines
gekündigten Dienstnehmers die Kündigung innerhalb
einer Woche nach erfolgter Verständigung beim Eini¬
gungsamt anfechten, wenn er der Ansicht ist, daß der
Grund zur Kündigung des Dienstnehmers unter anderem
in seiner Tätigkeit in Gewerkschaften gelegen ist. Der
betroffene Dienstnehmer kann nach dem Abs. 5 des § 25
innerhalb einer Woche nach dem Ablauf der im Abs. 3
festgesetzten Frist selbst die Kündigung beim Einigungs¬
amt anfechten, wenn der Betriebsrat seinem Verlangen
auf Anfechtung nicht entspricht. Gibt das Einigungsamt
der Anfechtung statt, so ist nach dem Abs. 7 des § 25
die Kündigung rechtsunwirksam.

Die angeführte gesetzliche Regelung betrifft Kün¬
digungen, deren Motiv unter anderem darin liegt, daß

der Dienstnehmer gewerkschaftlich tätig ist und dies
dem Dienstgeber nicht paßt, so daß er den Dienstnehmer
aus diesem Grunde aus dem Betrieb entfernen will.
Wenn im Betrieb des Beklagten ein Vertrauensmann
oder ein Betriebsrat bestellt worden wäre, könnte nicht
zweifelhaft sein, daß der vorliegende Rechtsfall nach
der besprochenen Gesetzesstelle behandelt werden
müßte. Die Meinung Florettas (Der Kündigungs- und
Entlassungsschutz im österreichischen und deutschen
Arbeitsrecht, ÖJZ 1953, S. 316, und Die sittenwidrige
Kündigung im Arbeitsrecht, JB1. 1954, S. 559) die Rege¬
lung des § 25 BRG schließe die Behandlung einer wegen
gewerkschaftlicher Tätigkeit des Dienstnehmers aus¬
gesprochenen Kündigung nach § 879 ABGB (Sitten¬
widrigkeit) nicht aus, scheint dem Obersten Gerichtshof
nicht überzeugend zu sein. Es kann unerörtert bleiben,
ob das Motiv einer Rechtshandlung diese bei Sitten¬
widrigkeit unwirksam machen kann und ob nicht im
§ 879 ABGB, wenn diese auf Verträge zugeschnittene
Gesetzesstelle überhaupt auf einseitige Rechtshandlungen
wie Kündigungen anwendbar ist, nur das, was zum Ver¬
tragsinhalt oder zum Inhalt der einseitigen Rechtshand¬
lung gemacht worden ist, Gegenstand der Sittenwidrig¬
keit ist. Diese Frage ist strittig, bedarf aber im vorlie¬
genden Fall nicht der Lösung. Wenn auch in den Erläu¬
ternden Bemerkungen zur Regierungsvorlage des Be¬
triebsrätegesetzes, 320 der Beilagen zu den stenographi¬
schen Protokollen des Nationalrates, V. GPer., S. 13,
und im Bericht des Ausschusses für soziale Verwaltung,
344 der Beilagen, S. 7 f., Hinweise auf die Absicht des
Gesetzgebers nicht enthalten sind, ist nämlich aus der
Tatsache der selbständigen gesetzlichen Regelung des
Kündigungsschutzes bei Kündigungen wegen gewerk¬
schaftlicher Tätigkeit zu entnehmen, daß der Gesetz¬
geber den Gegenstand unter Beseitigung allfälliger von
früher her bestandener Anfechtungsmöglichkeiten beson¬
ders regeln wollte, mag ihm eine solche Möglichkeit auch
nicht konkret vor Augen gestanden sein. Ein sachlicher
Unterschied zwischen den Voraussetzungen des § 25
BRG, und der Anfechtung einer Kündigung wegen
Sittenwidrigkeit besteht entgegen der Meinung Florettas
(Die sittenwidrige Kündigung, S. 559), der zwischen der
sozialwidrigen und der sittenwidrigen Kündigung unter¬
scheiden will, nicht, weil auch der Kündigungsschutz nach
§ 25 BRG auf die Mißbilligung verpönter Kündigungs¬
motive zurückgeht. Flore'tta weist selbst, a. a. O., S. 559,
auf die unerträglichen Folgen hin, wollte man ein
Nebeneinander des Kündigungsschutzes nach § 25 BRG
und der allfälligen Berufung auf § 879 ABGB zulassen.
Auch Strasser (Der Kündigungsschutz nach § 25 BRG
und die sittenwidrige Kündigung, JB1. 1958, S. 173 ff.)
ist ebenso wie der Kläger der Meinung, daß § 879
ABGB durch § 25 BRG eingeschränkt worden ist.

Der vorliegende Fall weist, wie schon gesagt worden
ist, eine Besonderheit auf, weil der Kündigungsschutz
nach § 25 BRG mangels der Bestellung eines Vertrauens¬
mannes oder eines Betriebsrates hier nicht in Frage
kommt (vgl. Entscheidung des VerwGH vom 22. 4. 1949,
Arb. 5067; Hofmann-Pigler, Betriebsrätegesetz3, S. 70;
Hillegeist, Betriebsrätegesetz3, S. 125, vgl. auch Rabofsky,
Das österreichische Landarbeitsrecht, S. 53 zu § 28,
Nuel-Strau, Die — der oberösterreichischen im wesent¬
lichen entsprechende — niederösterreichische Landar¬
beitsordnung, S. 68 zu § 28). Der in allen Einzelheiten
durchgeführten Regelung des Kündigungsschutzes nach
§ 25 BRG kann aber der Wille des Gesetzgebers ent¬
nommen werden, diesen Schutz nur den größeren Be¬
trieben zuteilwerden zu lassen und Betriebe mit weniger
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als fünf Dienstnehmern davon auszuschließen. Es kann
jedoch nicht angenommen werden, daß kleinere Betriebe
auf andere gesetzliche Möglichkeiten, die aber den grö¬
ßeren Betrieben verschlossen bleiben würden, verwiesen
werden sollten, wie etwa auf die vom Kläger befürwor¬
tete Anfechtung nach § 879 ABGB. So wie auch sonst
den Kleinbetrieben im Gesetz geringerer sozialer Schutz
gewährt wird (z. B. § 4 Abs. 1 BRG, Betriebsversamm¬
lung), liegt der Schluß auf der Hand, daß die Regelung
des Kündigungschutzes nach § 25 BRG für alle Arten
von Betrieben eine neue gesetzliche Grundlage bilden
sollte, die an die Stelle allfälliger früherer gesetzlicher
Vorschriften zu treten hatte, wenngleich die Gruppe der
Kleinbetriebe damit schlechter als vorher gestellt worden
sein mag. Einen wichtigen Hinweis gibt die oberöster¬
reichische Landarbeitsordnung, die zwar nicht unmittel¬
bar auf den Betrieb des Beklagten Anwendung finden
könnte, weil eine Käserei nicht zur landwirtschaftlichen
Produktion der Milchwirtschaft (§ 5 Abs. 1) wird gezählt
werden können. Im § 28 (§ 28 LAG) ist nämlich der
Schutz gegen Kündigungen wegen der Tätigkeit eines
Dienstnehmers als Mitglied der gesetzlichen Interessen¬
vertretung auf Kleinbetriebe in der Weise ausgedehnt
worden, daß der Dienstnehmer die Kündigung binnen
vier Wochen bei Gericht anfechten kann und daß die
Kündigung rechtsunwirksam ist, wenn das Gericht der
Anfechtung Folge gibt. Wenn der Gesetzgeber des
Betriebsrätegesetzes die Dienstnehmer der Kleinbetriebe
auf etwaige frühere allgemeine gesetzliche Schutzbestim¬
mungen hätte verweisen wollen, hätte es bei der nach¬
folgenden Regelung der Landarbeiter einer besonderen
Bestimmung nicht bedurft. So aber ist anzunehmen, daß
der Gesetzgeber im Fortschritt der sozialen Rechte der
Dienstnehmer in der Landarbeit den in einem Klein¬
betrieb Beschäftigten eine gegenüber dem § 25 BRG
verbesserte Stellung verschaffen wollte.

Für den vorliegenden Fall ergibt sich, daß der Klä¬
ger nur nach Maßgabe des § 25 BRG, nicht aber nach
allfälligen früheren gesetzlichen Bestimmungen allge¬
meiner Art, geschützt ist. Ihm steht daher eine Anfech¬
tung der Kündigung vom 30. 6. 1957 nicht zu, mag sie
auch tatsächlich wegen seiner gewerkschaftlichen Tätig¬
keit ausgesprochen worden sein. Erst dann, wenn der
Gesetzgeber Dienstnehmern in Kleinbetrieben einen dem
§ 28 LAG entsprechenden Kündigungsschutz gewährt,
wird eine solche Kündigung angefochten werden können."

Anmerkungen
Dem Urteil kann in der Hauptsache nicht zuge¬

stimmt werden.
Zuzustimmen ist lediglich der Auffassung, daß Kün¬

digungen wegen gewerkschaftlicher Tätigkeit im Gel¬
tungsbereich des § 25 BRG nach dessen Abs. 3 lit. a
anfechtbar und nicht nach § 879 ABGB nichtig sind.

Nicht zuzustimmen ist dagegen der Auffassung, daß
Kündigungen wegen gewerkschaftlicher Tätigkeit außer¬
halb des Geltungsbereiches des § 25 BRG weder nach
§ 879 ABGB absolut nichtig noch anfechtbar sind. Nach
dieser Auffassung hätte der Gesetzgeber nicht nur für
den Bereich des BRG (ebenso für das LandarbG) ein
Sonderrecht für die unsittliche Kündigung wegen ge¬
werkschaftlicher Tätigkeit geschaffen, sondern auch
außerhalb des § 25 BRG eingegriffen und den Schutz
gegen mißbräuchliche Kündigungen wegen gewerkschaft¬
licher Tätigkeit (§ 879 ABGB) beseitigt.

Aus folgender Formulierung in den Urteilsgründen:
Es „liegt der Schluß auf der Hand, daß die Regelung
des Kündigungsschutzes nach § 25 BRG für alle Arten
von Betrieben eine neue gesetzliche Grundlage bilden
sollte, die an die Stelle allfälliger früherer gesetzlicher
Vorschriften zu treten hatte, wenngleich die Gruppe der

Kleinbetriebe damit schlechter als vorher gestellt worden
sein mag", könnte geschlossen werden, daß § 879 ABGB
auch für Kündigungen des Arbeitgebers wegen anderer
verpönter Motive nicht mehr anwendbar sei, weil § 25
BRG (ebenso die §§ 28 und 29 LandarbG) alle sitten¬
widrigen Kündigungen des Arbeitgebers abschließend
geregelt hat. Damit wäre § 879 ABGB für alle sitten¬
widrigen Kündigungen des Arbeitgebers nicht mehr an¬
wendbar. Einer solchen eventuell aus den Urteilsgrün¬
den hergeleiteten Ansicht kann auch nicht zugestimmt
werden.

Zu diesen und anderen im Urteil aufgeworfenen
Rechtsfragen soll nun Stellung genommen werden:

1. § 879 ABGB versucht die Unsittlichkeit im
Rechtsleben dadurch unmöglich zu machen oder doch
zu erschweren, daß er derartigen Rechtsgeschäften die
Anerkennung und damit den staatlichen Schutz versagt.
Da die Kündigung als ein rechtsvernichtendes Gestal-
tungsgeschäft nur den Zweck hat, das betroffene Arbeits¬
verhältnis aufzulösen, kann sie dem Inhalt nach auch
nicht gegen die guten Sitten verstoßen. Das unsittliche
Moment kann sich bei der Kündigung nur aus den Mo¬
tiven ergeben. (Siehe dazu meine Ausführungen in „Die
sittenwidrige Kündigung im Arbeitsrecht", JB1. 1954,
S. 528). Als sittenwidrige Motive kommen vor allem Ver¬
geltung oder Druckausübung in Frage. Da seit der
3. Teilnovelle mit dem neugefaßten § 879 ABGB der
Richter auch die verwerfliche Gesinnung der Beteiligten
zu berücksichtigen hat, kann auch das sittenwidrige Mo¬
tiv ein Rechtsgeschäft ungültig machen (vgl. HHB 661;
OGH in ArbSlg. 6486). Da weiters § 879 ABGB für ein¬
seitige Rechtsgeschäfte anwendbar ist, können auch Kün¬
digungen wegen Sittenwidrigkeit absolut nichtig sein
(zustimmend Gschnitzer, Klang-Kommentar2, 4. Bd.,
S. 178 und 184; derselbe JheringsJb., Bd. 78, S. 61;
Floreita a. a. 0., S. 528 f.; Strasser, DRdA 1958, S. 64).

2. Mit der Untersuchung, ob § 25 BRG neben § 879
ABGB gilt oder nicht, gibt der ÖGH implizite zu, daß
§ 879 ABGB auch für Kündigungen anwendbar ist.
Diese Auffassung kommt in den Urteilsgründen noch¬
mals zum Ausdruck, wenn der OGH u. a. erklärt, daß
zwischen einer Kündigung nach § 25 BRG und einer
sittenwidrigen Kündigung kein sachlicher Unterschied
bestehe, weil in beiden Fällen verwerfliche Kündigungs¬
motive mißbilligt werden. Diese Meinung verträgt sich
aber nicht mit der am Beginn der Urteilsgründe gemach¬
ten Äußerung des OGH, daß es fraglich sei, ob das
Motiv ein Rechtsgeschäft unsittlich machen und ob
§ 879 ABGB auf einseitige Rechtsgeschäfte Anwendung
finden könne. Damit ist dem OGH eine Unlogik in der
Begründung passiert.

3. Es ist richtig, daß die Frage der sittenwidrigen
Kündigung lange Zeit nicht als Problem erkannt, ge¬
schweige denn, gelöst wurde (zustimmend Strasser,
DRdA a. a. 0., S. 68; Rabofsky, DRdA 1958, S. 46,
siehe die von mir angeführte Rechtsprechung in JB1.
a. a. 0., S. 525, Anm. 6). Davon war auch der Gesetz¬
geber betroffen, als er die Kündigungsschutzbestimmun¬
gen im BRG des Jahres 1919 schuf. Nach § 3 Ziff. 9
BRG-19 konnte die Kündigung innerhalb einer Woche
beim Einigungsamt mit der Begründung angefochten
werden, daß sie aus politischen Gründen, wegen der
Tätigkeit als Betriebsratsmitglied oder deswegen erfolgt
sei, weil der Betroffene vom Vereins- oder Koalitions¬
recht Gebrauch gemacht habe. In heutiger Sicht würden
solche Kündigungen — läßt man den positiv geregel¬
ten Kündigungsschutz außer Betracht — als sittenwidrig
angesehen. Es hätte also § 879 ABGB genügt. Wenn
trotzdem die absolute Nichtigkeit für die aufgezählten
Kündigungsfälle in eine befristete Anfechtung umge¬
wandelt wurde — was einen Eingriff in § 879 ABGB
bedeutete —, so geschah dies einmal aus dem besagten
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Grund der mangelnden Kenntnis des Problems der sit¬
tenwidrigen Kündigung und zum anderen wohl auch
deshalb, um der Unsicherheit bei Anwendung der
Generalklausel (Gute-Sitten-Klausel) auszuweichen; jede
Generalklausel birgt nämlich die Gefahr einer unsicheren
und unvorhersehbaren Rechtsprechung. Jedenfalls war
aber mit der Schaffung des § 3 Ziff. 9 BRG-19 die Ab¬
sicht verbunden, die Arbeitnehmer gegen widerrecht¬
liche Kündigungen besser zu schützen, um damit eine
höhere sozialpolitische Ebene zu erreichen.

Von derselben Absicht, aber auch von derselben
Unklarheit war der Gesetzgeber des Jahres 1947 beglei¬
tet, denn er übernahm den Kündigungsschutz des
BRG-19 nur etwas anders formuliert in § 25 Abs. 3
lit. a—d BRG. Auch Kündigungen wegen gewerkschaft¬
licher Tätigkeit, früherer Betriebsratstätigkeit, Bewer¬
bung um ein Betriebsratsmandat und Tätigkeit als Mit¬
glied des Wahlvorstandes würden bei Außerachtlassung
des § 25 Abs. 3 BRG in der Regel als gegen die guten
Sitten verstoßend anzusehen und daher nichtig sein (zu¬
stimmend Strasser, DRdA a. a. 0., S. 69). § 25 Abs. 4
BRG richtet sich dagegen gegen Kündigungen, bei
denen ein sittenwidriges Handeln nicht vorliegt. Solche
Kündigungen würden bei Außerachtlassung des § 25
BRG voll gültig sein.

Aus diesem Grund scheitert auch die vom OGH
vertretene Gleichsetzung von Sittenwidrigkeit und
Sozialwidrigkeit. Es handelt sich um grundsätzlich Ver¬
schiedenes und es stimmt nicht, daß „zwischen den Vor¬
aussetzungen des § 25 BRG und der Anfechtung einer
Kündigung wegen Sittenwidrigkeit" kein sachlicher Un¬
terschied bestehe, „weil auch der Kündigungsschutz
nach § 25 BRG auf die Mißbilligung verpönter Kündi¬
gungsmotive" zurückgehe. Nicht der gesamte im § 25
BRG geregelte, sondern nur der im § 25 Abs. 3 lit. a—d
BRG normierte Kreis von Kündigungen geht auf ebenso
verpönte Motive zurück, wie § 879 ABGB. Aber es be¬
stehen auch bei einer nach § 879 ABGB nichtigen Kün¬
digung und einer nach § 25 Abs. 3 lit. a—d BRG an¬
fechtbaren Kündigung rechtlich ganz erhebliche Unter¬
schiede. Im ersten Fall kann der Mangel jederzeit durch
Feststellungs- oder Lohnklage geltend gemacht werden
ohne Rücksicht auf das Verhalten des Betriebsrates. Im
zweiten Fall ist nur eine bestimmte Art der Geltend¬
machung des Mangels, nämlich durch Anfechtung der
Kündigung beim Einigungsamt innerhalb einer ein-
bzw. zweiwöchigen Frist, zulässig, wobei obendrein vor¬
ausgesetzt ist, daß der Betriebsrat rechtzeitig gegen die
beabsichtigte Kündigung Einspruch erhoben hat. Über¬
dies: Was bei der sittenwidrigen Kündigung schon kraft
Gesetzes gegeben ist, wird bei der Anfechtung nach
§ 25 BRG erst durch die Entscheidung des Einigungs¬
amtes erreicht.

Da die nach § 25 Abs. 3 lit. a—d BRG verpönten
Motive aus § 879 ABGB herausgeschält und sachlich
mit den sozial nichtgerechtfertigten Kündigungen nach
§ 25 Abs. 4 BRG gleich behandelt werden, ist es richtig,
streng zwischen sozialwidrigen Kündigungen nach § 25
BRG und sittenwidrigen Kündigungen nach § 879 ABGB
zu unterscheiden.

4. Wenn wir erkannt haben, daß § 25 Abs. 3 lit.
a—d BRG einmal wegen der mangelnden Klärung des
Problems (Sittenwidrigkeit der Kündigung) und wegen
der Unsicherheit bei der Anwendung der General¬
klausel, zum anderen zur Erzielung eines für die Arbeit¬
nehmer besseren Schutzes gegen verpönte Kündigungen
geschaffen wurde, müssen wir auch folgern, daß diese
Bestimmungen in ihrer Wirkung weder durch ausdeh¬
nende Interpretation noch durch Analogie erweitert
werden dürfen (zustimmend Strasser, DRdA a. a. O.,
S. 68). Daraus ergibt sich, daß nur der im § 25 Abs. 3
lit. a—d BRG aufgezählte Kreis von Kündigungen von

einer Behandlung nach § 879 ABGB ausgeschlossen ist.
Alle Kündigungen wegen anderer Motive können auf
ihre Sittlichkeit nach § 879 ABGB überprüft werden.
Daher ist z. B. wegen des Motives der Vergeltung die
Kündigung sittenwidrig, die der Arbeitgeber ausspricht,
weil der Arbeitnehmer seine Religion gewechselt hat (als
Druckausübung die Kündigung, wenn der Arbeitnehmer
seine Religion nicht wechselt). Die Auffassung — es ist
nicht mit Sicherheit anzunehmen, ob sie der OGH im
gegenständlichen Urteil vertritt —, wonach gegen solche
mißbräuchliche Kündigungen kein Rechtsbehelf zur Ver¬
fügimg stehe, müßte durch einen entsprechenden Wil¬
len des Gesetzgebers eindeutig zu beweisen sein. Das ist
aber nicht der Fall, vielmehr spricht die Absicht, einen
erhöhten Schutz gegen Kündigungen zu schaffen, da¬
gegen.

Mit derselben Begründung ist auch die Ansicht des
OGH, daß § 879 ABGB auf Kündigungen wegen gewerk¬
schaftlicher Tätigkeit (§ 25 Abs. 3 lit. b—d BRG kom¬
men naturgemäß nicht in Betracht) außerhalb des Gel¬
tungsbereiches des § 25 BRG nicht Anwendung; finden
könne, nicht zu halten. § 25 Abs. 3 lit. a—d BRG wirkt
nur für den ausdrücklich von dieser Regelung betrof¬
fenen Bereich. Der OGH stützt seine Ansicht im wesent¬
lichen darauf, daß „auch sonst den Kleinbetrieben im
Gesetz geringerer sozialer Schutz gewährt wird", und
daß es einer Bestimmung, wie der des § 28 LandarbG
nicht bedurft hätte, „wenn der Gesetzgeber.... die
Dienstnehmer der Kleinbetriebe auf etwaige frühere all¬
gemeine gesetzliche Schutzbestimmungen hätte verweisen
wollen.". Es ist nicht richtig, daß Arbeitnehmer in
Kleinbetrieben im allgemeinen einen geringeren Schutz
als solche in Großbetrieben haben. Eine solche Regel
besteht in dieser allgemeinen Form für das Arbeits¬
recht nicht. Das Arbeitsvertragssrecht und das Arbeit¬
nehmerschutzrecht gelten ohne Rücksicht auf die betrieb¬
liche Größe. Die Geltung des BRG ist nicht allein für
Kleinbetriebe, sondern z. B. auch für öffentliche Ver¬
kehrsunternehmungen ausgeschlossen. Gegen Kündigun¬
gen hat aber tatsächlich das BRG den größeren Betrie¬
ben einen erhöhten Schutz gebracht, der Kleinbetrieben
nicht zukommt; aber nicht durch § 25 Abs. 3, sondern
durch § 25 Abs. 4: Dieser richtet sich gegen Kündigun¬
gen, die nicht bereits sittenwidrig, sondern mangels eines
entsprechenden Grundes nur sozial ungerechtfertigt sind.
Würde Abs. 4 fehlen, wären solche Kündigungen voll
gültig. Auch das zweite Argument des OGH ist nicht
überzeugend. Der Schluß: § 28 LandarbG wäre nicht
notwendig gewesen, wenn für Kleinbetriebe ohnehin
§ 879 ABGB anwendbar ist, läßt sich gegen § 25 Abs. 3
lit. a—d BRG-47 genau so anführen. Mit anderen Wor¬
ten: § 28 LandarbG hat in dieser Frage nicht mehr
Beweiskraft als § 25 Abs. 3 BRG. Daß dieser Schluß
aber nicht richtig ist, wurde oben eingehend dargestellt.

5. Zuzustimmen ist dem OGH, daß eine Kündigung
wegen gewerkschaftlicher Tätigkeit nach § 25 Abs. 3
lit. a BRG und nicht nach § 879 ABGB zu behandeln
ist. In diesem Zusammenhang ist aber darauf zu ver¬
weisen, daß der OGH meine Ausführungen in der ÖJZ
1953, S. 316, und in den JB1. a. a. O., S. 559, mißver¬
standen hat, wenn er mir in den Mund legt, § 25 BRG
schließe nicht aus, eine wegen gewerkschaftlicher Tätig¬
keit ausgesprochene Kündigung nach § 879 ABGB zu
behandeln. Ich habe vielmehr der Meinung Ausdruck
verliehen, daß die Anfechtungstatbestände nach § 25
BRG und die Sittenwidrigkeit im Sinne des § 879 ABGB
etwas Verschiedenes sind und deshalb immer nur ent¬
weder die Anfechtung nach § 25 BRG oder die Klage
auf Feststellung der Nichtigkeit bzw. auf Lohnzahlung
zulässig sei (siehe dazu insbesondere JB1. a. a. O., S. 560:
„Sozialwidrigkeit und Sittenwidrigkeit schließen sich
daher aus").
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Ich habe allerdings auch dabei bereits die Ansicht
zum Ausdruck gebracht, wie oben dargestellt, daß im
§ 25 BRG die Fälle der mißbräuchlichen Kündigung
nicht abschließend geregelt sind. Diese Feststellung ver¬
trägt sich aber durchaus mit der Ansicht, daß der Kreis
der nach § 25 Abs. 3 BRG zu mißbilligenden Kündi¬
gungen nicht mehr vom § 879 ABGB erfaßt ist.

Meine Ausführungen in den JB1. a. a. O., S. 559 f.,
sind jedoch in einer Richtung ergänzungsbedürftig. Ich
habe nicht — wie in der vorliegenden Anmerkung —
festgestellt, daß für den Geltungsbereich des § 25 BRG
die in Abs. 3 aufgezählten verpönten Kündigungen
§ 879 ABGB entsprechend eingeschränkt haben.

6. Abschließend ist auch noch auf einen Mangel
an Präzision in den Urteilsgründen hinzuweisen: Es
heißt: „Wenn im Betrieb des Beklagten ein Vertrauens¬
mann oder ein Betriebsrat bestellt worden wäre", würde
§ 25 BRG gelten oder „mangels Bestellung eines Ver¬
trauensmannes oder eines Betriebsrates" gilt § 25 BRG
nicht. Richtig müßte es heißen: „wenn ein Vertrauens¬
mann oder Betriebsrat zu bestellen gewesen wäre", oder
„mangels Bestellbarkeit eines Betriebsrates oder Ver¬
trauensmannes". Denn die Geltung des § 25 BRG hängt
nicht davon ab, ob ein Betriebsrat oder Vertrauens¬
mann bestellt wurde, sondern davon, ob er bestellt wer¬
den konnte.

Univ.-Dozent DDr. Hans Floretta

§ 502, Abs. 4 ASVG

Wer die Begünstigung, die § 502 Abs. 4 ASVG
für Zeiten der Auswanderung aus politischen,
rassischen oder religiösen Gründen vorsieht, in
Anspruch nehmen will, muß vor der Auswande¬
rung zum Kreis der Versicherten gehört haben.

Verwaltungsgerichtshof
Erkenntnis vom 10. 12. 1958, ZI. 1205/58.

(Bescheid des Landeshauptmannes von Wien vom 11. 4. 1958,
ZI. MA 14-R 24158)

Sachverhalt

P. R. hat vor seiner Auswanderung eine Mittelschule und
vier Jahre lang eine Hochschule besucht. Er war jedoch noch
nie sozialversichcrt, als seine Emigration erfolgte. Die Gründe
der Auswanderung lagen im Bereich der von § 502 Abs. 4
ASVG genannten Motive. Mit Bescheid vom 7. 2. 1958 hat
die Pcnsionsversicherungsanstalt der Angestellten den Antrag
des P. R-, ihm für die Zeit von 1939 bis zum 31. 3. 1952 die
in den §§ 500 ff. vorgesehene Begünstigung „Geschädigter"
zu gewähren, abgewiesen, da vor der Emigration keine Ver¬
sicherung bestanden habe. Dem Einspruch des P. R. blieb ein
Erfolg versagt, gegen den entsprechenden Bescheid des Bür¬
germeisters der Stadt Wien vom 11. 4. 1958 hat P. R. Be¬
schwerde beim Verwaltungsgerichtshof erhoben. Nach münd¬
licher Verhandlung erkannte der VwGH, die Beschwerde sei
abzuweisen. Er gab seinem Erkenntnis folgende

Begründung

„In der Beschwerde wird geltend gemacht, daß nach
dem Wortlaute der Bestimmung des § 502 Abs. 4 ASVG
für die Erlangung einer Begünstigung wegen Auswan¬
derung eine vorherige Versicherung nicht erforderlich
sei; insbesondere gehe aber auch der Hinweis der be¬
langten Behörde auf das vorzitierte hg. Erkenntnis in¬

sofern fehl, als dieses noch auf Grund der Bestimmungen
des § 114 Abs. 4 SV-ÜG ergangen sei, während im vor¬
liegenden Falle die Bestimmungen des Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetzes, die eine Neuregelung der
Anwartschaft bzw. der Ersatzzeiten gebracht hätten, an¬
gewendet werden müßten. Der Beschwerdeführer habe
vor der Auswanderung drei Jahre hindurch eine Mittel¬
schule und vier Jahre lang eine Hochschule besucht und
es könnte ihm im Sinne der Bestimmungen des § 228
Abs. 1 ASVG die Hälfte dieser Schulzeiten als Ersatz¬
zeit angerechnet werden. Der Beschwerdeführer macht
weiters — offenbar mit Bezugnahme auf die Ausfüh¬
rungen in dem angeführten hg. Erkenntnisse — geltend,
daß nach der Entscheidung des Obersten Gerichtshofes
vom 6. 7. 1950, G.Z. 4 Ob 37/50, die Heranziehung
„Erläuternder Bemerkungen" für eine Gesetzesauslegung
unzulässig sei und daß schon aus diesem Grunde nicht
auf die Erläuternden Bemerkungen zu der 2. Novelle
zum Sozialversicherungs-Überleitungsgesetz 1953, BGBl.
Nr. 97/1954, hätte verwiesen werden dürfen, abgesehen
davon, daß sich diese Bemerkungen auf Bestimmungen
des Sozialversicherungs-Überleitungsgesetzes und nicht
auf solche des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes
bezögen. Im übrigen sei der Personenkreis, der nach der
angeführten Novelle der Begünstigung wegen Auswan¬
derung teilhaftig werden sollte, ein ganz anderer als
jener, der hiefür in der 7. Novelle zum Sozialversiche-
rungs-Überleitungsgesetz, BGBl. Nr. 190/1951, vorge¬
sehen gewesen sei; denn es sollte nach der mit dem
Bundesgesetz BGBl. Nr. 97/1954 erfolgten Novellierung
der Nachweis des in den sozialversicherungsrechtlichen
Verhältnissen erlittenen Nachteiles für die Emigranten
entfallen und durch den Nachweis der Auswanderung
ersetzt werden, woraus aber gefolgert werden müsse, daß
ein Nachteil in sozialversicherungsrechtlicher Beziehung
und damit auch die Frage einer vorherigen Versicherung
nicht mehr ausschlaggebend sein könnte.

Was zunächst die Frage betrifft, ob die belangte
" Behörde im vorliegenden Falle zu Recht, auf das hg.

Erkenntnis vom 5. 2. 1958, ZI. 1820/55, verweisen
konnte, so muß dies trotz der Tatsache, daß diesem Er¬
kenntnis ein nach den Bestimmungen des § 114 Abs. 4
SV-ÜG zu beurteilender Fall zugrunde lag, unter dem
Gesichtspunkte bejaht werden, daß die angeführten Be¬
stimmungen, insoweit es sich um den Personenkreis han¬
delt, der für eine Begünstigung wegen Auswanderung in
Betracht kommt, mit den Vorschriften des § 502 Abs. 4
ASVG übereinstimmen. Von der Ausführung in dem in
Rede stehenden Erkenntnis ausgehend, ist demnach eine
vorherige Versicherung ein Erfordernis für eine Begün¬
stigung wegen Auswanderung nach § 502 Abs. 4 ASVG,
wie dies der Verwaltungsgerichtshof später in der Be¬
gründung seines Erkenntnisses vom 5. 3. 1958,
ZI. 1028/57, ausgesprochen hat.

In der mündlichen Verhandlung hat der Be¬
schwerdevertreter darauf verwiesen, daß das Erforder¬
nis der vorherigen Versicherung wohl für eine Begün¬
stigung nach § 502 Abs. 1 ASVG, nicht jcdoch für eine
solche nach § 502 Abs. 4 ASVG, die sich schon ihrem
Wesen nach von der erstgenannten Begünstigung unter¬
scheide, erforderlich sei; jedenfalls müßten die Begün¬
stigungsbestimmungen zum Vorteile der geschädigten
Personen ausgelegt werden, was sich insbesondere daraus
ergebe, daß der Gesetzgeber bei diesen Bestimmungen
von dem ansonsten in der Pensionsversicherung gelten¬
den Antragsprinzip Abstand genommen habe. Folgte
man jedoch der Auffassung des Beschwerdeführers und
hielte man für die Begünstigung wegen Auswanderung
— im Gegensatze zu der Begünstigung nach § 502 Abs. 1
ASVG — eine vorherige Versicherung nicht für erfor¬
derlich, so würde dies zu ungerechtfertigten Schlechter¬
stellungen und nicht vertretbaren Benachteiligungen
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schwerster Schädigungen (richtig wohl «schwerster Art»,
Anm. d. Red.) führen, die nicht der Absicht des
Gesetzgebers entsprechen können. So würde z. B. einer
vom Nationalsozialismus verfolgten Person, die vor¬
her nicht versichert war und während der ganzen
Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft in Konzen¬
trationslagern angehalten und damit von jeder Erwerbs¬
tätigkeit ausgeschlossen wurde, eine Begünstigung nach
dem Abschnitt IV des Neunten Teiles des Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetzes nicht zustehen, während eine
Person, die aus den in § 500 ASVG angeführten Grün¬
den ausgewandert und während der ganzen Zeit ihres
Auslandsaufenthaltes erwerbstätig sein konnte, trotz des
Mangels vorheriger Versicherungen in den Genuß einer
sozialversicherungsrechtlichen Begünstigung gelangen
könnte.

Der Beschwerdeverteter hat in der mündlichen Ver¬
handlung ferner vorgebracht, daß der Verwaltungs¬
gerichtshof nach den Ausführungen seines Erkenntnisses
vom 5. 3. 1958, ZI. 1418/56, — allerdings im Gegensatze
zu anderen Erkenntnissen — den Nachweis eine Nachtei¬
les in den sozialversicherungsrechtlichen Verhältnissen für
die Erlangung einer Begünstigung wegen Auswanderung
für nicht erforderlich gehalten habe. Hiezu ist jedoch
festzustellen, daß sowohl in dem letztgenannten Erkennt¬
nis als auch in dem bereits oben zitierten Erkennt¬
nisse vom 5. 2. 1958 zum Ausdruck gebracht wurde, daß
bei der in Rede stehenden Begünstigung nach dem
Willen des Gesetzgebers lediglich der ursprünglich
durch eine Bescheinigung der Bezirksverwaltungsbe¬
hörde bzw. durch eine Amtsbescheinigung nach § 4 OFG
vom Begünstigungswerber zu erbringende Nachweis
eines in den sozialversicherungsrechtlichen Verhältnissen
erlittenen Nachteiles durch den Nachweis der Auswan¬
derung ersetzt werden sollte; daraus kann aber — wie
bereits in dem Erkenntnis vom 5. 2. 1958 eingehend er¬
örtert wurde — keineswegs geschlossen werden, daß mit
der angeführten Erleichterung des Verfahrens auch das
materielle Erfordernis einer vorherigen Versicherung
für die Erlangung einer Begünstigung wegen Auswan¬
derung weggefallen sei.

Was das weitere Vorbringen des Beschwerdeführers
in der Beschwerde bzw. in seiner Gegenäußerung zu den
Gegenschriften der belangten Behörde und der mitbetei¬
ligten Partei anlangt, daß die belangte Behörde entgegen
den Bestimmungen des § 228 Abs. 1 Z. 3 ASVG und des
§ 532 Abs. 2 ASVG eine Klarstellung in der Richtung
unterlassen habe, ob die Zeit des Hochschulstudiums des
Beschwerdeführers als erste Versicherungzeit gewertet
und damit das Vorliegen einer vorherigen Versicherung
bejaht werden könnte, so muß dem entgegengehalten
werden, daß eine Anerkennung der Hochschulzeit nach
der erstgenannten Gesetzesstelle als Ersatzzeit nur dann
in Betracht kommen kann, wenn spätestens innerhalb
dreier Jahre nach dem Verlassen der Hochschule eine
sonstige Versicherungszeit oder eine neutrale Zeit im
Sinne des § 234 Abs. 1 Z. 4 ASVG vorliegt, was jedoch
beim Beschwerdeführer nicht zutrifft. Im übrigen ist die
Übergangsbestimmung des § 532 Abs. 2 ASVG eine
Ausnahme von der grundsätzlichen Vorschrift des § 233
ASVG über den Anrechnungszeitraum. Ihre Anwend¬
barkeit setzt das Vorhandensein von „Versicherungszei¬
ten" voraus. Wo solche fehlen, dort führen die Vor¬
schriften über die Anrechenbarkeit zu einem negativen
Ergebnis. Sie können sich in solchen Fällen auch nicht
im Bereiche des Abschnittes IV des Neunten Teiles des
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes auswirken.

Was schließlich den Hinweis des Beschwerdeführers
auf die Entscheidung des Obersten Gerichtshofes vom
6. 7. 1950, G.Z. 4 Ob 37/50, betrifft, so ist in dieser Ent¬
scheidung lediglich ausgesprochen worden, daß für die
Auslegung eines Gesetzes die erkennbare, etwa in Ge-
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setzesmaterialien festgehaltene, aber in der wirklichen
Fassung des Gesetzes nicht hinlänglich deutlich ausge¬
führte Absicht des Gesetzgebers allein nicht maßgebend
sein könne und daß insbesondere die Ansicht, die Ge¬
richte hätten bei den jeweiligen Verfassern eines Ge¬
setzes oder gar eines noch nicht einmal der verfassungs¬
mäßigen Behandlung unterzogenen Gesetzesentwurfes
Auskunft über die Art einzuholen, wie dieses auszulegen
sei, zurückgewiesen werden müsse."

Anmerkung

Mit dieser Entscheidung hat der VwGH seine zu¬
nächst nicht ganz eindeutige Meinung zur Frage, ob
vorherige Versicherung eine Voraussetzung der Begün¬
stigung gemäß § 502 Abs. 4 ASVG bilde, klar ausge¬
sprochen. Angesichts der bisher bestehenden Unsicher¬
heit der Rechtslage (vgl. die Erkenntnisse vom 5. 2.
1958, ZI. 1820/55 — SvMVG 409 und 5. 3. 1958,
ZI. 1418/56 — SvMVG 411 sowie den Erlaß des BMfsV
vom 19. 6. 1958, ZI. 11-59 262-4/58 und meinem Beitrag
zu DRdA 1958, S. 93) ist es jedenfalls ein Fortschritt,
wenn die Ansicht des zuständigen Höchstgerichtes fest¬
steht. Freilich erwartet man von einer derart grundsätz¬
lichen Entscheidung, daß sie mit maximaler Klarheit
den gewonnenen Rechtssatz aus Text und Sinn der maß¬
geblichen Bestimmungen ableitet. Die soeben mitgeteilte
Begründung des neuen Erkenntnisses begnügt sich da¬
gegen mit einer zergliederten Widerlegung der Argu¬
mente des Beschwerdeführers und bleibt eine positive,
nicht bloß antikritische Beweisführung schuldig. Die
vordringliche Aufgabe einer Höchstinstanz liegt aber
weniger in der Entkräftigung der Behauptungen des je¬
weiligen Beschwerdeführers, sondern vor allem in ein¬
leuchtender Deduktion der entscheidenden Maxime.
Andernfalls gewinnen ihre Entschcidungsgründe zu sehr
apologetischen Charakter und verlieren gerade deshalb
an Überzeugungskraft.

Gewiß treffen einige der dem Beschwerdeführer ent¬
gegengehaltenen Argumente zu. So können die vor der
Emigration gelegenen Studienzeiten sicherlich nicht eine
vorherige Versicherung begründen oder wenigstens er¬
setzen. Auch ist es ganz richtig, daß die Argumente zur
neueren Fassung des § 114 Abs. 4 SV-ÜG ebenso für
§ 502 Abs. 4 ASVG beachtlich sind. Freilich darf dar¬
über nicht verkannt werden, daß .nach § 502 Abs. 4
ASVG zu behandelnde Begünstigungsfälle durch die
Änderung anderer Bestimmungen — etwa der Neurege¬
lung der Ersatzzeiten — andere als die vom SV-ÜG
vorgesehenen Lösungen erfahren können. Doch gehen
alle diese von der Beschwerde und dem Erkenntnis dis¬
kutierten Fragen am Kern des Problems vorbei, werden
der einzig erheblichen Frage nicht gerecht, einer Frage,
die auch in den zitierten älteren Erkenntnissen nicht
klar genug gesehen wurde. Diese Frage lautet: Folgt aus
dem Entfall des zunächst in § 114 Abs. 4 SV-ÜG ent¬
haltenen Hinweises auf frühere Versicherung der zu
begünstigenden Personen, daß seit der 2. Novelle zum
SV-ÜG 1953 (BGBl. 1954, Nr. 97) und nun auf Grund
des § 502 Abs. 4 ASVG der Nachweis der Emigration
ausreicht oder ist auch weiterhin der Nachweis früherer
Versicherung erforderlich?

Da der Verwaltungsgerichtshof den Nachweis
früherer Versicherung auch nach der Gesetzesänderung
für erforderlich hält, wäre es seine Aufgabe gewesen,
den Sinn aufzuzeigen, den der Entfall des Hinweises auf
frühere Versicherung seiner Meinung nach hat. Nur
dann, wenn der klare Text des Gesetzes nicht ausreicht,
den Sinn einer Bestimmung zu ermitteln, können andere
InterpretationsbeYieUe vÄe Materialien herangezogen
werden. Schon diese erste Voraussetzung seiner Argu¬
mentation zu sichern, hat der Verwaltungsgerichtshof



aber unterlassen. Doch auch in der Deutung der gewiß
sehr kargen Materialien selbst war das Höchstgericht
nicht glücklicher. Die Auffassung der Vorentscheidun¬
gen wurde ohne weiteres übernommen, obwohl ihre
neuerliche Überprüfung angezeigt war: Wie schon in
DRdA 1958, S. 93 bemerkt, erfaßt ja der Hinweis auf

112 SV-ÜG 1953, der sich in 234 der Beilagen zu den
tenogr. Protokollen des Nationalrates (VII. Ges. Per.,

S. 5) findet, nicht notwendig die gesamte Frage, wie der
zu begünstigende Personenkreis abzugrenzen sei. Die
entsprechende Partie ist durchaus sinnvoll, wenn man
sie lediglich auf die Motive der Auswanderung bezieht.

So fehlt ein Grund, vom allgemeinen Satz abzu¬
gehen, der die Weglassung einer gesetzlichen Bestim¬
mung bei einer Wiederholung der übrigen Regelung als
ihre Aufhebung deutet. Demnach war der Entfall des
Hinweises auf vorherige Versicherung der zu begünsti¬
genden Person kein Versehen, sondern Ausdruck des
gesetzgeberischen Willens, daß in Zukunft keine Prü¬
fung der früheren Versicherung erfolgen solle, daß der
Nachweis der Emigration ausreichen möge. Diese
Rechtsänderung wurde von der 2. Novelle zum SV-ÜG
1953 bewirkt, das ASVG hat sie übernommen. So ge¬
statten es weder der Gesetzestext noch die Materialien,
der Rechtsansicht des hier mitgeteilten Erkenntnisses
beizupflichten.

Univ.-Prof. Dr. Theo Mayer-Maly

§§ 228 Abs. 1 Z. 2, 238 Abs. 2 und 3r
251 ASVG

(§ 114 Abs. 4 SV-ÜG 1953, § 31 (1)
SV-NG 1954)

1. Begünstigt zur Anrechnung gebrachte Zeiten
der Emigration (Ersatzzeiten gemäß § 228 Abs. 1
Z. 2 ASVG), für die Beiträge nachentrichtet wur¬
den, sind gemäß § 238 Abs. 2 vorerst heranzu¬
ziehen. Bei der Ermittlung der Bemessungszeit
gemäß § 238 Abs. 3 bleiben diese Zeiten jedoch

außer Betracht.

2. Es ist denkbar, daß sich dadurch ein Bemes¬
sungszeitraum ergibt, der nur aus den genannten
Ersatzzeiten zusammengesetzt ist, die aber keine
Bemessungsgrundlage liefern können (§ 251
Abs. 3 ASVG). Mit Rücksicht auf § 7 ABGB wird
dann unter Heranziehung der natürlichen

Rechtsgrundsätze billig zu entscheiden sein.

Oberlandesgericht Wien
Erkenntnis vom 6. Februar 1959, 12 R 23/59

(Schiedsgericht der Sozialversicherung für Wien, Urteil vom
27. 8. 1958, 10 C 204/58)

Sachverhalt

Der Versicherungsverlauf des im Jahre 1882 geborenen,
nun in England lebenden H. weist bis zum März 1934 Pflicht¬
beitragszeiten in der österreichischen Angestelltenversicherung
auf. Mit Bescheid aus dem Jahre 1955 hat die Pensionsver¬
sicherungsanstalt der Angestellten die Monate vom September
1938 bis März 1952 als Emigrationszeiten gemäß § 114 Abs. 4
SV-ÜG 1953 begünstigt angerechnet. Weitere Versicherungs¬
zeiten erwarb H. durch die Entrichtung relativ hoher frei¬
williger Beiträge vom August 1953 bis Mai 1957.

Die beantragte Altersrente erhielt der Angestellte vom
Versicherungsträger durch Bescheid vom 29. 4. 1958 zuer¬
kannt. Die Bemessungsgrundlage der Leistung wurde derart
ermittelt, daß die Monate der freiwilligen Versicherung nach
1952 sowie 14 Pflichtversicherungsmonate vor 1938 als Be¬
messungszeitraum berücksichtigt wurden.

Wegen falscher Ermittlungen der Bemessungsgrundlage
erhob H. die Klage beim Schiedsgericht der Sozialversiche¬
rung. Das Klagebegehren lautete auf eine ausschließliche Be¬
rücksichtigung der — wie erwähnt verhältnismäßig hohen —
freiwilligen Beiträge. Dies mit Rücksicht darauf, daß sich der
Bemessungszeitraum, der nach dem Abs. 2 des § 238 ASVG
grundsätzlich die letzten 60 Versicherungsmonate umspannt,
im vorliegenden Fall aus den freiwilligen Beitragszeiten und
einer ergänzenden Zahl der Emigrationsmonate zusammen¬
zusetzen habe. Daran ändere nichts, daß bei Anwendung von
Abs. 3 des § 238 ASVG, der die Heranziehung der einzelnen
Arten der Versicherungsmonate innerhalb des von Abs. 2 für
den Bemessungszeitraum gegebenen Rahmen regle, die begün¬
stigten Zeiten unberücksichtigt zu bleiben hätten (Sonder¬
regelung des § 251 Abs. 3 ASVG mit ausdrücklicher Be¬
ziehung auf Abs. 3 des § 238 1. c.). Keinesfalls reiche sohin,
wie die Klage vorbrachte, der Bemessungszeitraum bis vor die
Emigration zurück, so daß eine Handhabe zur Heranziehung
der geringeren alten Pflichtbeiträge nicht gegeben sei.

Das Schiedsgericht wies die Klage ab. Es stützte seine
Ansicht vor allem auf folgende Überlegung: Bildet man einen
Bemessungszeitraum (Abs. 2 des § 238) unter Heranziehung
der begünstigt angerechneten Zeiten, läßt diese aber dann
bei Anwendung der nächsten Vorschriften über die Bemes¬
sungszeit (§ 238 Abs. 3 — Kategorisierung der Versichcrungs-
monate) unbeachtet, wären Fälle denkbar, bei denen im Be¬
messungszeitraum überhaupt keine für die Ermittlung der
Bemessungsgrundläge in Betracht kommenden Monate vorhan¬
den wären.

Das Oberlandesgcricht änderte auf Grund der Berufung
das angefochtene Urteil im klagsstattgebenden Sinne ab und
verhielt den Versicherungsträger, bei der Rentenberechnung
lediglich die freiwilligen Beiträge von August 1953 bis Mai
1957 heranzuziehen.

Aus den Gründen

Die Berufungsmitteilung der beklagten Partei ver¬
sucht die erstgerichtliche Auffassung zu stützen, gibt
aber selbst zu, daß die Berufung den Wortlaut des Ge¬
setzes für sich habe und vermeint, daß es sich hier um
ein Redaktionsversehen handeln müsse, weil sich nur
Abs. 2 des § 238 ASVG mit der Ermittlung der Bemes¬
sungszeit befasse, während der Abs. 3 bereits von der
nach Abs. 2 ermittelten Bemessungszeit ausgehe.

Damit vermag die Beklagte keinen maßgeblichen
Gesichtspunkt aufzuzeigen. Denn auch eine vom Gesetz¬
geber nicht beabsichtigte Textierung berechtigt nicht,
bei der Rechtsanwendung Korrekturen nach eigenem
Gutdünken vorzunehmen. Daß § 238 Abs. 3 ASVG im
Zusammenhange mit § 251 Abs. 3 ASVG sinnlos wäre
und die Auslegung dieser Gesetzesstellen überhaupt zu
keinem brauchbaren Ergebnis führt, kann keinesfalls
behauptet werden. § 238 Abs. 2 ASVG bestimmt nur,
wie die anrechenbaren Versicherungsmonate aus allen
Zweigen der Pensionsversicherung vor dem Bemessungs¬
zeitpunkt, der dem Stichtag nach § 223 Abs. 2 ASVG
gleichzusetzen ist, zeitlich gelagert sein müssen, um in
die Bemessungsgrundlage überhaupt einbezogen werden
zu können. Hiebei wird der in Betracht kommende Zeit¬
raum mit 60 Versicherungsmonaten vor dem Stichtage
abgesteckt. Der Abs. 3 dieser Gesetzesstelle regelt hin¬
gegen, in welcher Reihenfolge die nach Abs. 2 in Be¬
tracht kommenden Beitragsmonate zur Ermittlung der
Bemessungszeit in Betracht kommenden Beitragsmonate
zur Ermittlung der Bemessungszeit herangezogen wer¬
den. Als Bemessungszeit will der Gesetzgeber, wie aus
dem Hinweis auf Abs. 3 im § 238 Abs. 1 ASVG her¬
vorgeht, nur jenen Zeitraum verstanden wissen, der sich
aus den in erster Linie heranzuziehenden Pflichtbeitrags-
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monaten ergibt oder wenn weniger als 36 solcher Bei¬
tragsmonate vorhanden sind (um wenigstens einen
Durchschnitt von Beitragsgrundlagen aus der Pflichtver¬
sicherung zu erlangen, weil diese Beitragsgrundlagen
das verläßlichste Bild von den Einkommensverhältnissen
des Versicherten in der in Betracht kommenden Zeit
bieten), die auf 36 Monate fehlende Zahl von Ersatz¬
monaten oder Beitragsmonaten der freiwilligen Ver¬
sicherung (599 der Beilagen zu den Erläuternden Be¬
merkungen zu den stenographischen Protokollen des
Nationalrates VII GP., S. 78). Wenngleich § 251 Abs. 3
ASVG, der die Nichtberücksichtigung der begünstigt
angerechneten Zeiten nach § 114 Abs. 4 SV-ÜG 1953,
in der Fassung der 3. Novelle, BGBl. Nr. 165/1954, bei
der Ermittlung der Bemessungszeit anordnet, somit die
gleichen Gesetzesworte wie im § 238 Abs. 2 ASVG ver¬
wendet, so ist doch mit dem gleichzeitigen Hinweis auf
Abs. 3 des letztgenannten Paragraphen mit hinreichen¬
der Deutlichkeit klargestellt, daß die Ersatzzeiten nach
§ 228 Abs. 1 Z. 2 ASVG nicht bei der Beurteilung der
zeitlichen Lagerung der Versicherungszeiten nach Abs. 2
außer Betracht zu bleiben haben, ihre Heranziehung
vielmehr nur im Rahmen der Bemessungszeit nach Abs. 3
unzulässig ist. Damit soll eine Schmälerung der Be¬
messungsgrundlage durch die diesen Zeiten entsprechen¬
den geringeren Beitragsgrundlagen vermieden werden
(Erläuternde Bemerkungen, S. 85). Die Berufung weist
also mit Recht darauf hin, daß der Wortlaut des § 238
Abs. 2 ASVG die Außerachtlassung der Ersatzzeiten
nach § 228 Abs. 1 Z. 2 ASVG verbiete, in die Ermitt¬
lung der für die Bemessungszeit in Betracht kommenden
60 anrechenbaren Versicherungsmonate vielmehr die
Versicherungszeiten aus allen in Betracht kommenden
Zweigen der Pensionsversicherung zu berücksichtigen
seien. Gerade die Gesetzesbestimmung, daß in diesen
Fällen nur Versicherungsmonate vom 1. 1. 1947 bis
30. 9. 1950 außer Betracht zu bleiben haben, läßt es
nicht zu, auch die Ersatzzeiten nach § 228 Abs. 1 Z. 2
ASVG bereits in diesem Rahmen auszunehmen. Hiezu
hätte es einer ausdrücklichen Anordnung des Gesetz¬
gebers bedurft (siehe auch Nentwich in Soz. Sich. 1958,
S. 213; ferner das österr. Sozialrecht, Sonderband
ASVG V/A, 1, Anm. 8 zu §238 ASVG). Gegen diese Auf¬
fassung könnte — mit der beklagten Partei — nur ein¬
gewendet werden, daß die Bildung einer Bemessungs¬
grundlage dann nicht möglich sei, wenn der Versicherte
nach einer bis 31. 3. 1952 zulässigen Anrechnung von
Zeiten der Auswanderung nach § 114 Abs. 4 SV-ÜG
1953, in der Fassung der 3. Novelle, BGBl. Nr. 165/1954,
bis zum Bemessungszeitpunkt keine weiteren Versiche-
rungs-(Beitrags- oder Ersatz-) Zeiten erworben hat. Die¬
sem Einwand ist aber entgegenzuhalten, daß jedes ein¬
zelne Rechtsverhältnis nach den hierauf anzuwendenden
Rechtsvorschriften gesondert zu beurteilen ist und eine
sich hiebei allenfalls ergebende Gesetzeslücke nach den
allgemeinen Auslegungsbestimmungen zu schließen ist.
Eine solche Notwendigkeit kann aber nicht dazu führen,
einen anderen Rechtsfall entgegen dem klaren Wortlaut
des hierauf anzuwendenden Gesetzes bzw. nach der
daraus hervorleuchtenden Absicht des Gesetzgebers zu
entscheiden. Wenngleich zuzugeben ist, daß das Gesetz
für die von der Beklagten aufgezeigten Fälle keine Rege¬
lung getroffen hat, wird das Fehlen einer positiven Vor¬
schrift nicht zur Folge haben dürfen, daß der Anspruch
deswegen abgewiesen wird. Das Gericht wird vielmehr,
da sich dieser Fall weder aus dem Wortlaut noch aus
dem natürlichen Sinn des Gesetzes entscheiden läßt,
nach der Vorschrift des § 7 ABGB vorzugehen und eine
sachlich befriedigende Entscheidung in analoger Heran¬
ziehung eines rechtsähnlichen Tatbestandes zu fällen
haben, wobei allenfalls auch auf die natürlichen Rechts¬
grundsätze zu achten sein wird.

Anmerkungen

Nach den eingangs erwähnten Vorschriften im
SV-ÜG, 1. SV-NG und ASVG bestand die Möglichkeit,
für aus politischen Gründen im Ausland zugebrachte
Monate durch Beitragsnachzahlung Ersatzzeiten zu er¬
werben. Diese sind wie alle Ersatzzeiten Versicherungs¬
zeiten, insbesondere ist ihr Vorliegen bei Prüfung der
allgemeinen Leistungsvoraussetzungen zu beachten. Die
Ausnahmeregelung des § 251 Abs. 3 schließt jedoch die
genannten Ersatzzeiten bei Feststellung der maßgeb¬
lichen Monate in der Bemessungszeit und damit bei Bil¬
dung der Bemessungsgrundlage als Basis der Renten¬
berechnung aus. Der Sinn dieser Sonderregelung ist es,
durch die im Gesetz festgelegten, mäßigen Nachent¬
richtungsbeiträge keine „unechte" Beitrags- und Bemes¬
sungsgrundlage entstehen zu lassen. Die „Erläuternden
Bemerkungen" (zu den stenographischen Protokollen des
Nationalrates) stellen zu §251 ASVG fest: „Ersatzzeiten
nach § 228 Abs. 1 Z. 2, das sind alle Ersatzzeiten, für
die zu den ermäßigten Sätzen des § 31 des 1. SV-NG
Beiträge nachentrichtet worden sind, müssen im Interesse
der Versicherten eine Sonderbehandlung für die Be¬
rücksichtigung in den Leistungen erfahren. Vor allem
müssen sie bei der Ermittlung der Bemessungsgrundlage
außer Betracht bleiben, da sonst eine Schmälerung der
Bemessungsgrundlage infolge der diesen Beiträgen ent¬
sprechenden geringen Beitragsgrundlagen eintreten
könnte."

Für die Herausnahme dieser besonderen Ersatz¬
zeiten von den Bemessungsmonaten und damit von der
Bildung der Bemessungsgrundlage standen allerdings
dem Gesetzgeber zwei mögliche Wege offen: Es konnte
in der Sondervorschrift des §251 Abs. 3 ASVG entweder
auf den Abs. 2 oder auf den Abs. 3 des § 238 ASVG Be¬
zug genommen werden. Eine Zitierung des Abs. 2 — die
erstgenannte Lösung — würde bewirkt haben, daß
Emigrationszeiten bei der grundsätzlichen Festlegung
des äußeren Rahmens der 60monatigen Bemessungszeit
zu übergehen gewesen wären. Die Bemessungszeit hätte
sohin diese besonderen Versicherungsmonate ungezählt
umschließen oder ihnen — bei rückschauender Betrach¬
tung — erst vorangehen können.

Der vom Gesetzgeber gewählte Bezug auf § 238
Abs. 3 ASVG — die zweitgenannte Lösung — hat zur
Folge, daß der Rahmen, der die Bemessungszeit zu¬
nächst umschließt, die begünstigt angerechneten Zeiten
zuerst voll aufzunehmen hat, daß aber diese bei end¬
gültiger Bildung der Bemessungszeit (Vorgang gemäß
§ 238 Abs. 3) zu übergehen sind.

Es sind sohin bei der derzeitigen Gesetzeslage
jedenfalls die letzten 60 Versicherungsmonate zur Bil¬
dung einer Bemessungsgrundlage heranzuziehen, und
zwar auch dann, wenn Emigrationszeiten vorliegen. Dies
entspricht m. E. einmal dem Gebot der Konsequenz und
dürfte zum anderen vom Gesetzgeber gewollt sein, um
die Heranziehung allzuweit zurückliegender Versiche¬
rungszeiten nach Möglichkeit zu vermeiden, zumal die
Beiträge aus solchen Zeiten nur unzureichend valorisiert
wurden1).

Für die von der Pensionsversicherungsanstalt der
Angestellten ins Treffen geführte Ansicht, daß in der
Zitierung des § 238 Abs. 3 ein offenbarer Redaktions¬
fehler liegt, weil diese Bestimmung mit der zeitlichen
Festlegung der Bemessungsmonate gar nichts zu tun
habe, spricht lediglich der allerdings richtige Hinweis
auf die Unmöglichkeit der Bildung einer Bemessungs¬
grundlage, wenn die Bemessungszeit gemäß § 238 Abs. 2

') Wie vom Oberlandesgericht Wien in der Entscheidung vom 9. 4.
1957, 11 R 96/57. bestätigt wird, ist eine vor 1938 gelegene Bemessungs¬zahl (u. a. infolge der Umrechnung Schillinge in Mark) heute mit demvierfachen Betrag anzusetzen!
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nur sogenannte „kritische" Ersatzzeiten (d. s. solche, die
zur Bildung einer Bemessungsgrundlage nicht dienen
können) umfaßt. Vollständig zutreffend vermag jedoch
die Begründung des Oberlandesgerichtes darzutun, daß
eine echte Gesetzeslücke (für den Fall, daß ein Bemes¬
sungszeitraum nur aus Emigrationszeiten besteht) vor¬
liegt, deren Vorhandensein eine bestehende gesetzliche
Vorschrift (nämlich § 238 Abs. 3 ASVG für die Ermitt¬
lung des Bemessungszeitraumes) nicht beseitigen kann.
Die Ausfüllung dieser Lücke läßt sich zunächst durch
die Rechtsanwendung, und zwar in billiger Annahme
eines Durchschnittsverdienstes unter Bedachtnahme auf
den Beruf des Rentenwerbers befriedigend vornehmen2).
Auf lange Sicht und zur Wahrung der Stabilitäts¬
interessen wird freilich die Beseitigung der offenkundi¬
gen (echten) Gesetzeslücke durch eine legislative Maß¬
nahme zu fordern sein!

Zuletzt trägt das Oberlandesgericht auf, die Vor¬
schrift des § 7 ABGB als einer in den Normen des

*) Es wurde dies von einem österreichischen Versicherungsträger auchschon praktiziert.

„bürgerlichen Rechtes" situierten klassischen Aus¬
legungsregel bis in ihre letzte, rechtsergänzende Dimen¬
sion (der Berufung auf die „natürlichen" Rechtsgrund¬
sätze) für die Anwendung des „öffentlichen" Sozialver¬
sicherungsrechtes in einem Spezialfall heranzuziehen.
Dies wird ermutigen, auch andere ursprünglich dem
Privatrecht angehörende Institute und dort etablierte
Praktiken, wie beispielsweise die Sanktionierung sitten¬
widrigen Verhaltens, bei Anwendung des Sozialversiche¬
rungsrechtes zu berücksichtigen. Selbst wenn eine
solche extreme Fernwirkung nicht angenommen wird,
muß der besprochenen Entscheidung schon deshalb voll
zugestimmt werden, weil sie in ihren Gründen den posi¬
tivistischen Standpunkt des „non liquet" ablehnt und
klar ausdrückt, daß in Fällen, wo das Gesetz keine Rege¬
lung getroffen hat, das Fehlen einer positiven Vorschrift
nicht zur Folge haben dürfe, daß ein Anspruch -des¬
wegen abgewiesen wird. Damit hat das Grenzorgan der
Sozialversicherungsrechtspflege den Umkehrschluß per-
horresziert und ein rechtspolitisch wertvolles Bekenntnis
zur (Rechts-) Analogie abgelegt.

Dr. Herbert Kohlmaier

Zur Praxis

Dr. NIKOLAUS LEBHERZ (Wien):

Einheitliche oder mehrfache Versicherung in der
Krankenversicherung

In der Zeitschrift „Das Recht derArbeit"ist
in der Dezembernummer 1958, Heft 34,
Seite 130 ff., unter dem Titel „Eine miß-
verstandene Schlitzbestimmung, in der
Krankenversicherung" ein Artikel er¬
schienen, in dem die Praxis der Wiener
Gebietskrankenkasse und des Schieds¬
gerichtes der Sozialversicherung für
Wien bezüglich der Bemessung der Höhe
der Barleistungen in der Krankenver¬
sicherung bei mehrfach Beschäftigten
kritisiert wird. Die dort getroffenen
Feststellungen sollen nicht unwider¬
sprochen bleiben, da ihre restlose Befol¬
gung nicht nur große Schwierigkeiten
mit sich bringen würde, sondern auch
zu viel größeren sozialen Härten führen
müßte, als sie im Artikel an der be¬
folgten Praxis dargelegt werden. Das
gestellte Thema wäre an sich wegen der
verhältnismäßig geringen Anzahl der
geschilderten Fälle nicht wert, eine brei¬
tere Diskussion darüber zu führen, aber
die grundsätzlichen Ausführungen des
oben bezeichneten Artikels sollen näher
untersucht und besprochen werden.

Inhalt des Artikels
Der in Rede stehende Beitrag, für den
die Herren Dr. Herbert Kohlmaier und
Dr. Walter Sedlak zeichnen, hat — kurz
gefaßt — folgenden Inhalt:
Es gibt nur eine Versicherung nach dem
ASVG. Der Wechsel des Dienstgebers
oder der Vcrsicherungsart begründet
nicht eine neue Versicherung, sondern
gilt als Fortsetzung des alten Versiche¬
rungsverhältnisses. Der Grundsatz der
einheitlichen Versicherung gilt auch

dann, wenn mehrere, die Versicherung
begründende Umstände nebeneinander
bestehen. Jemand, der mehrere versiche¬
rungspflichtige Beschäftigungen ausübt,
der Rentner, der neben seiner Rente sich
als Dienstnehmer verdingt, sowie auch
der Bezieher mehrerer Renten aus der
Pensionsversicherung, sie alle sind nur
einmal versichert. Der mehrfache Ver¬
sicherungsgrund begründet in der Kran¬
kenversicherung nur einen mehrfachen
Anspruch auf die Barleistungen.
Daraus wird gefolgert, daß sich, wenn der
Versicherte während des dem Eintritt
des Vcrsicherungsfalles vorangegange¬
nen Beitragszeitraumes krankenversichert
gewesen ist, die Höhe der Barleistun¬
gen in der Krankenversicherung nach
dem in diesem Beitragszeitraum erziel¬
ten Arbeitsverdienst zu richten hat, dies
selbst dann, wenn im laufenden Bei¬
tragszeitraum eine Änderung in der Ver¬
sicherung eingetreten ist. Eine Entschei¬
dung1) des Schiedsgerichtes der Sozial¬
versicherung für Wien (inzwischen sind
bereits einige solche Urteile ergangen)
wird als gesetzwidrig bezeichnet, weil
darin ausgesprochen worden ist, daß
bei einem aufrechten versicherungs¬
pflichtigen Beschäftigungsverhältnis zur
Berechnung der Höhe des Kranken¬
geldes nicht das Arbeitseinkommen aus
einer früheren, bereits abgeschlossenen
Beschäftigung herangezogen werden
kann. Der im zuletzt abgelaufenen Bei¬
tragszeitraum erzielte Arbeitsverdienst
soll auch dann für die Bemessung der
Barleistungen in der Krankenversiche-

«) Urteil vom 22. 10. 1957, 9 C 782/57.

rung maßgebend sein, wenn inzwischen
der mehrfach Beschäftigte ein versiche¬
rungspflichtiges Dienstverhältnis gelöst
hat oder ein weiteres eingegangen ist.
(Letzteres wurde nicht ausdrücklich aus¬
gesprochen, geht aber aus der geführten
Argumentation deutlich hervor.)
Zum Schluß wurde die völlig einseitige
Konsequenz gezogen, die Krankenversi¬
cherungsträger schädigten alle mehrfach
Beschäftigten, wenn diese innerhalb von
drei Wochen nach dem Ausscheiden aus
einer Beschäftigung arbeitsunfähig wer¬
den. Es wurde ferner festgestellt, daß
diese Praxis gesetzwidrig und unsozial
sei.

Die mehrfache Versicherung
Der im besprochenen Artikel aufge¬
stellte Grundsatz der einheitlichen Ver¬
sicherung hat auf den ersten Blick etwas
Bestechendes, aber nur so lange, als man
lediglich die Fälle der mehrfachen Be¬
schäftigung, für die derselbe Versiche¬
rungsträger versicherungs- und leistungs¬
zuständig ist, betrachtet. Es hieße aber
am Problem vorbeigehen, wollte man die
Dinge nur einseitig von dieser Warte
aus betrachten. Es würde zu weit führen,
das Problem in der Richtung zu prüfen,
ob diese These auf dem Gebiete der
Unfall- und Pensionsversicherung bei
gleichzeitiger Beschäftigung in der
Landwirtschaft und in einem gewerb¬
lichen oder knappschaftlichen Betrieb
aufrechterhalten werden könnte. Folgen
wir den Ausführungen des besproche¬
nen Artikels und verbleiben wir daher
nur auf dem Boden der Krankenver¬
sicherung. Kann man den erwähnten
Grundsatz noch aufrechterhalten, wenn
eine Frau aus Mödling für eine nieder¬
österreichische und eine Wiener Firma
Heimarbeiten ausführt und daher bei
zwei verschiedenen Kassen versichert ist?
Ist sie auch nur einmal versichert? Wie
ist der Fall eines pensionierten Bundes-
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angestellten, der als Buchhalter in einem
Privatbetrieb tätig und daher auch bei
einer Gebietskrankenkasse versichert ist.
zu beurteilen? Kann man da noch von
einer Versicherung sprechen? Ist ein Haus¬
besorger, der Arbeitslosengeld bezieht,
einfach oder doppelt versichert? Wie
verhält sich die Sache, wenn ein Arbei¬
ter zweimal in der Woche in einem
gewerblichen und drei Tage in der
Woche in einem landwirtschaftlichen
Betrieb regelmäßig arbeitet?
Die Autoren haben in ihrem Artikel be¬
reits zwei gesetzliche Bestimmungen an¬
geführt, die ausdrücklich gegen ihre
These sprechen: die §§ 70 und 128
ASVG. Das ist aber eine äußerst ge¬
ringe Ausbeute. Man müßte sagen: Es
gibt keine einzige Vorschrift im ASVG,
die die Konstruktion von der Einheit¬
lichkeit der Versicherung in der geschil¬
derten Form begründet. Tatsache ist
vielmehr, daß, sobald und sooft die Tat-
bestandsmcrkmale einer Versicherung ge¬
geben sind, ein neues Versicherungsver¬
hältnis entsteht. Nicht nur beim Wech¬
sel des Arbeitsverhältnisses, selbst bei
der Unterbrechung der Versicherung in¬
folge vorübergehenden Wegfalles des
Entgcltanspruches (z. B. Krankenstand,
Mutterschaftshilfe usw.) endete die alte
und es entsteht eine neue Versicherung.
Der Übertritt des Herrn X von der Fir¬
ma A zur Firma B bedingt eine neue
Überprüfung der Versicherungsvoraus¬
setzungen, die Beiträge werden nach den
neuen Verhältnissen bemessen, und es än¬
dern sich daher auch die Leistungsan¬
sprüche. Wenn Herr X im Anschluß dar¬
an arbeitslos wird und Geldleistungen
aus der Arbeitslosenversicherung bezieht,
so tritt er aus der Vollversicherung aus,
und die einzige Versicherung, die noch
übrigbleibt, die Krankenversicherung,
wird durch ein anderes Gesetz und ganz
anders geregelt. Mehrfach Beschäftigte
sind aber mehrfach versichert; die Ver¬
sicherungszuständigkeit richtet sich nach
jedem Beschäftigungsort und der Be¬
schäftigungsart getrennt, und die Beiträ¬
ge werden nach jedem Arbeitsverdienst
gesondert bis zur Höchstbeitragsgrund-
lage berechnet — auch in der Kranken¬
versicherung. Das gleiche gilt beim Zu¬
sammentreffen eines Beschäftigungsver¬
hältnisses mit dem Bezug von Leistun¬
gen aus der Arbeitslosenversicherung
oder mit einer Rente aus der Pensions¬
versicherung. Auch der mehrfache Be¬
zug von Rentenleistungcn aus der Pen¬
sionsversicherung begründet eine mehr¬
fache Krankenversicherung.
Außerdem übersieht der besprochene Ar¬
tikel, daß es in der Krankenversicherung
mehrere Arten von Versicherung gibt,
die voneinander bezüglich der Beitrags¬
leistung und der aus dem Versicherungs¬
verhältnis resultierenden Ansprüche stark
abweichen. Das Beitragswesen und der
Anspruch auf Kassenleistungen sind bei
Dienstnehmern, den Dienstnehmern
gleichgestellten Personen, bei Arbeitslo¬
sen, Rentenbeziehern, Kriegshinterbliebe¬
nen, freiwillig Weiter- und Selbstversi¬
cherten und den den Präsenzdienst lei¬
stenden Wehrpflichtigen jeweils völlig
anders geregelt. Ja selbst bei den Dienst¬
nehmern gibt es bei einzelnen Gruppen
wesentliche Unterschiede, so bei den An¬
gestellten, den Hauswarten, Hausgehil¬

fen, Lehrlingen und Landarbeitern. Aber
auch der Anspruch auf die Sachleistun¬
gen aus der Krankenversicherung ist nicht
für alle Versicherten in gleicher Weise
geregelt. Es sei diesbezüglich auf die
Sonderbestimmungen für Rentner, Selbst¬
versicherte und Kriegshinterbliebene
und die verschiedene Regelung für das
Entstehen eines neuen Leistungsanspru¬
ches nach der Aussteuerung verwiesen.
Kann man bei der unmittelbaren Auf¬
einanderfolge oder gar beim Zusammen¬
treffen mehrerer solcher Versicherungen
noch von einer Versicherung sprechen?
Es liegt auf der Hand, daß das nicht
möglich ist. Sowohl bei der Überprüfung
der Leistungsvoraussetzungen als auch
bei der Bemessung und Gewährung von
Leistungen muß man in allen solchen
Fällen die mehrfache Versicherung an¬
nehmen, nämlich so viele Versicherun¬
gen als Versicherungstatbestände vor¬
handen sind.

Das Krankengeld
Neben den bereits dargelegten Erwä¬
gungen gibt es gerade auf dem Gebiete
der Krankengeldgewährung Gründe, die
die Annahme der Konstruktion von der
Einheitlichkeit der Versicherung aus¬
schließen. Gerade dort, wo die Autoren
des in Rede stehenden Artikels einsetzen
und meinen, es müßte im Sinne ihrer
Ausführungen die Praxis der Kranken¬
versicherungsträger geändert werden,
und zwar bei der Bemessung und Ge¬
währung des Krankengeldes, wäre die
Anwendung der vorgeschlagenen Grund¬
sätze unzweckmäßig und würde zu Här¬
ten führen, die aus sozialen Gründen
nicht vertretbar sind.
Das Krankengeld ist die älteste Leistung
in der Krankenversicherung. Als unter
der Arbeiterschaft der Ruf nach einem
versicherungsrechtlichen Schutz für den
Fall der Krankheit laut geworden ist,
wurde nicht der Mangel an Krankenbe¬
handlung als so schwer und ungerecht
empfunden — diese war damals nur we¬
nigen Reichen vorbehalten —, sondern
die Not, die durch den Verdienstausfall
des Arbeiters infolge Krankheit entstan¬
den ist. Erkrankte der Familienerhalter,
so wurde die ganze Familie brotlos und
mußte betteln gehen. Für solche Schick¬
salsschläge sollte durch die Gewährung
des Krankengeldes Vorsorge getroffen
werden.
Diese Aufgabe und Funktion hat das
Krankengeld auch heute noch. Es soll
dem Versicherten den Verdienstentgang,
den er durch den Eintritt des Versiche¬
rungsfalles der Arbeitsunfähigkeit in¬
folge Krankheit erleidet, zum Teil er¬
setzen. Wenn der Versicherte durch die
Krankheit verhindert wird, seiner zu¬
letzt ausgeübten Beschäftigung nachzu¬
gehen, und wenn er dadurch einen
Schaden erleidet — aber auch nur dann
— soll ihm Krankengeld gebühren.
In die Praxis umgesetzt bedeutet das,
daß die letzte Beschäftigung bei der
Prüfung, ob Arbeitsunfähigkeit vorliegt
und in welchem Ausmaße Krankengeld
gebührt, heranzuziehen ist. Wenn Herr
X am Wochenende seinen Arbeitsplatz
wechselt und am darauffolgenden Diens¬
tag erkrankt, so hat ihn die Krankheit
daran gehindert, die Arbeit bei seinem

neuen Dienstgeber weiter auszuüben und
den dort vereinbarten Lohn zu verdienen.
Herr X wird daher so lange das Kran¬
kengeld zu bekommen haben, bis er die
an seinem neuen Posten zu leistende Ar¬
beit zu verrichten imstande sein wird,
und die Höhe des Krankengeldes wird
nach dem in der neuen Beschäftigung
gebührenden Entgelt berechnet. Das
neue Dienstverhältnis hat eine neue
Versicherung begründet und nach dieser
sind auch die Anspruchsvoraussetzungen
zu prüfen. Wenn der Versicherte seine
Arbeitsstelle verliert und das Arbeits¬
losengeld bezieht, so ist im Erkrankungs¬
falle das Krankengeld in der Höhe des
Arbeitslosengeldes zu gewähren. Er
kann sich nicht darauf berufen, daß er
im abgelaufenen Beitragszeitraum einen
wesentlich höheren Verdienst gehabt
habe und daß er nach § 122 Abs. 2
Z. 2 ASVG mehr bekäme, wenn er
die Meldung beim Arbeitsamt unterlas¬
sen hätte. Es ist undenkbar, einem Ver¬
sicherten, der eine zweite Beschäftigung
angetreten hat und nunmehr einen Un¬
fall erleidet, das Krankengeld nur nach
dem Verdienst aus der ersten Beschäfti¬
gung zu bemessen, mit der Begründung,
daß er durchlaufend versichert und da¬
her der abgelaufene Beitragszeitraum für
die Höhe des Krankengeldes maßge¬
bend sei. Die Krankheit hindert in einem
solchen Falle den Betroffenen, seine bei¬
den Beschäftigungen auszuüben; es ist
also auch recht und billig, daß das Kran¬
kengeld entsprechend bemessen wird.
Umgekehrt aber muß man auch sagen,
daß ein mehrfach Beschäftigter, der kurz
vor seiner Erkrankung eines seiner Be¬
schäftigungsverhältnisse gelöst hat, durch
den Eintritt des Versicherungsfalles nur
daran gehindert wird, seinen aus dem
bestehenden Dienstverhältnis resultie¬
renden Obliegenheiten nachzukommen.
Nach der im Zeitpunkt des Beginnes des
Krankenstandes bestehenden Sachlage
hätte der Versicherte auch nur mit dem
Einkommen aus dem einen, nicht ge¬
lösten Dienstverhältnis zu rechnen ge¬
habt.
Es muß zugegeben werden, daß diese
Praxis manchmal zu Härten führt, näm¬
lich dann, wenn der zwei- oder mehr¬
fach Beschäftigte einen seiner Arbeits¬
plätze aufgibt und sich für den dadurch
freigewordenen Teil seiner Arbeitskraft
auf Arbeitssuche befindet. Erhält er mit
Rücksicht auf den verbliebenen Teil sei¬
nes Arbeitseinkommens keine Leistun¬
gen aus der Arbeitslosenversicherung
und erkrankt er dann, so wird ihm das
Krankengeld nach dem aus dem aufrech¬
ten Dienstverhältnis zustehenden Lohn
bemessen. Es liegt auf der Hand, daß
diese Härte nicht in der unrichtigen
Auslegung der Bestimmungen des All¬
gemeinen Sozialversicherungsgesetzes
ihre Ursache hat, sondern in der man¬
gelnden Betreuung durch die Arbeits¬
losenversicherung.
Die Ansicht ist irrig, daß die Zahl der
Personen, auf die die geschilderten Här¬
tefälle zutreffen, groß ist. Es handelt
sich hauptsächlich um tageweise Beschäf¬
tigte, die an bestimmten Tagen der
Woche regelmäßig bei einem Dienst¬
geber arbeiten und von ihm durchlau¬
fend zur Versicherung gemeldet sind,
während sie sich den Rest der Woche
fallweise bei verschiedenen anderen
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Dienstgebern verdingen. So bei Schläch¬
tern in den Fleischmarkthallen und
Schlachthöfen, bei Helfern an den Märk¬
ten und bei Möbeltransporten.
Der im besprochenen Artikel aufgezeigte
Fall der Hausbesorger, die eine zweite
Beschäftigung ausüben und die, wenn sie
am Montag erkranken, von ihrem Dienst¬
geber rückwirkend mit dem letzten Ar¬
beitstag (also dem vorangegangenen
Freitag oder Samstag) von der Versiche¬
rung abgemeldet werden, ist in einer so
allgemeinen Form betrachtet nicht zu¬
treffend. Dies aus nachfolgenden grund¬
sätzlichen Erwägungen:
Die Versicherung der Dienstnehmer en¬
det grundsätzlich mit dem Ende der Be¬
schäftigung, des Lehr- oder des Aus¬
bildungsverhältnisses. Hat das Dienst¬
verhältnis am Wochenende infolge Kün¬
digung, einvernehmlicher Lösung, Ab¬
laufes der Zeit u. dgl. geendet und er¬
krankt der Dienstnehmer am darauffol¬
genden Montag, so ist der Versicherungs¬
fall nach dem Ausscheiden aus der Ver¬
sicherung und während der Erwerbslo¬
sigkeit eingetreten. Es gebühren daher
bei Zutreffen der übrigen Voraussetzun¬
gen die Leistungen nach § 122 Abs. 2
Z. 2 ASVG. Ist aber die Abmeldung
von der Versicherung nur deswegen
rückwirkend per Freitag oder Samstag
erfolgt, weil der Dienstnehmer am Mon¬
tag erkrankt ist und infolgedessen die
Versicherung nach § 11 Abs. 1 zweiter
Satz ASVG mit dem Ende des Entgelt¬
anspruches erlischt, dann ist die Been¬
digung der Versicherung nur auf die
Erkrankung selbst zurückzuführen. Der
Versicherungsfall ist somit nicht nach
dem Ausscheiden und auch nicht wäh¬
rend der Erwerbslosigkeit eingetreten;
die Leistungen gebühren daher nach
§ 122 Abs. 1 ASVG, also im selben Um¬
fange, als wäre die Abmeldung von der
Versicherung gar nicht erfolgt.
Daraus geht hervor, daß der aufge¬
zeigte Härtefall nur dann eintreten
kann, wenn der Hausbesorger nach be¬
reits erfolgter Beendigung seines zwei¬
ten Beschäftigungsverhältnisses er¬
krankt. Diese Fälle sind äußerst selten
und die Ursache der dadurch entstan¬
denen Härte ist, wie bereits gesagt, nicht
auf dem Sektor der Krankenversicherung,
sondern in der Arbeitslosenversicherung
zu suchen. Der umgekehrte Fall tritt

Dr. WALTER SCHWARZ (Wien):

I.
Es wurde in dieser Zeitschrift wiederholt
darauf hingewiesen, daß die Frage, in¬
wieweit ein Verzicht auf arbeitsrecht¬
liche Ansprüche rechtsverbindlich ist,
weder von Lehre, noch von Rechtspre¬
chung in befriedigender Weise gelöst
wurde1). Während die ältere Meinung
') Floretta, „Die Unabdingbarkeit im Arbeits¬recht und die herrschende Meinung über denVerfall des Urlaubs", DRdA, September 1951,S. 14; Strasser, „Der Verzicht auf unabdingbareAnsprüche", DRdA, Januar 1955,, S. 13; Schwarz,.Zum Problem des Verzichtes auf arbeitsrecht¬liche Ansprüche", DRdA, November 1956, S. 120.

viel häufiger auf, nämlich, daß Hausbe¬
sorgerinnen und andere schlechte Ver¬
diener wegen ihres zu geringen Einkom¬
mens sich noch eine zweite, meistens
schwere manuelle Arbeit zumuten, einen
solchen Posten annehmen und dann die¬
ser neuen gesundheitlichen Belastung
nicht mehr standhalten. Es handelt sich
dabei meistens um ältere Menschen, die
durch die Not getrieben ohne Rücksicht
auf ihre körperlichen Kräfte Arbeiten
aufnehmen, die sie nur auf Kosten ihrer
Gesundheit ausüben können. Im Erkran¬
kungsfalle erhalten sie das Krankengeld
aus beiden Versicherungen auch dann,
wenn sie im abgelaufenen Beitragszeit¬
raum nur als Hausbesorger krankenver¬
sichert gewesen sind. Wer wollte es auf
sich nehmen, diesen Menschen klarzu¬
machen, daß sie trotz zweifacher Be¬
schäftigung wegen der „Einheit der
Versicherung" nur als Hausbesorger das
Krankengeld bekommen können?!

Schlußfolgerung
Die Konstruktion von der Einheit der
Versicherung ist zweifelsohne aus dem
Bestreben geboren, den versicherten
Dienstnehmern zu helfen und sie vor un¬
gerechtfertigten Verlusten zu schützen.
Die Aufgabe dieses Beitrages bestand
darin, die Dinge auch von der anderen
Seite zu beleuchten und die Gefahren
aufzuzeigen, die eine solche These mit
sich bringt. Die derzeitige Praxis der
Wiener Gebietskrankenkasse und. des
Schiedsgerichtes der Sozialversicherung
für Wien kommt dem Willen des Ge¬
setzgebers näher und erfüllt den Zweck,
der dem Krankengeld zugedacht worden
ist, besser als die vorgeschlagene neue
Lösung. Es kann daher nur die Auf¬
rechterhaltung der derzeitigen Praxis
empfohlen werden. Das entbindet aber
alle berufenen Stellen nicht von der Ver¬
pflichtung, die Entwicklung aufmerksam
zu verfolgen, neue und bessere Wege zu
suchen und sie zur Diskussion zu stellen.
Vielleicht wird es möglich sein, durch
die Novellierung des § 122 ASVG den
Begriff der Erwerbslosigkeit auf das
einzelne Dienstverhältnis abzustellen und
damit, genau so wie bei der Beitrags¬
zahlung, auch hier eine völlig selbstän¬
dige Behandlung eines jeden der Ver¬
sicherungspflicht unterliegenden Be¬
schäftigungsverhältnisses zu erzielen.

einen Verzicht dann als zulässig erach¬
tete, sobald die Arbeit geleistet und das
Entgelt bereits fällig ist2), war für die
spätere Rechtsprechung das Judikat
Nr. 263), in welchem ausgesprochen
wird, daß, solange das Arbeitsverhältnis
besteht, angenommen werden müsse, der
Arbeitnehmer hätte den Verzicht nicht
frei, sondern unter wirtschaftlichem
Druck abgegeben, von grundlegender

l) Adler im Klang-Kommentar, 1. Auflage, 3. Bd.,
S. 346 ff.>) E. d. OGH v. 8 . 6. 1927, G. G. Slg. 3725 =SZ. IX/80.

Bedeutung. Die Unwirksamkeit eines
Verzichtes auf zwingende Ansprüche
während der Dauer des Arbeitsverhält¬
nisses wurde prinzipiell auch von der
folgenden Judikatur anerkannt4). Be¬
merkenswert ist, daß der OGH in seiner
Entscheidung vom 3. 7. 1952, 4 Ob
81/52°) den Zeitpunkt der faktischen
und nicht der rechtlichen Beendigung
des Arbeitsverhältnisses als für die
Rechtsverbindlichkcit des Verzichtes
maßgeblich erachtete. In dieser Ent¬
scheidung spricht das Gericht aus, daß
im Falle einer vereinbarten 5-Tage-
Woche ein am letzten Tage (Freitag)
abgegebener Verzicht rechtsverbindlich
sei, weil ein wirtschaftlicher Druck nicht
mehr bestehe. Am Beispiel dieser Ent¬
scheidung zeigt Strasser (a. a. 0.) die
Schwächen der „Drucktheorie" auf: Was
aber dann — meint er — wenn ein
Dienstnehmer die letzten zwei Wochen
des Dienstverhältnisses auf Urlaub geht
und vor Urlaubsantritt eine Verzichts¬
erklärung abgibt oder wenn infolge
Krankheit die tatsächliche Arbeitslei¬
stung beendet wird?
In der Tat scheint es kein verläßliches,
objektives Kriterium für den Wegfall
des „wirtschaftlichen Druckes" zu geben.
Man kann es auch der Rechtsprechung
nicht überlassen, je nach den Umstän¬
den nach Ermessen zu entscheiden. Diese
Rechtsunsicherheit würde jedenfalls bei
Annahme der zeitlichen Unverzichtbar¬
keit arbeitsrechtlicher Ansprüche, wie
Strasser dies auch gefordert hat, weg¬
fallen.
Mit dem Aufzeigen der prinzipiellen,
durch das Verzichtsproblem bedingten
Rechtsfragen wird es klar, daß die Pro¬
blematik noch schwieriger wird, wenn
man die Frage nach der Zulässigkeit
eines konkludenten Verzichtes (§ 863
ABGB) beantworten will. Dem Arbeits¬
rechtler drängt sich auf den ersten Blick
die Faustregel auf, daß die Annahme
eines stillschweigenden Verzichtes nur
dort gerechtfertigt werden kann, wo
auch ein ausdrücklicher Verzicht ange¬
nommen werden könnte, also:
1. bei abdingbaren Ansprüchen,
2. bei nicht abdingbaren Ansprüchen,
sofern der Arbeitnehmer jenes Verhal¬
ten, das für den Verzichtswillen schlüs¬
sig ist, nach Beendigung des Arbeits¬
verhältnisses beobachtet hat (Druck¬
theorie).
Daß dem nicht so ist, liegt nicht zuletzt
darin, daß die Rechtsprechung der An¬
nahme eines konkludenten Rechtsver¬
lustes ein größeres Feld einräumt, als
man auf Grund des bisher Gesagten
annimmt. Der Grund hiefür liegt in
einer für die österreichischen Verhält¬
nisse zu großzügigen Anwendung jener
Rechtsgedanken, die dem im Bereich
des deutschen Arbeitsrechtes entwickel¬
ten Rechtsinstitut der „Verwirkung" zu¬
grundeliegen. Zum Beweis hiefür sei
auf die jüngst erflossene oberstgericht¬
liche Entscheidung vom 26. 8. 1958,
4 Ob 43/58*) verwiesen, die Anlaß die¬
ser Ausführungen ist.

l) Vgl. insb. OGH v. 18. 5. 1954, 4 Ob 29/54,SrM III E, S. 78; OGH v. 15. 10. 1957, 4 Ob91/57, SrM I A/e, S. 247.!) ArbSIg. 5456.•) SrM I C, S. 291 - ArbSIg. 6909.

.Verwirkung" ärbeitsrechtlicher Ansprüche?
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II.
Der genannten Entscheidung liegt nach¬
stehender Sachverhalt zugrunde:
Ein Angestellter begehrte Nachzahlung
von Gehaltsdifferenzen mit der Begrün¬
dung unrichtiger Einstufung. Mit In¬
krafttreten des Kollektivvertrages für
Angestellte in der Industrie (1. 8. 1948)
hätte er in die Verwendungsgruppe III
mit zwei Verwendungsgruppenjahren
eingestuft werden müssen. Tatsächlich
sei er aber erst mit 1. 1. 1950 in die
Verwendungsgruppe III, und zwar ohne
Anrechnung von Verwendungsgruppen¬
jahren eingestuft worden. Der Kläger
hat sich nach seiner Einstufung in die
Verwendungsgruppe III im Jahre 1950
ausführlich schriftlich darüber beschwert,
daß ihm keine Verwendungsgruppen¬
jahre angerechnet worden seien. Drei
Jahre später ersuchte er den Angestell¬
tenbetriebsrat, sich für eine gerechte
Einstufung zu verwenden und wieder
zwei Jahre später begehrte er sogar beim
Betriebsrat seine Einstufung in die Ver¬
wendungsgruppe IV.
Aus dem Umstand, daß der Angestellte
in der Folgezeit sich nur mehr an den
Betriebsrat wandte, schloß das Beru¬
fungsgericht auf einen stillschweigenden
Verzicht. Nach dem Grundsatz von Treu
und Glauben könne eine andere Einstu¬
fung nicht mehr verlangt werden, weil
der Angestellte seit seiner Beschwerde
bis zur Klagserhebung durch 5 Jahre
keinen Einspruch mehr erhoben habe.
Der Oberste Gerichtshof teilt nicht diese
Meinung. Das Gericht verweist darauf,
daß ein Verzicht auf kollektivvertrag¬
liche Ansprüche während des Bestandes
des Dienstverhältnisses nicht anerkannt
werde, weil der wirtschaftlich schwä¬
chere Dienstnehmer als unter wirtschaft¬
lichem Druck stehend anzusehen sei.
Schon aus diesem Grund verbiete sich
die Annahme eines konkludenten Verr
zichtes gemäß § 863 ABGB. „Ein sol¬
cher Verzicht könnte", führt das Ge¬
richt weiter aus, „nur dann angenom¬
men werden, wenn im Hinblick auf be¬
sondere Umstände die verspätete Gel¬
tendmachung als Verstoß gegen Treu
und Glauben angesehen werden müsse."
Hinsichtlich unabdingbarer Ansprüche
im besonderen sagt das Gericht folgen¬
des: „Da es sich bei kollektivvertrag¬
lichen Einstufungsfragen um unabding¬
bare Rechte des Dienstnehmers handelt,
könnte ein solcher Verstoß gegen Treu
und Glauben höchstens1) dann angenom¬
men werden, wenn der Dienstnehmer
gegen seine unrichtige Einstufung über¬
haupt nichts unternommen hat."
Diese Voraussetzungen liegen aber nach
Auffassung des Gerichtes nicht vor. Ab¬
gesehen davon, daß auch auf die Ein¬
sprüche des Klägers beim Betriebsrat
Rücksicht zu nehmen sei, könne von
einem Angestellten nicht verlangt wer¬
den, daß er seinen Einspruch gegen
eine unrichtige Einstufung ständig wie¬
derholt. Es müsse vielmehr genügen,
daß der Angestellte die erfolgte Einstu¬
fung nicht stillschweigend hingenom¬
men hat, sondern dagegen in ernsthafter
und begründeter Weise Einspruch er¬
hob. Sei dies einmal geschehen, könne

7) Hervorhebung vom Verfasser.

in einem weiteren Stillschweigen des
Angestellten ein Verzicht oder eine Zu¬
stimmung im Sinne des § 863 ABGB
nicht mehr erblickt werden. In der spä¬
teren Geltendmachung des Anspruches
liegt in diesem Falle auch kein Verstoß
gegen Treu und Glauben, weil der
Dienstgeber ja Kenntnis davon hatte,
daß der Angestellte mit der Einstufung
nicht einverstanden war. Aus dieser
Feststellung müssen also folgende
grundsätzliche Schlüsse gezogen werden:
1. Die Unterlassung der Geltendmachung
eines Rechtes durch längere Zeit an sich
führt noch nicht zum Rechtsverlust.
2. Dieser kann erst angenommen wer¬
den, wenn besondere Gründe vorliegen,
welche die verspätete Geltendmachung
al^ „Verstoß gegen Treu- und Glauben"
qualifizieren.
3. Als ein derartiger besonderer Grund
könnte bei unrichtiger Einstufung durch
den Arbeitgeber die Unterlassung der
Protestation seitens des Arbeitnehmers
gewertet werden.
Wenngleich der gegenständlichen Ent¬
scheidung sicherlich im Prinzip beizu¬
pflichten ist, sind die o. a. Konsequen¬
zen, die sich aus zur Begründung des
Urteils gar nicht notwendigen Feststel¬
lungen ergeben, nicht unbedenklich.

III.
Zunächst erscheint eine kurze Erörte¬
rung des vom deutschen Schrifttum und
der deutschen Rechtsprechung entwickel¬
ten Rechtsinstitutes der Verwirkung
zweckmäßig.
Ausgangspunkt für die Entwicklung der
Verwirkung bildet die zentrale, für das
gesamte deutsche Schuldrecht maßgeb¬
liche Bestimmung des § 242 DBGB, wo¬
nach der Schuldner verpflichtet ist, die
Leistung so zu bewirken, wie Treu und
Glauben mit Rücksicht auf die Ver¬
kehrssitte es erfordern. Diese Norm läßt
den Schluß zu, daß der Inhalt eines
Vertrages bei dessen Erfüllung einer
Prüfung, Einschränkung oder Berichti¬
gung nach Treu und Glauben bedürftig
und fähig ist8). In ihrer generellen Fas¬
sung ist diese Bestimmung die Basis für
alle Entscheidungen, welche der Ein¬
rede der Arglist (exceptio doli), dem
Einwand des Widerspruches einer Par¬
tei mit ihrem früheren Verhalten (venire
contra factum proprium) oder dem Ein¬
wand der veränderten Umstände und
des Wegfalls der Geschäftsgrundlage
(clausula rebus sie stantibus) Rechnung
tragen.
Demnach verstößt aber auch die Aus¬
übung eines Rechtes gegen Treu und
Glauben und stellt einen Rechtsmiß¬
brauch dar, wenn der Schuldner dem
früheren Verhalten des Gläubigers ent¬
nehmen mußte, daß dieser den Anspruch
nicht mehr geltend machen werde, wenn
er sich darauf eingerichtet hatte und
wenn ihm aus diesem Grund die nach¬
trägliche Erfüllung nicht mehr zuge¬
mutet werden kann9). Die Unterschei¬
dung zwischen der Verwirkung und dem
Verzicht gestaltet sich dann schwierig,
wenn ein stillschweigender Verzicht an-

8) Vgl. Gschnitzcr im Klang-Kommentar, 2. Auf¬lage, IV. Bd.. S. 403.•) Nikisch, Arbeitsrecht, 2. Aufl., S. 319.

genommen werden soll. Nikisch10) ist
der Meinung, daß man daran festhalten
müsse, daß ein Verzichtswille nur ange¬
nommen werden kann, wenn der Berech¬
tigte von seinem Recht Kenntnis hatte,
während das von der Verwirkung nicht
zu verlangen ist. Im übrigen ist, so
meint Nikisch, bei der Annahme einer
Verwirkung im Arbeitsrecht Vorsicht
geboten!
Verwirkung setzt also voraus, daß der
Gläubiger sich so verhält, daß er in
dem Schuldner die Ansicht hervorgeru¬
fen hat und auch hervorrufen mußte, er
werde die ihm zustehenden Ansprüche
nicht mehr geltend machen. Voraus¬
setzung ist weiter, daß dem Schuldner
die nachträgliche Erfüllung unter Be¬
rücksichtigung aller Umstände nach
Treu und Glauben nicht zuzumuten
ist11). Bemerkenswert ist, daß die
deutsche arbeitsrechtliche Rechtspre¬
chung besondere, für das Arbeitsrecht in
Frage kommende beschränkende Grund¬
sätze aufgestellt hat. Bei der Verwir¬
kung arbeitsrechtlicher Ansprüche kommt
es nämlich stets darauf an, aus welchem
Grunde der Gläubiger (etwa der eine
Nachzahlung beanspruchende Arbeit¬
nehmer) seine Forderung nicht geltend
gemacht hat. Ist dies aus Furcht vor
Entlassung oder aus sonstigem wirt¬
schaftlichen Druck geschehen, wird in
der Regel Verwirkung zu verneinen
sein. Ist die Rechtslage unklar, so steht
dies der Verwirkung entgegen12).
Von besonderer Bedeutung ist der Um¬
stand, daß der deutsche Gesetzgeber der
für das Arbeitsrecht charakteristischen
einschränkenden Tendenz Rechnung ge¬
tragen hat. In § 4 (4) des deutschen
Tarifvertragsgesetzes vom 9. 4. 1949 in
der geltenden Fassung wird bestimmt,
daß ein Verzicht auf entstandene tärif-
liche Rechte nur in einem von den
Tarifvertragsparteien gebilligten Ver¬
gleich zulässig ist. Die Verwirkung von
tariflichen Rechten ist ausgeschlossen.
Ausschlußfristen für die Geltend¬
machung tariflicher Rechte können nur
im Tarifvertrag vereinbart werden. Die¬
se Vorschrift richtet sich gegen die
Rechtsprechung des RAG, die, wenn
auch mit großer Vorsicht, aus § 242
BGB in gewissen Fällen die Verwir¬
kung tariflicher Ansprüche angenom¬
men hatte. Der Gesetzgeber hat sich mit
Recht auf den Standpunkt gestellt, daß
der Arbeitgeber bei untertariflicher Ver¬
gütung kein berechtigtes Schuldnerinter¬
esse hat, die nachträgliche Erfüllung ab¬
zulehnen13).
Wir können also für den Bereich des
deutschen Arbeitsrechtes zusammenfas¬
send sagen, daß trotz entsprechender
Rechtsgrundlage eine Verwirkung zum
Nachteil des Arbeitnehmers nur mit
größter Umsicht angenommen wird und
der Gesetzgeber eindeutig den Vorrang
des zwingenden Rechtes gegenüber den

") a. a. 0., S. 320.") Vgl. die Entscheidungen des Bundesarbeits-gerichtes vom 8. 9. 1955, AP Nr. 1 zu § 242BGB Verwirkung und vom 23. 12. 1957, APNr. 4 zu § 242 BGB Verwirkung.I!) LAG Hamburg v. 13. 1. 1947, AR-Blattei,D-Blätter „Rechtssprechung", Nr. 265; LAG Hei¬delberg v. 24. 6. 1950. AR-Blattei, D-Blätter„Rechtssprechung". Nr. 1046.13) Hucck-Nipperdey-Tophoven, Tarifvertrags¬gesetz, 3. Aufl., S. 177.
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aus § 242 BGB resultierenden Interessen
normiert hat.

IV.
Bevor wir auf den heimischen Rechts¬
bereich übergehen, müssen wir zunächst
noch einmal festhalten, daß § 242 DBGB
mehr bedeutet als eine Auslegungsregel:
denn all das, was aus dem richtig aus¬
gelegten Vertrag, über den die Parteien
bei dessen Abschluß sich geeinigt hat¬
ten, als gewollt hervorgeht, ist noch bei
der Erfüllung des Vertrages einer Be¬
richtigung nach Treu und Glauben be¬
dürftig und fähig. Eine derartige Be¬
stimmung fehlt in unserer Rechtsord¬
nung. Der Grundsatz von Treu und
Glauben hat hier hauptsächlich in der
Sphäre der Vertragsauslegung Bedeu¬
tung. Nach § 914 ABGB ist bei Ausle¬
gung von Verträgen nicht an dem buch¬
stäblichen Sinne des Ausdruckes zu haf¬
ten, sondern die Absicht der Parteien
zu erforschen und der Vertrag so zu
verstehen, wie es der Übung des red¬
lichen Verkehrs entspricht. Ähnlich legt
auch § 863 (2) ABGB hinsichtlich der
Beurteilung, ob eine konkludente Wil¬
lenserklärung angenommen werden darf,
fest, daß in bezug auf die Bedeutung
und Wirkung von Handlungen und Un¬
terlassungen auf die im redlichen Ver¬
kehr geltenden Gewohnheiten und Ge¬
bräuche Rücksicht zu nehmen ist. Be¬
merkenswert ist, daß § 114 der RV
einer III. Teilnovelle sich nicht damit
begnügte, festzulegen, daß Verträge so
auszulegen sind, sondern noch hinzu¬
fügte, daß sie auch so zu erfüllen seien.
Hiezu führt der Herrenhausbericht
aus14), daß in diesem Hinweis die Rechts¬
lehre und Rechtsanwendung kaum einen
unschuldigen Pleonasmus erblicken wür¬
de, sondern eine dem § 242 DBGB ana¬
loge Norm. Aus diesem Grunde hat das
Subkommitec des Herrenhauses die
Worte „und zu erfüllen" gestrichen. Daß
ein Vertrag, der einmal im Sinne der
Auslegungsregeln verstanden wurde,
auch so erfüllt werden müsse, wird als
selbstverständlich erachtet. Würde also
noch besonders beigefügt, der Schuldner
habe „so zu erfüllen", so würde dies
nach Meinung des Herrenhausberichts
eben mehr bedeuten als eine Auslegungs¬
regel, nämlich die Schaffung der Mög¬
lichkeit zur Einschränkung oder Berich¬
tigung nach Treu und Glauben bei Ver¬
tragserfüllung. „Darin aber liegt das
Gefährliche jenes schönen Satzes des
DBGB. Er kann zu schikanöser Einrede
gegen jeden Anspruch verwendet wer¬
den und verleitet so zur Unterschätzung
dessen, was das erste Gebot von «Treu
und Glauben» ist, der Vertragstreue;
den Richter aber führt er in die Ver¬
suchung, das, was ihm das Richtige er¬
scheint, zu Rate zu ziehen, bevor er nach
dem Inhalt des Vertrages fragt. Vor
dieser Gefahr möchte der Entwurf die
österreichische Judikatur bewahren",
führt der Herrenhausbericht abschlie¬
ßend aus.
Damit hat die III. Teilnovclle den Tat¬
bestand des Rechtsmißbrauches sehr eng
gefaßt. Von dem Gedanken ausgehend,
daß das Gesetz eine die Rechtssicherheit
gefährdende Überspannung des § 914

") 78 der Beilagen zu den stenogr. Protokollendes Herrenhauses, XXI. Session 1912, S. 151.

ABGB hintanhalten wollte, anerkennt
Gschnitzer15) nur eine maßvolle Anwen¬
dung des § 914 ABGB auf die Erfül¬
lung18). Unsere Rechtsordnung lehnt bei
der Auslegung von Rechtsgeschäften die
Willenstheorie ab und folgt der Ver-
trauenstheorie, d. h. der Vertragspartner
kann einer Erklärung jenen Sinn bei¬
messen, den sie nach den Umständen für
ihn haben mußte (Vertrauensschutz).
Nicht auf den inneren Willen kommt es
an, denn die Rechtsanwcndung soll mög¬
lichst von schwer erkennbaren, subjekti¬
ven Momenten befreit werden. Die Be¬
rufung des Gesetzes auf die Übung des
redlichen Verkehrs eröffnet die Mög¬
lichkeit, den Vertrag zu ergänzen, allen¬
falls zu korrigieren. Vertragsergänzung
und Korrektur dürfen als die einschnei¬
denderen Mittel erst gewählt werden,
wenn das der Auslegung zu keinem be¬
friedigenden Ergebnis führt11). Für den
österreichischen Rechtsbereich darf also
festgehalten werden, daß Bezeichnungen
wie „Verwirkung" oder „Verschweigung"
nur mit allergrößter Umsicht verwen¬
det werden sollten Ein spezifisches, als
»Verwirkung" bezeichnetes Rechtsinsti¬
tut, das aus dem Treu- und Glaubens¬
grundsatz allein abgeleitet wird, ist
m. E. für unseren Rechtsbereich abzu¬
lehnen. Sicherlich kommt es auf Bezeich¬
nungen nicht an. Daß sie aber gerade
im Rechtsleben suggestive Kraft besitzen,
ist eine Tatsache. Daher erscheint es
mir auch bedenklich, in gewissen Fällen
die Wortwendung „Verstoß gegen Treu
und Glauben" isoliert zur Begründung
der Annahme eines Rechtsverlustcs her¬
anzuziehen.
Doch uns interessiert hier die besondere,
arbeitsrechtliche Problemstellung. Klar
ist, daß sowohl dem vom deutschen
Schrifttum und der deutschen Recht¬
sprechung entwickelten Rechtsinstitut
der sogenannten Verwirkung als auch
einem Anspruchsverlust gemäß § 863
ABGB der Gedanke gemeinsam ist, daß
die Unterlassung der Geltendmachung
eines Rechtes durch längere Zeit für
sich allein die Rechtsausübung noch
nicht unzulässig macht, sondern beson¬
dere Umstände hinzutreten müssen18).
Der in der Rechtsprechung gebrauchte
Hinweis auf diese Umstände korre¬
spondiert mit der o. a. Auffassung, wo¬
nach Vertragsergänzungen bzw. Kor¬
rekturen nur als ultima ratio Anerken¬
nung finden sollen. Welche besonderen
Umstände können aber in der Arbeit¬
nehmersphäre Anerkennung finden? Die
Frage, ob einem bestimmten Verhalten
ein konkludent erklärter Wille über¬
haupt unterstellt werden kann, ist nicht
nur von den konkreten Umständen des
Einzelfalles, sondern auch von dem be¬
sonderen Charakter der Rechtsbeziehun¬
gen der Vertragspartner abhängig, was
auch durch § 863 (1) ABGB zum Aus¬
druck gebracht wird. Die Wertung des
Verhaltens des Arbeitnehmers kann nur

") a. a. O. — Die maßvolle Anwendung schließtin Ansehung der kurzen Verjährungsfristen nachFlorella (a. a. O.) die Verwirkung unabdingbarerarbeitsrechtlicher Ansprüche aus.") Bezüglich der Auswirkung dieser Fragen aufdie Treuepflicht des Arbeitnehmers und Fürsorge-Eflicht des Arbeitgebers vgl. Verfasser, „Gedan-en zur Treue- und Fürsorgepflicht im Arbeits¬
verhältnis", DRdA, Oktober 1958, 33. Heft, S. 74.") Gschnitzer, a. a. O., S. 410.
,8) Vgl. OGH v. 21. 12. 1954, 4 Ob 152/54,ArbSlg. 6137, weiters ArbSlg. 5595 und 5591.

unter dem Gesichtspunkt der besonde¬
ren Abhängigkeit des Arbeitnehmers
vorgenommen werden. Wenn das Ge¬
setz zur Auslegung dieses Verhaltens
die redliche Verkehrssitte anführt, kann
dies im Bereich des Arbeitsrechts nichts
anderes bedeuten als die Bedachtnahme
auf ein bestimmtes sozialtypisches Ge¬
schehen, welches sich im Arbeitsverhält¬
nis manifestiert und dessen soziologische
Grundstruktur die Unterordnung des
Arbeitnehmers darstellt. Von diesem Ge¬
sichtspunkt aus erscheint das Hinneh¬
men bestimmter Tatsachen durch den
Arbeitnehmer als schlüssiges Handeln
ungeeignet. Wenn der Arbeitnehmer
gegen eine unrichtige Einstufung nichts
unternommen hat, kann darin — der
redlichen Verkehrsauffassung entspre¬
chend — ein schlüssiger Verzicht nicht
erblickt werden. Die gegenteilige Mei¬
nung hieße nichts anderes, als dem Ar¬
beitnehmer prinzipiell eine Protestation
zuzumuten. Aber gerade eine solche
wird in der Regel mit Nachteilen für
den Arbeitnehmer verbunden sein, so
daß im Zweifel Unzumutbarkeit des
Protestes anzunehmen ist. Bei zwingen¬
den Rechtsansprüchen kommt noch hin¬
zu, daß die Aufhebung oder Beschrän¬
kung des Anspruches verboten ist. Die¬
ser Umstand führt selbst nach der alten,
geschilderten „Drucktheorie" zur Un¬
verzichtbarkeit während der Dauer des
aufrechten Bestandes des Arbeitsverhält¬
nisses. Die Ungültigkeit eines ausdrück¬
lichen Verzichtes schließt prinzipiell die
Annahme eines konkludenten Verzichtes
aus. Die besonderen Umstände, die
nach redlicher Verkehrsauffassung zur
Unzulässigkeit der Rechtausübung füh¬
ren könnten, müssen unter dem Aspekte
der Unabdingbarkeit eine besondere Be¬
urteilung erfahren. Grundsätzlich wird
man sagen müssen, daß der vom Ge¬
setzgeber gewollte, unbedingte Schutz
des Anspruches ein höheres rechtliches
Interesse darstellt, als der dem allgemei¬
nen Obligationenrecht entstammende
Vertrauensschutz. Es erscheint überhaupt
fraglich, ob die Berufung auf die red¬
liche Verkehrssitte nicht selbst ein
Rechtsmißbrauch ist, wenn sie zur Ver¬
nichtung zwingender Ansprüche des Ar¬
beitnehmers ins Treffen geführt wird.
Nehmen wir folgenden krassen Fall an:
Ein Buchhalter wird als Hilfsarbeiter
„geführt". Die Tätigkeit erfüllt ohne
Zweifel die Voraussetzungen des Ange¬
stelltengesetzes. Er ist also zwingend
als Angestellter zu qualifizieren, auch
wenn er laut Vertrag schlechter gestellt
ist. Kann mit der Unterlassung einer
entsprechenden Protesterklärung der Ver¬
lust der Angestellteneigenschaft begrün¬
det werden? Kann der Arbeitgeber, dem
die Kenntnis der Angestelltenqualifika¬
tion zumutbar erscheint, sich auf eine
„redliche Verkehrsauffassung" berufen,
um den Arbeitnehmer seiner Angestell-
tcneigenschaft zu berauben? Die Ant¬
wort ist ein klares Nein. Ein unabding¬
barer und damit auch unbedingter An¬
spruch kann nicht von einer Bedingung,
nämlich der Protestation des Arbeitneh¬
mers im Falle der Nichtgewährung, ab¬
hängig gemacht werden. Die Berufung
auf Treu und Glauben darf nicht dazu
führen, den vom Gesetzgeber gewollten
Zweck zü vereiteln. Die Rechtslage, die
sich durch die „Einstufung" in den Kol¬
lektivvertrag ergibt, ist nicht anders als
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bei obigem Beispiel. Die objektiven
Tätigkeitsmerkmale, die für die einzel¬
sind, vermitteln dem Arbeitnehmer ein
zwingendes Recht. Hiebei darf man
sich von der usuellen Bezeichnung „Ein¬
stufung" nicht irreführen lassen. Diese
hat keine konstitutive Wirkung.
Sicherlich wird es auch im Arbeitsrecht
Fälle geben, die anders beurteilt wer¬
den müssen. In der gegenständlichen
Entscheidung verweist der OGH auf
eine andere Entscheidung, der ein ande¬
rer Sachverhalt zugrunde liegt18). Auch
hier stand die Frage nach der kollektiv¬
vertraglichen Einstufung des klagenden
Arbeitnehmers zur Entscheidung. Das
Gericht befaßt sich mit der Qualifika¬
tion der sog. „Verwendungsgruppen¬
jahre", bezeichnet aber diese Erwägun¬
gen für die Entscheidung der Sache als
ohne Belang, weil es der Kläger unter¬
lassen hatte, seine Vordienstzeiten dem
Arbeitgeber bekanntzugeben. Der Klä¬
ger hätte, so führt das Gericht aus,
nicht nur seine früheren Verwendungen
dem Arbeitgeber mitzuteilen gehabt,
sondern auch gegen seine Einstufung
Einspruch erheben müssen. Gegenteili¬
ges Verhalten widerspräche Treu und
Glauben. In einem solchen Fall wird
man m. E. eine Prüfung der Frage, ob
der Arbeitgeber von den Vordienstzei¬
ten wußte oder wissen mußte, vorzuneh¬
men haben. Hiebei darf aber nicht über¬
sehen werden, daß eine Verwirkung in
der in Deutschland entwickelten objek-

»•) OGH v. 15. 7. 1954, 4 Ob 116, 117/54, SrM,
IC, S. 99.

Die Frage nach dem Erfüllungsort bei
der Auszahlung des Arbeitslohnes und
die damit verbundene Alternative der
Lohnschuldigkeit, nämlich ob es sich um
eine Holschuld oder um eine Bring- bzw.
Schickschuld handelt, waren verhältnis¬
mäßig selten Gegenstand gerichtlicher
Entscheidungen. Dies könnte zur An¬
nahme verleiten, daß diese Fragen im
Gesetz eindeutig gelöst sind oder zu¬
mindest in der Rechtsprechung eine aus¬
reichende Klärung gefunden haben. In
Wahrheit ist das nicht der Fall; dies
zeigen vornehmlich zwei Entscheidun¬
gen des Landesgerichtes für ZRS Wien,
die hier besprochen werden sollen1).
Auch im Schrifttum findet sich keine
einhellige Meinung vor. Allerdings prä-
valiert die Auffassung von der -Lohn-
schuld als einer Holschuld, was bedeutet
daß die Lohnzahlung an der Arbeits¬
stätte zu erfolgen habe.
Während der Ort der Arbeitsleistung
in einzelnen arbeitsrechtlichen Sonder¬
gesetzen einer Regelung unterzogen
wurde (§ 19 Abs. 1 Schauspielergesetz,
§ 14 Hausgehilfengesetz, § 6 Vertrags-

*) Entscheidungen des Landesgerichtes für ZRSWien vom 1. 3. 1954, 44 Cg 52/54 (abgedrucktin den Sozialrechtlichen Mitteilungen. SrM III ES. 101) und vom 24 . 5. 1956 , 44 Cg 99/56.

tiven Form unserem Recht fremd ist, so
daß immer die Frage, ob nach Treu und
Glauben ein Verzichtswille angenom¬
men werden darf, in den Vordergrund
tritt. Eine solche Annahme setzt aber
die Kenntnis der rechtserheblichen Tat¬
sachen seitens des Berechtigten voraus.
Häufig wird der Arbeitnehmer von den
rechtserheblichen Tatsachen keine Kennt¬
nis haben, oder seinerseits im guten
Glauben annehmen, daß sie dem Arbeit¬
geber bekannt sind. Dazu kommt, daß
die Annahme des Verzichtswillcns bei
zwingenden Ansprüchen dem Charakter
der Unabdingbarkeit widerspricht. Die
Unkenntnis der rechtserheblichen Um¬
stände (im gegebenen Fall das Vorlie¬
gen von Vordienstzeiten) seitens des Ar¬
beitgebers, kann also m. E. zur Unzuläs¬
sigkeit der Rechtsausübung durch den
Arbeitnehmer nur in jenen Fällen füh¬
ren, wo den Arbeitnehmer der beson¬
dere Vorwurf der Arglist trifft.
Zusammenfassend darf jedenfalls gesagt
werden, daß die Unterlassung des Ein¬
spruches gegen eine unrichtige Einstu¬
fung durch den Arbeitnehmer absolut
ungeeignet ist, zur Begründung eines,
durch Treu und Glauben gerechtfertig¬
ten Verzichtes herangezogen zu werden.
Die Handhabung des § 863 ABGB zum
Nachteil des Arbeitnehmers muß den
durch die Arbeitsabhängigkeit bedingten
Umständen Rechnung tragen, woraus
sich als Konsequenz die im Zweifel an¬
zunehmende Unzumutbarkeit von Ein¬
sprüchen und Protesten des Arbeitneh¬
mers ergibt und für eine „Verwirkung"
praktisch kein Raum bleibt.

bedienstetengesetz), finden wir keine Be¬
stimmung über den Ort der Lohnzah¬
lung, die den Besonderheiten des Ar¬
beitsverhältnisses Rechnung trägt. Die
Arbeitsschutzgesetzgebung nimmt auf
die Auswahl des Auszahlungsortes nur in¬
sofern negativen Einfluß, als § 78 Abs. 6
Gewerbeordnung (so auch § 206 b
Allgem. Berggesetz) die Auszahlung der
Löhne in Wirtshäusern und Schankloka-
litäten und § 8 Abs. 2 Bergarbeitergesetz
die Lohnzahlung unter Tag verboten hat.
Daher ist die für Schuldverhältnisse all¬
gemein geltende Dispositionsnorm des
§ 905 Allgemeines bürgerliches Gesetz¬
buch (ABGB) heranzuziehen. Der Ge¬
setzgeber hat bei Redaktion dieser Be¬
stimmung (III. Teilnovelle 1916) be¬
wußt vermieden, den Erfüllungsort einer
kasuistischen Regelung zu unterziehen.
Es wird für das allgemeine Privatrccht
als genügend erachtet, nur eine allge¬
meine Dispositionsnorm zu geben, ohne
auf Einzelheiten einzugehen2).
Gemäß § 905 Abs. 1 ABGB bestimmt

l) Bericht der Konimission für Justizgegenständeüber die Gesetzesvorlage betreffend die Änderungund Ergänzu ig einiger Bestimmungen des ABGBzu §§ 170. 171; 78 der Beilagen zu den stenogra¬phischen Protokollen des Herrenhauses — XXI.
Session 1912.

sich der Erfüllungsort, also der Ort, an
dem der Schuldner zu leisten hat, nach
1. der Vereinbarung;
2. der Natur oder dem Zweck des Ge¬

schäftes;
3. dem gesetzlichen Erfüllungsort.
Eine ausdrückliche Vereinbarung des
Lohnzahlungsortes durch die Parteien
des Arbeitsvertrages liegt in der Regel
nicht vor. Oftmals wird die Annahme
gerechtfertigt erscheinen, daß Arbeit¬
geber und Arbeitnehmer stillschweigend
die Lohnzahlung an der Arbeitsstätte
vereinbart haben. Eine große Rolle spie¬
len hier auch Kollektivvertrag und Ar¬
beitsordnung3), zumal der Lohnzah¬
lungsort und die Modalitäten der Lohn¬
zahlung als materielle Arbeitsbedingun¬
gen zu werten sind, die der Arbeitgeber
auf keinen Fall einseitig festlegen darf4).
Wurde keine kollektive Regelung oder
Einzelvereinbarung getroffen, richtet
sich der Erfüllungsort nach Natur oder
Zweck des Rechtsgeschäftes. Mit dieser
Wortwendung verweist der Gesetzgeber
auf die im redlichen Verkehr geltenden
Gewohnheiten und Gebräuche. Auf die
Verkehrssitte ist hier, da sich der Ge¬
setzgeber auf sie beruft, Bedacht zu neh¬
men (§10 ABGB).
Läßt sich auch nach Natur und Zweck
des Geschäftes der Ort der Leistung
nicht bestimmen, so soll der gesetzliche
Erfüllungsort maßgebend sein. Es ist
dies der Ort, wo der Schuldner zur Zeit
des Vertragsabschlusses seinen Wohnsitz
hatte, oder — wenn die Verbindlichkeit
im Betrieb des gewerblichen oder ge¬
schäftlichen Unternehmens des Schuld¬
ners entstand — der Ort der Nieder¬
lassung6).
Aber auch § 905 Abs. 2 ABGB
muß beachtet werden, der für Geldzah¬
lungen gilt. Lohnschulden sind meist
Geldschulden; solche hat der Schuldner
im Zweifel auf seine Gefahr und Kosten
dem Gläubiger an dessen Wohnsitz zu
übermachen. Diese Bestimmung ist aus
dem Allgemeinen Handelsgesetzbuch
(AHGB) übernommen worden. Dort
sind die Worte „im Zweifel" mit dem
Passus: „wenn nicht ein anderes aus dem
Vertrage oder aus der Natur des Ge¬
schäftes oder der Absicht der Kontra¬
henten hervorgeht", näher umschrie¬
ben8). Es drängt sich die Frage auf, ob
die Worte „im Zweifel" im Sinne der
früheren Umschreibung des AHGB zu
interpretieren sind. Nach Gschnitzer
gilt auch für die in § 905 Abs. 2 ABGB
aufgestellte Regel die in Abs. 1 ange¬
ordnete Reihenfolge, also: Verabredung,
Natur und Zweck des Geschäftes und
schließlich der hier festgelegte gesetz¬
liche Erfüllungsort für Geldschulden.

Das Landesgericht für ZRS vertritt
in seiner Entscheidung 44 Cg 52/547)
den Standpunkt, daß das Entgelt für Ar¬
beitsleistungen eine Holschuld und man¬
gels einer anderen Vereinbarung an dem
Ort der Betriebsstätte des Arbeitgebers

') Siehe § 22 lit. e, Kollektivvertragsgesetz.4) Bezüglich der Unterscheidung zwischen mate¬riellen und formellen Arbeitsbedingungen, sieheStrasier, .Die Betriebsvereinbarung nach öster¬reichischem und deutschem Recht", Wien 1957,S. 26, 122 ff.•) Vgl. § 1420 ABGB.') Gschnitzer, im Klang-Kommentar zum ABGB,2 Aufl., 4. Band. S. 366.') Vgl. SrM III E S. 101.

Dr. OSWIN MARTINEK (Wien):

Meinungsverschiedenheiten über den Ort der
Lohnzahlung
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zu beheben ist. Diese Auffassung soll
nach Lehre und Rechtsprechung nicht
streitig sein. Das gleiche Gericht vertritt
jedoch zwei Jahre später in der Ent¬
scheidung 44 Cg 99/568) gerade die ge¬
genteilige Meinung. „Die Rechtsauffas¬
sung, es handle sich beim Dienstentgelt
um eine Holschuld, findet in den ge¬
setzlichen Vorschriften keine Stütze.
Wenn auch in den weitaus überwiegen¬
den Fällen von Dienstverträgen der
Dienstnehmer das Entgelt beim Dienst¬
geber behebt, so geschieht dies auf
Grund einer ausdrücklichen oder meist
stillschweigenden Vereinbarung. Fehlt
aber eine solche, so ist die Geldschuld
gemäß den Bestimmungen des § 905
Abs. 2 ABGB dem Gläubiger zu über¬
machen, also zu übersenden." Diese
Feststellungen des Landesgerichtes büßen
keineswegs dadurch an Bedeutung ein,
daß dem Rechtsstreit die Klage eines
Gläubigers des Arbeitnehmers gegen des¬
sen Arbeitgeber zugrunde liegt, dem als
Drittschuldner aufgetragen wird, den
pfändbaren Teil der Bezüge des Arbeit¬
nehmers cinzubehalten und zu überwei¬
sen. Gerade der Einwand des beklagten
Arbeitgebers, er sei nicht verpflichtet ge¬
wesen, dem Berechtigten die geschulde¬
ten Beträge zu übersenden, da es sich
um gepfändete Dienstbezüge und somit
um eine Holschuld handle, die auch
durch Pfändung und Überweisung ihren
Charakter nicht verändere, wurde ver¬
worfen.
Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt
übrigens auch Hämmerle, wenn er fest¬
stellt, es müsse nach den Grundsätzen
des ABGB dabei bleiben, daß zwar Na¬
turalleistungen vom Arbeitnehmer abzu¬
holen, Geldleistungen hingegen dem Ar¬
beitnehmer zu bringen sind9). Einschrän¬
kend verweist jedoch Hämmerle auf
Lederet und die Praxis, nach der sich
alle Lohnschulden, „herkömmlichem
Brauche10)" folgend, zu Holschulden ent¬
wickelt haben. Nur in Ausnahmefällen
gelte die Lohnschuld als Bringschuld,
wenn u. a. das Arbeitsentgelt vom Ar¬
beitgeber nicht rechtzeitig ausgezahlt
wird, er also in Verzug gerät oder der
Arbeitnehmer in Ausübung seines Dien¬
stes außerhalb des Betriebes tätig ist
(z. B. als Geschäftsreisender oder Mon¬
teur).
Nach Adler-Höller") ist bei Arbeiten,
die für den Betrieb des Arbeitgebers ge¬
leistet werden, das Arbeitsentgelt in der
Betriebsstätte auszuzahlen. Handelt es
sich jedoch um Arbeiten für die Person
und den Haushalt des Arbeitgebers, so
ist das Entgelt in dessen Wohnung zu
entrichten. Diese Schulden sind daher
Holschulden12). Der Kommentar zum All¬
gemeinen bürgerlichen Gesetzbuch ver¬
neint die Anwendbarkeit des § 905
Abs. 2 ABGB im Arbeitsrecht. Die
Übersendung des Lohnes an den Arbeit¬
nehmer wird als dem Wesen des Ar¬
beitsverhältnisses, der allgemeinen Ver¬
kehrssitte und schließlich den Interessen

') Vgl. Fußnote »).•) Arbeitsvertrag, Wien 1949, S. 219 f.'•) Lederer, Grundriß des österreichischen Sozial¬rechtes, Wien 1929. S. 161.") Im Klang-Kommentar zum ABGB, 2. Aufl.,5. Band, S. 273.Siehe auch Mayer-Grünberg, Kommentar zumHandlungsgehilfengesetz, 1911, Seite 197; Strasser,Hausgehilfengesetz, 1957, S. 38.

des Arbeitnehmers widersprechend ab¬
gelehnt. Weshalb die Übersendung des
Lohnes an den Arbeitnehmer dem We¬
sen des Arbeitsverhältnisses widerspricht,
wird nicht näher begründet. Eine solche
Begründung ist wegen des strittigen We¬
sens des Arbeitsverhältnisses wohl nicht
leicht zu finden. Desgleichen erscheint
in diesem Zusammenhang die Berufung
auf die Verkehrssitte verfehlt, da sie die
Norm des § 905 Abs. 2 ABGB nicht un¬
mittelbar auszuschließen vermag. Der
Interessenabwägung liegt die Überle¬
gung zugrunde, daß eine Übersendung
der Lohnschuld — ausgenommen die be¬
reits oben erwähnten Fälle des Verzuges
und der auswärtigen Dienstleistungen13)
z. B. an den Urlaubsort des Arbeitneh¬
mers auf dessen Kosten und Gefahr geht.
Abgesehen von der Bedenklichkeit dieser
generellen Schlußfolgerung selbst ist das
angeführte Beispiel schon deshalb ver¬
fehlt, weil das Entgelt bei Antritt des
Urlaubs für die ganze Urlaubszeit im
voraus zu bezahlen ist (§ 6 Abs. 4 Ar¬
beiterurlaubsgesetz, § 17 a Abs. 4 Ange¬
stelltengesetz u. a.). Auch dem Arbeit¬
nehmer, der bei der Lohnzahlung bereits
ausgeschieden ist, müßte der Anspruch
zugestanden werden, daß ihm das Ent¬
gelt auf Gefahr und Kosten des Arbeit¬
gebers an seinen Wohnort überwiesen
wird. Der Arbeitgeber braucht nicht erst
in Verzug geraten zu sein. Desgleichen
würde es der Fürsorgepflicht entspre¬
chen, dem Arbeitnehmer einen Anspruch
auf Überweisung seiner Bezüge einzu¬
räumen, wenn er durch Erkrankung
oder Unglücksfall an deren Behebung
gehindert ist. Die örtliche Zuständig¬
keit des Arbeitsgerichtes wird hiedurch
nicht berührt14). Schließlich kommt dem
zweiten Satz des Abs.2 in § 905 ABGB,
wonach im Fall einer Änderung des
Wohnsitzes der Gläubiger die Erhöhung
von Gefahr und Kosten zu tragen hat,
für die Entgeltzahlung kaum praktische
Bedeutung zu. Die Verlegung des Wohn¬
sitzes im Bereich der Republik Österreich
dürfte wohl kaum mit einer wesent¬
lichen Erhöhung der Gefahr und der
Kosten verbunden sein.

Wie wir sehen, werden zwei grund¬
verschiedene Meinungen vertreten:
Die eine Auffassung stützt sich auf den
Abs. 1 des § 905 ABGB und schließt die
Anwendbarkeit des Abs. 2 im Arbeits¬
recht aus.
Nach der zweiten Meinung findet der
Abs. 2 mangels besonderer Verab¬
redung auf in Geld bestehende Lohn¬
schulden Anwendung; solche Schulden
sind daher Bring- bzw. Schickschulden.
Fraglich bleibt allerdings, ob die Spe¬
zialnorm des § 905 Abs. 2 erster Satz
bloß durch eine Verabredung ausge¬
schlossen wird oder ob mangels einer
Abrede auch noch auf die Natur und
den Zweck des Geschäftes Bedacht zu
nehmen ist. Letzterenfalls müßte bei Er¬
mittlung des Erfüllungsortes sowohl bei

") Entscheidung des Landcsgerichtes für ZRSWien vom 23. 5. 1950, 44 Cg 138/5, Arb. Slg.5188.") Vgl. Entscheidung des Landesgerichtes fürZRS Graz vom 15. 5. 1953, 2 R 689/53, Arb. Slg.5703, wonach ein einseitiges Begehren, z. B. desVertreters des Arbeitnehmers auf Bezahlung zuseinen Händen, den vertraglichen Zahlungsortund damit die örtliche Zuständigkeit des Arbeits¬gerichtes ebensowenig zu ändern vermag, wie derZahlungsverzug des Arbeitgebers.

Natural- als auch bei Geldleistungen
die gleiche Vorgangsweise beobachtet
und demnach auch die Verkehrssitte be¬
rücksichtigt werden.
Bei der Verkehrssitte handelt es sich
um einen Brauch, der von dem Bewußt¬
sein getragen wird, daß man sich ihm
entsprechend verhalten muß. Nicht jede
Verkehrssitte vermag jedoch das Ge¬
setz zu billigen. Vielmehr ergibt sich ins¬
besondere aus den §§ 863 Abs.2 und 914
ABGB, daß es sich um eine redliche
Verkehrssitte handeln muß. Wenn sie
zwingendem Recht, der öffentlichen Ord¬
nung oder den guten Sitten widerstrei¬
tet, kann sie nicht gebilligt werden15).
Für das Arbeitsrecht finden wir aber mit
dem vorgenannten dreifachen Ausschluß¬
schema nicht das Auslangen, da es einer
spezifisch arbeitsrechtlichen Wertung
der Verkehrssitte bedarf. Man muß sich
davor hüten, gewisse Gepflogenheiten
ohne eingehender Analyse als eine vom
Arbeitnehmer bewußt gebilligte Verhal¬
tungsweise zu erklären. Der Umstand,
daß der Arbeitnehmer gewisse Tatsa¬
chen hinnehmen muß, wird seinen
Grund in der dem Arbeitsverhältnis eige¬
nen Über- und Unterordnung der Ver¬
tragspartner haben. Schließlich hat der
Arbeitnehmer den Weisungen des Ar¬
beitgebers nachzukommen und es ist
nicht immer leicht, entscheiden zu kön¬
nen, ob sich eine solche Weisung im
Rahmen des Direktionsrechtes des Arbeit¬
gebers bewegt oder nicht. Dazu kommt
in der Regel die Furcht, den Arbeits¬
platz zu verlieren. Daher kann nur mit
Berücksichtigung dieser Umstände auf
eine stillschweigende Willensbildung des
Arbeitnehmers (§ 863 ABGB) geschlos¬
sen werden. Das gleiche gilt aber, ob¬
jektiv betrachtet, für die Herausbildung
einer Gepflogenheit (Verkehrssitte). Wenn
sich Schrifttum und Rechtsprechung
bezüglich des Lohnzahlungsortes auf die
Verkehrssitte berufen, darf nicht über¬
sehen werden, daß diese Gepflogenheit
ihren Ursprung in einer Zeit aufweist,
in der der Arbeitgeber — als Dienst¬
herr auftretend — die materiellen und
formellen Arbeitsbedingungen im Rah¬
men des Arbeitsvertrages nahezu aus¬
nahmslos einseitig diktierte und diese
Arbeitsbedingungen vom Arbeitnehmer
akzeptiert werden mußten. An Stelle
der von Freiheit und Gleichheit ge¬
tragenen vertraglichen Gestaltung traten
durch das Diktat des Arbeitgebers be¬
stimmte Gewohnheiten und Gebräuche,
die als vom Arbeitnehmer gebilligte Ver¬
haltungsweisen angesehen wurden und
zum Teil noch heute der Rechtsanwen¬
dung zugrunde gelegt werden. Es ist
m. E. daher notwendig, um die zwischen
Recht und sozialer Wirklichkeit beste¬
hende Spannung auszugleichen, die An¬
wendbarkeit einer „Verkehrsauffassung"
von ihrer sozialen Rechtfertigung ab¬
hängig zu machen. Es widerspricht m.
E. einer solchen Rechtfertigung, die
Lohnschulden allgemein, einem „her¬
kömmlichen Brauche" folgend, als Hol¬
schulden zu behandeln. Das Interesse des
Arbeitnehmers ist darauf gerichtet, das
fällig gewordene Entgelt so bald als
möglich ohne Schwierigkeiten und Ri¬
siko zur Befriedigung seiner Lebensbe-

") Vgl. Gschnitzer a. a. O. S. 407.
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allgemein zu beseitigen. Er vermeint je¬
doch, daß einzelne von ihnen geeignet
wären, neben der von ihm vertretenen
generellen Regelung zusätzlich die Ein¬
heitlichkeit der Rechtsprechung zu för¬
dern.
So hält der österreichische Arbeiter¬
kammertag die zur Kundmachung von
Rechtsverordnungen erstatteten Vor¬
schläge der Kommission im allgemeinen
für nützlich, doch darf schon mit Rück¬
sicht auf § 1 Abs. 2 und §§ 5, 6 des
vorgeschlagenen Bundesgesetzes über die
Kundmachung von Verordnungen nicht
erwartet werden, daß in Hinkunft auf
dieser Ebene keine Rechtsprobleme ent¬
stehen. Nicht ganz zu folgen ist dem
Bericht hinsichtlich der Meinung, daß
über die Frage, unter welchen Voraus¬
setzungen eine geltende Norm ihre
Rechtsverbindlichkeit wieder verliert,
zwischen den höchsten Gerichtshöfen
keine grundsätzliche Meinungsverschie¬
denheit bestehe, und daß deshalb eine
Änderung der geltenden Bestimmungen
entbehrlich sei. Sicherlich ist der
Rechtsichre bisher eine restlose Klärung
des Derogationsproblems nicht gelungen.
Immerhin vertritt Antonioiii die Auf¬
fassung, daß das Kriterium für den
Rang einer Rechtsnorm ihre dero-
gatische Kraft sei. Adamovich empfiehlt
in seinem Handbuch des österreichischen
Verfassungsrechtes (Springer-Verlag
1957) und schon früher in einer Ab¬
handlung in den Juristischen Blättern,
Jg. 1950, im Interesse der Rechtssicher¬
heit, den Verfassungsgerichtshof auch
mit der Zuständigkeit zur allgemeinen
verbindlichen Entscheidung über Dero-
gationsfragen auszustatten. Natürlich
bedürfte es bei dem großen Anfall der¬
artiger Fragen einer Auslese, etwa bei
Feststellung auseinandergehender Auf¬
fassungen zwischen Gerichtshöfen ober¬
ster Instanz und Verwaltungsbehörden
oberster Instanz hinsichtlich der Geltung
derselben Norm, wobei das Antragsrecht
auf Grundsatzentscheidung durch den
Verfassungsgerichtshof natürlich jeder
dieser Instanzen einzuräumen wäre.
Den Ausführungen des Berichtes über
Zuständigkeitsprobleme und den daraus

gezogenen Schlußfolgerungen kann der
österreichische Arbeiterkammertag je¬
doch nicht zustimmen. Wenn es auch
richtig ist, daß sich bei der Abgrenzung
des Zuständigkeitsbcrciches des Ober¬
sten Gerichtshofes und den Gerichts¬
höfen des öffentlichen Rechtes keine
Schwierigkeiten gezeigt haben, so er¬
geben sich umgekehrt gerade auf Grund
der eindeutigen Zuständigkeit insbeson¬
dere auf dem Gebiet des Sozialrechtes
vielfach erhebliche Widersprüche zwi¬
schen den Auffassungen des Obersten
Gerichtshofes und des Verwaltungs-
gerichtshofcs, die im Bericht überhaupt
keine Erwähnung finden.
Der österreichische Arbeiterkammertag
spricht sich gegen jede Beschränkung
der Sonderzuständigkeit des Verfas¬
sungsgerichtshofes nach § 144 Abs. 1
B-VG nachdrücklich aus. Eine solche
Beschränkung wäre bei Berücksichtigung
der Anregung des österreichischen Ar¬
beiterkammertages nicht nur überflüssig,
sondern würde auch gegen die Einheit¬
lichkeit der Rechtsprechung bei Ver¬
letzung verfassungsgesetzlich gewähr¬
leisteter Rechte verstoßen. Überdies
müßte bei der Bevölkerung der Ein¬
druck entstehen, daß die Behebung der
Widersprüche in den Entscheidungen
der Höchstgerichte nur durch Ein¬
schränkung der Durchsetzungsmöglich¬
keit verfassungsmäßig gewährleisteter
Rechte verwirklicht werden könnte.
Hingegen schließt sich der österreichi¬
sche Arbeiterkammertag den zu II/3 er¬
statteten Vorschlägen über die Lösung
von BindungsProblemen zwischen den
Gerichten und Verwaltungsbehörden an.
Den Gerichten wäre daher die Möglich¬
keit einzuräumen, Bescheide der Ver¬
waltungsbehörden sowohl hinsichtlich
ihrer Bescheideigcnschaft als auch hin¬
sichtlich ihres rechtlichen Inhaltes einer
Überprüfung zuzuführen. Dies jedoch
mit der Maßgabe, daß die ordentlichen
Gerichte diese Überprüfung nicht selbst,
sondern auf Antrag durch den Verwal¬
tungsgerichtshof vornehmen.
Im Zusammenhang mit den in Erwä¬
gung gezogenen Neuerungen in der Ge¬

richtsorganisation gestattet sich der
österreichische Arbeiterkammertag auf
seine mit Schreiben vom 12. 7. 1956 dem
Bundeskanzleramt vorgelegte Stellung¬
nahme zu dem Bundesgesetz, betreffend
die Ergänzung der Zuständigkeit des
Verfassungsgerichtshofgesetzes, und die
Novelle zum Verfassungsgerichtshof¬
gesetz Bezug zu nehmen und den darin
enthaltenen Vorschlag in Erinnerung zu
bringen, auch den gesetzlichen Interes¬
senvertretungen kraft Gesetzes die Legi¬
timation einzuräumen, in bestimmten
Fällen den Verfassungsgerichtshof an¬
rufen zu können. Sein damaliger Antrag
auf Einräumung einer solchen Befugnis
bei der Verabschiedung des damals in
Vorbereitung gestandenen Bundes¬
gesetzes fand bedauerlicherweise keine
Berücksichtigung. Die Annahme dürfte
vermutlich nicht fehlgehen, daß der
damals gestellte Antrag als zu weit¬
gehend erachtet wurde, weil auch eine
Anrufung des Verfassungsgerichtshofes
zur Überprüfung der Verfassungsmäßig¬
keit von Bundesgesetzen verlangt wor¬
den war. Sollte dies tatsächlich zutref¬
fen, so könnte den diesbezüglichen Be¬
denken insofern Rechnung getragen
werden, als den gesetzlichen Interessen¬
vertretungen wenigstens die Möglich¬
keit eingeräumt wird, hinsichtlich der
Überprüfung der Vollziehung von Ge¬
setzen den Verfassungsgerichtshof an¬
zurufen. Der oberwähnte, in der Stel¬
lungnahme vom 12. 7. 1956 enthaltene
Vorschlag möge im Falle solcher Be¬
denken gegen eine Überprüfung der
Gesetzgebung vorläufig auf die Legiti¬
mation eingeschränkt bleiben, den Ver-
fassungsgcrichtshof zur Überprüfung
der Gesetzmäßigkeit von Verord¬
nungen einer Bundes- oder Landes¬
behörde anzurufen, wenn eine solche
Verordnung Angelegenheiten betrifft,
die in den Aufgabenbereich der an¬
rufenden gesetzlichen Interessenvertre¬
tung fallen.
Der österreichische Arbeiterkammertag
erlaubt sich, die vorstehenden Vor¬
schläge mit dem Ersuchen zu unterbrei¬
ten, diese entsprechend berücksichtigen
zu wollen.

Buchbesprechungen

Fragen des Internationalen Privat¬
rechts; 8 Beiträge von Vertretern der
sozialistischen Rechtswissenschaft.
Zusammengestellt und bearbeitet von
Dr. Horst Wiemann, VEB Deutscher
Zentralverlag Berlin 1958, 256 Seiten,
Preis DM 13.80, Ganzleinen.
Der vorliegende Sammelband von Auf¬
sätzen sozialistischer Experten auf dem
Gebiete des Internationalen Privat¬
rechts verfolgt ein zweifaches Ziel:
einmal soll er helfen, die Kennt¬
nis des Internationalen Privatrechts
zu vertiefen, wodurch — entspre¬
chend den Grundsätzen der friedlichen
Koexistenz — die Entwicklung zwischen
den Ländern mit verschiedenen Gesell¬
schaftssystemen gefördert wird; zum an¬
dern will das Werk eine praktische Hilfe

für die im Außenhandels- und Justiz¬
ressort tätigen Organe der DDR abgeben.
Im ersten Beitrag befaßt sich Prof. Dr.
L. A. Lunz (UdSSR) mit dem Wesen des
Internationalen Privatrechts und den
Grundlagen der Anwendung auslän¬
discher Zivilrechtsnormen sowie mit dem
Inhalt einiger Abkommen zwischen der
UdSSR und den Volksdemokratien,
welche Fragen des Internationalen Pri¬
vatrechts lösen. Als Rechtsquellen des
Internationalen Privatrechts in der
Sowjetunion kommen neben innerstaat¬
lichen Gesetzen internationale Verträge
und internationales Gewohnheitsrecht in
Frage. Diese Rcchtsquellen enthalten die
Kollisionsnormen, deren Inbegriff das
Internationale Privatrecht bildet. Prof.
Lunz gibt dann einen kurzen Überblick

über die „Allgemeinen Lieferbedingun¬
gen", welche als „einheitliche, für beide
Vertragspartner verbindliche Normen,
die sämtliche Vereinbarungen über
Warenlieferungen zwischen den Außen¬
handelsorganisationen beider Staaten all¬
seitig regeln" definiert werden (S. 23).
Diese zwischen den Außenhandelsorgani¬
sationen der UdSSR und den Volks¬
demokratien festgelegten Vereinbarungen
treten im Außenhandel der genannten
Staaten an Stelle der innerstaatlichen
Gesetzgebung und stellen keine Kolli¬
sionsnormen, sondern vielmehr direkte
Normen (materiellrechtliche Normen des
Zivilrechts, die die Kollision ausschlie¬
ßen und die betreffenden Beziehungen
unmittelbar regeln) dar. Der Autor weist
auch diese durch internationale Ver¬
einbarungen geschaffenen einheitlichen
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zu beheben ist. Diese Auffassung soll
nach Lehre und Rechtsprechung nicht
streitig sein. Das gleiche Gericht vertritt
jedoch zwei Jahre später in der Ent¬
scheidung 44 Cg 99/568) gerade die ge¬
genteilige Meinung. „Die Rechtsauffas¬
sung, es handle sich beim Dienstentgelt
um eine Holschuld, findet in den ge¬
setzlichen Vorschriften keine Stütze.
Wenn auch in den weitaus überwiegen¬
den Fällen von Dienstverträgen der
Dienstnehmer das Entgelt beim Dienst¬
geber behebt, so geschieht dies auf
Grund einer ausdrücklichen oder meist
stillschweigenden Vereinbarung. Fehlt
aber eine solche, so ist die Geldschuld
gemäß den Bestimmungen des § 905
Abs. 2 ABGB dem Gläubiger zu über¬
machen, also zu übersenden." Diese
Feststellungen des Landesgerichtes büßen
keineswegs dadurch an Bedeutung ein,
daß dem Rechtsstreit die Klage eines
Gläubigers des Arbeitnehmers gegen des¬
sen Arbeitgeber zugrunde liegt, dem als
Drittschuldner aufgetragen wird, den
pfändbaren Teil der Bezüge des Arbeit¬
nehmers einzubehalten und zu überwei¬
sen. Gerade der Einwand des beklagten
Arbeitgebers, er sei nicht verpflichtet ge¬
wesen, dem Berechtigten die geschulde¬
ten Beträge zu übersenden, da es sich
um gepfändete Dienstbezüge und somit
um eine Holschuld handle, die auch
durch Pfändung und Überweisung ihren
Charakter nicht verändere, wurde ver¬
worfen.
Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt
übrigens auch Hämmerte, wenn er fest¬
stellt, es müsse nach den Grundsätzen
des ABGB dabei bleiben, daß zwar Na¬
turalleistungen vom Arbeitnehmer abzu¬
holen, Geldleistungen hingegen dem Ar¬
beitnehmer zu bringen sind9). Einschrän¬
kend verweist jedoch Hämmerle auf
Lederer und die Praxis, nach der sich
alle Lohnschulden, „herkömmlichem
Brauche10)" folgend, zu Holschulden ent¬
wickelt haben. Nur in Ausnahmefällen
gelte die Lohnschuld als Bringschuld,
wenn u. a. das Arbeitsentgelt vom Ar¬
beitgeber nicht rechtzeitig ausgezahlt
wird, er also in Verzug gerät oder der
Arbeitnehmer in Ausübung seines Dien¬
stes außerhalb des Betriebes tätig ist
(z. B. als Geschäftsreisender oder Mon¬
teur).
Nach Adler-IIoller11) ist bei Arbeiten,
die für den Betrieb des Arbeitgebers ge¬
leistet werden, das Arbeitsentgelt in der
Betriebsstätte auszuzahlen. Handelt es
sich jedoch um Arbeiten für die Person
und den Haushalt des Arbeitgebers, so
ist das Entgelt in dessen Wohnung zu
entrichten. Diese Schulden sind daher
Holschulden12). Der Kommentar zum All¬
gemeinen bürgerlichen Gesetzbuch ver¬
neint die Anwendbarkeit des § 905
Abs. 2 ABGB im Arbeitsrecht. Die
Übersendung des Lohnes an den Arbeit¬
nehmer wird als dem Wesen des Ar¬
beitsverhältnisses, der allgemeinen Ver¬
kehrssitte und schließlich den Interessen

») Vgl. Fußnote >).•) Arbeitsvertrag, Wien 1949, S. 219 f.") Lederer, Grundriß des österreichischen Sozial¬rechtes. Wien 1929. S. 161.11) Im Klang-Kommentar zum ABGB, 2. Aufl.,
5. Band, S. 273.") Siehe auch Mayer-Grünberg, Kommentar zumHandlungsgehilfengesetz, 1911, Seite 197; Strasser,Hausgehilfengesetz, 1957, S. 38.

des Arbeitnehmers widersprechend ab¬
gelehnt. Weshalb die Übersendung des
Lohnes an den Arbeitnehmer dem We¬
sen des Arbeitsverhältnisses widerspricht,
wird nicht näher begründet. Eine solche
Begründung ist wegen des strittigen We¬
sens des Arbeitsverhältnisses wohl nicht
leicht zu finden. Desgleichen erscheint
in diesem Zusammenhang die Berufung
auf die Verkehrssitte verfehlt, da sie die
Norm des § 905 Abs. 2 ABGB nicht un¬
mittelbar auszuschließen vermag. Der
Interessenabwägung liegt die Überle¬
gung zugrunde, daß eine Übersendung
der Lohnschuld — ausgenommen die be¬
reits oben erwähnten Fälle des Verzuges
und der auswärtigen Dienstleistungen13)
z. B. an den Urlaubsort des Arbeitneh¬
mers auf dessen Kosten und Gefahr geht.
Abgesehen von der Bedenklichkeit dieser
generellen Schlußfolgerung selbst ist das
angeführte Beispiel schon deshalb ver¬
fehlt, weil das Entgelt bei Antritt des
Urlaubs für die ganze Urlaubszeit im
voraus zu bezahlen ist (§ 6 Abs. 4 Ar¬
beiterurlaubsgesetz, § 17 a Abs. 4 Ange¬
stelltengesetz u. a.). Auch dem Arbeit¬
nehmer, der bei der Lohnzahlung bereits
ausgeschieden ist, müßte der Anspruch
zugestanden werden, daß ihm das Ent¬
gelt auf Gefahr und Kosten des Arbeit¬
gebers an seinen Wohnort überwiesen
wird. Der Arbeitgeber braucht nicht erst
in Verzug geraten zu sein. Desgleichen
würde es der Fürsorgepflicht entspre¬
chen, dem Arbeitnehmer einen Anspruch
auf Überweisung seiner Bezüge einzu¬
räumen, wenn er durch Erkrankung
oder Unglücksfall an deren Behebung
gehindert ist. Die örtliche Zuständig¬
keit des Arbeitsgerichtes wird hiedurch
nicht berührt14). Schließlich kommt dem
zweiten Satz des Abs.2 in § 905 ABGB,
wonach im Fall einer Änderung des
Wohnsitzes der Gläubiger die Erhöhung
von Gefahr und Kosten zu tragen hat,
für die Entgeltzahlung kaum praktische
Bedeutung zu. Die Verlegung des Wohn¬
sitzes im Bereich der Republik Österreich
dürfte wohl kaum mit einer wesent¬
lichen Erhöhung der Gefahr und der
Kosten verbunden sein.

Wie wir sehen, werden zwei grund¬
verschiedene Meinungen vertreten:
Die eine Auffassung stützt sich auf den
Abs. 1 des § 905 ABGB und schließt die
Anwendbarkeit des Abs. 2 im Arbeits¬
recht aus.
Nach der zweiten Meinung findet der
Abs. 2 mangels besonderer Verab¬
redung auf in Geld bestehende Lohn¬
schulden Anwendung; solche Schulden
sind daher Bring- bzw. Schickschulden.
Fraglich bleibt allerdings, ob die Spe¬
zialnorm des § 905 Abs. 2 erster Satz
bloß durch eine Verabredung ausge¬
schlossen wird oder ob mangels einer
Abrede auch noch auf die Natur und
den Zweck des Geschäftes Bedacht zu
nehmen ist. Letzterenfalls müßte bei Er¬
mittlung des Erfüllungsortes sowohl bei

") Entscheidung des Landesgerichtcs für ZRSWien vom 23. 5. 1950, 44 Cg 138/5, Arb. Sie.5188.
u) Vgl. Entscheidung des Landesgerichtes fürZRS Graz vom 15. 5. 1953, 2 R 689/53, Arb. Slg.5703, wonach ein einseitiges Begehren, z. B. desVertreters des Arbeitnehmers auf Bezahlung zuseinen Händen, den vertraglichen Zahlungsortund damit die örtliche Zuständigkeit des Arbeits¬gerichtes ebensowenig zu ändern vermag, wie derZahlungsverzug des Arbeitgebers.

Natural- als auch bei Geldleistungen
die gleiche Vorgangsweise beobachtet
und demnach auch die Verkehrssitte be¬
rücksichtigt werden.
Bei der Verkehrssitte handelt es sich
um einen Brauch, der von dem Bewußt¬
sein getragen wird, daß man sich ihm
entsprechend verhalten muß. Nicht jede
Verkehrssitte vermag jedoch das Ge¬
setz zu billigen. Vielmehr ergibt sich ins¬
besondere aus den §§ 863 Abs. 2 und 914
ABGB, daß es sich um eine redliche
Verkehrssitte handeln muß. Wenn sie
zwingendem Recht, der öffentlichen Ord¬
nung oder den guten Sitten widerstrei¬
tet, kann sie nicht gebilligt werden15).
Für das Arbeitsrecht finden wir aber mit
dem vorgenannten dreifachen Ausschluß¬
schema nicht das Auslangen, da es einer
spezifisch arbeitsrechtlichen Wertung
der Verkehrssitte bedarf. Man muß sich
davor hüten, gewisse Gepflogenheiten
ohne eingehender Analyse als eine vom
Arbeitnehmer bewußt gebilligte Verhal¬
tungsweise zu erklären. Der Umstand,
daß der Arbeitnehmer gewisse Tatsa¬
chen hinnehmen muß, wird seinen
Grund in der dem Arbeitsverhältnis eige¬
nen Über- und Unterordnung der Ver¬
tragspartner haben. Schließlich hat der
Arbeitnehmer den Weisungen des Ar¬
beitgebers nachzukommen und es ist
nicht immer leicht, entscheiden zu kön¬
nen, ob sich eine solche Weisung im
Rahmen des Direktionsrechtes des Arbeit¬
gebers bewegt oder nicht. Dazu kommt
in der Regel die Furcht, den Arbeits¬
platz zu verlieren. Daher kann nur mit
Berücksichtigung dieser Umstände auf
eine stillschweigende Willensbildung des
Arbeitnehmers (§ 863 ABGB) geschlos¬
sen werden. Das gleiche gilt aber, ob¬
jektiv betrachtet, für die Herausbildung
einer Gepflogenheit (Verkehrssitte). Wenn
sich Schrifttum und Rechtsprechung
bezüglich des Lohnzahlungsortes auf die
Verkehrssitte berufen, darf nicht über¬
sehen werden, daß diese Gepflogenheit
ihren Ursprung in einer Zeit aufweist,
in der der Arbeitgeber — als Dienst¬
herr auftretend — die materiellen und
formellen Arbeitsbedingungen im Rah¬
men des Arbeitsvertrages nahezu aus¬
nahmslos einseitig diktierte und diese
Arbeitsbedingungen vom Arbeitnehmer
akzeptiert werden mußten. An Stelle
der von Freiheit und Gleichheit ge¬
tragenen vertraglichen Gestaltung traten
durch das Diktat des Arbeitgebers be¬
stimmte Gewohnheiten und Gebräuche,
die als vom Arbeitnehmer gebilligte Ver¬
haltungsweisen angesehen wurden und
zum 1 eil noch heute der Rechtsanwen¬
dung zugrunde gelegt werden. Es ist
m. E. daher notwendig, um die zwischen
Recht und sozialer Wirklichkeit beste¬
hende Spannung auszugleichen, die An¬
wendbarkeit einer „Verkehrsauffassung"
von ihrer sozialen Rechtfertigung ab¬
hängig zu machen. Es widerspricht m.
E. einer solchen Rechtfertigung, die
Lohnschulden allgemein, einem „her¬
kömmlichen Brauche" folgend, als Hol¬
schulden zu behandeln. Das Interesse des
Arbeitnehmers ist darauf gerichtet, das
fällig gewordene Entgelt so bald als
möglich ohne Schwierigkeiten und Ri¬
siko zur Befriedigung seiner Lebensbe-

") Vgl. Gschnitzer a. a. O. S. 407.
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dürfnisse in die Hände zu bekommen.
Sein Interesse kann sowohl auf ein Be¬
heben, als auch auf eine Überweisung
gerichtet sein. Der Lohn des Arbeit¬
nehmers darf eben nicht ohne weiteres
einer „Schuld" des allgemeinen Güter¬
verkehrsrechtes gleichgehalten werden.
Er ist die Existenzbasis des Arbeitneh¬
mers schlechthin und unterliegt daher
zum Unterschied vom debitum der kom-
munen Obligationen des Zivilrechts
einem besonderen rechtlichcn Schutz.
Damit erscheint aber auch § 905 Abs. 2
ABGB als Regelfall unzureichend. Auch
diese Bestimmung nimmt nicht auf die
besonderen, persönlichen Elemente des
Arbeitsverhältnisses Rücksicht und ver¬
mag der Vielfalt des Arbeitslebens kaum
zu genügen. Wir sehen also, daß sich
§ 905 ABGB den differenzierten arbeits¬
rechtlichen Bedürfnissen gegenüber als
zu rigid erweist, so daß diese Bestim¬
mung nur mit großer Vorsicht im Ar¬
beitsrecht Anwendung finden kann.
Es leuchtet ein, daß eine Vereinbarung
zwischen den Partnern des Arbeitsver¬
trages primär maßgebend sein soll.
Große Bedeutung kommt sodann der
richtigen Auslegung der gesetzlichen
Verweisung auf die Natur und den
Zweck des Geschäftes zu. Es handelt sich
dabei um einen sogenannten offenen
Tatbestand(teil), der wertende Tätig¬
keit des Rechtsanwendungsorganes ver¬

langt. Das Arbeitsverhältnis ist ein
dynamisches Rechtsverhältnis, das viel¬
gestaltig und rechtlich verschieden zu
beurteilende Situationen schafft. Da der
Arbeitnehmer mit seiner gesamten Per¬
sönlichkeit in den Betrieb des Unterneh¬
mers eingeordnet wird, gewinnen die
persönlichen Verhältnisse des Arbeitneh¬
mers in ihrer Gesamtheit eine wichtige
Bedeutung. Fehlt z. B. eine Vereinbarung
über den Arbeitsort, wird dieser eben¬
falls nach „Natur und Zweck des Ge¬
schäftes zu bestimmen" sein. Ist dies je¬
doch ein für allemal möglich? Gibt uns
die Rechtsnatur des Geschäftes Auf¬
schluß darüber, was unter einem Arbeits¬
ort zu verstehen ist oder ob der Arbeit¬
nehmer verpflichtet ist, an einem an¬
deren Arbeitsort Dienste zu leisten? Bei
Beurteilung der damit verbundenen Be¬
grenzung des Direktionsrechtes des Ar¬
beitgebers kann auf das Moment der
Zumutbarkeit nicht verzichtet werden.
Folgerichtig vertritt hier Hämmerte1*)
den Standpunkt, daß der Arbeitnehmer
einen Wechsel des Arbeitsortes ablehnen
kann, wenn die Gefahr einer erheblichen
Beeinträchtigung seiner Interessen gege¬
ben wäre, was nicht nur im Falle mate¬
rieller Einbußen, sondern auch im Falle
anderer, z. B. familiärer Nachteile an¬
zunehmen ist. Wir sehen also, daß hier
die gesamte Interessenlage der Vertrags-
'•) a. a. 0. S. 189.

Informationen

partner Berücksichtigung finden muß,
weil der Arbeitsvertrag auf alle zu be¬
rücksichtigenden Umstände gar nicht
Bedacht nehmen kann.
Ähnlich verhält es sich mit dem Orte
der Lohnzahlung. Der Umstand allein,
daß der Arbeitnehmer in der Regel seine
Arbeitsleistung im Betrieb verrichtet, ge¬
nügt nicht, um eine rechtserhebliche Ge¬
pflogenheit für die Behebung des Ent¬
gelts am Arbeitsort abzuleiten oder zu
stabilisieren. Es müssen daher die Le¬
benskonkreta einer spezifisch arbeits¬
rechtlichen Wertung unterzogen werden,
wobei die besonderen Umstände des Ein-,
zelfalles auch erhebliche Lebensinteres¬
sen des Arbeitnehmers mitumfassen.
Solche spezifische Umstände können
einen Anspruch des Arbeitnehmers, ihm
das Entgelt zu „übermachen", rechtfer¬
tigen. So etwa die Überweisung des Ent¬
gelts an die vom Arbeitsort getrennte
Familie. Die apodiktische Festlegung
Lohnschuld = Holschuld geht jedenfalls
in ihrer Allgemeinheit entschieden zu
weit.
Eine künftige Regelung könnte m. E.
ins Auge fassen, dem Arbeitnehmer in¬
nerhalb zumutbarer Grenzen ein gewis¬
ses Dispositionsrecht einzuräumen. Er
sollte das Recht haben, die Überweisung
seiner Bezüge zu verlangen, wenn er
sein Interesse durch hinreichende Gründe
auszuweisen vermag.

und den Vorschlägen der Kommission
des von der Wiener Juristischen Ge¬
sellschaft gebildeten Ausschusses be¬
ehrt sich der österreichische Arbeiter¬
kammertag auszuführen wie folgt:
Der Bericht geht von der Feststellung
aus, daß die Widersprüche zwischen
den Rechtsansichten der höchsten Ge¬
richtshöfe letzten Endes stets auf eine
Mehrdeutigkeit der Rechtsvorschriften
zurückzuführen sind und plädiert für
peinliche Sorgfalt bei der Formulierung
von Gesetzen und Verordnungen. Wenn
auch dieser an die Gesetzgebung gerich¬
teten Mahnung voll beizupflichten ist,
so muß doch vermerkt werden, daß in
der mitunter einigermaßen ungenauen
Textierung gesetzlicher Rechtsvorschrif¬
ten nicht der alleinige Grund zu er¬
blicken ist, aus dem verschiedentlich in
konkurrierenden Entscheidungen der
Obersten Gerichte einander widerspre¬
chende Rechtsansichten zutage treten.
Der Bericht gibt wohl zu, daß es trotz
aller Sorgfalt niemals gelingen wird,
allen Rechtsvorschriften eine solche
Fassung zu geben, die jeden Aus¬
legungszweifel ausschließt, ohne jedoch
die Schlußfolgerungen zu ziehen, die
erforderlich sind, um einheitliche
Lösungen der vielen Rechtsprobleme
zu sichern, die sich aus der gesetzlichen
Textierung in der österreichischen
Rechtsordnung ergeben.
Wie allgemein bekannt, ist es vor¬
nehmlich Aufgabe der höchsten Ge¬
richte, mehrdeutige Rechtsvorschriften
konkret zu interpretieren und innerhalb
des vom Gesetzgeber gesteckten Rah-

Garantien zur Widerspruchslosigkeit der Judikatur
österreichischer Höchstgerichte

Am 28. 4. 1959 übermittelte der öster¬
reichische Arbeiterkammertag dem Bun¬
deskanzleramt nachstehende Äußerung
zu den Vorschlägen zwecks Beseitigung
der Widersprüche in den Rechtsauffas¬
sungen der Höchstgerichte:
Der österreichische Arbeiterkammertag
hat in den letzten Jahren wiederholt
auf einander widersprechende Rechts¬
ansichten der Obersten Gerichte bei
konkurrierenden Entscheidungen in ein¬
zelnen Rechtsfragen und auf die Schwie¬
rigkeiten hingewiesen, die sich daraus
auf dem Gebiete des Sozialrechtes er¬
geben.
Bereits am 15. 7. 1953 richtete der
österreichische Arbeiterkammertag an
das Bundesministerium für Justiz das
dringende Ersuchen, in der Frage der
gegensätzlichen Auslegung des § 25
Abs. 3 BRG durch den Obersten Ge¬
richtshof und den Verwaltungsgerichts¬
hof Maßnahmen zur Beseitigung der un¬
verständlichen Entscheidungsdifferenzen
einzuleiten. Im Jahre 1954 hat der Ar¬
beiterkammertag darauf verwiesen, daß
der Verwaltungsgerichtshof in einer
Frage, in der bereits ein in das Judi¬
katenbuch eingetragenes Gutachten des
Obersten Gerichtshofes vorlag (Judikat
Nr. 59 vom 29. 5. 1954, Präs. 57/54),
am 14. 6. 1954 unter ZI. P. 63/54 ein
gegenteiliges Erkenntnis gefällt hat und

ersuchte in diesem Zusammenhang um
gesetzgeberische Maßnahmen zur Wah¬
rung der einheitlichen Auslegung und
Anwendung der Rechtsvorschriften.
Schließlich hat die Kammer für Arbei¬
ter und Angestellte für Wien im Jahre
1956 auf die Notwendigkeit aufmerk¬
sam gemacht, daß die gesetzgebenden
Körperschaften der divergierenden
Rechtsauffassung der Obersten Gerichte
hinsichtlich einzelner Gesetzesbestim¬
mungen, insbesondere solche sozial¬
rechtlichen Inhaltes, mehr Beachtung
schenken als bisher. Anlaß hiezu gab
die beinahe polemische Auseinander¬
setzung im Erkenntnis des Verwaltungs¬
gerichtshofes vom 7. 6. 1956, ZI. 1244/52,
mit der im Erkenntnis des Verfassungs-
ferichtshofes vom 19. 5. 1956, ZI.

169/55 dargelegten Rechtsansicht über
die Gültigkeit der reichsdeutschen Ver¬
ordnung über die Regelung der Arbeits¬
zeit vom 12. 12. 1939 und vom 31. 8.
1944. Daher begrüßte der österreichi¬
sche Arbeiterkammertag aufrichtig die
von der Wiener Juristischen Gesell¬
schaft eingeleitete Diskussion und die
Bildung einer repräsentativen Kommis¬
sion, die sich die Aufgabe stellte, Vor¬
schläge zur Beseitigung der Wider¬
sprüche in den Rechtsauffassungen der
Höchstgerichte zu erstatten.
Zu dem nunmehr vorliegenden Bericht
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mens ohne Rücksicht auf die formale
Qualität der jeweiligen Norm Recht zu
sprechen. Diese Aufgabe, die an sich
jedem Gericht und jeder rechtsprechen¬
den Behörde zukommt, übt ein Höchst¬
gericht jedoch nicht nur als kontrol¬
lierende Instanz aus, sondern vor allem
auch als Garant der für die Rechts¬
sicherheit außerordentlich wichtigen
Einheitlichkeit der Rechtsprechung.
Diesem Erfordernis wird beim Obersten
Gerichtshof auch mit der Einführung
grundlegender Entscheidungen durch
Plenarsenate bzw. den Plenissimarsenat
entsprochen. Ähnlich und noch stärker
als in der Zivilgerichtsbarkeit ist in der
Verwaltungsgerichtsbarkeit eine Bin¬
dung an grundsätzliche Entscheidungen
gegeben, da von einer in einem Er¬
kenntnis oder einem Beschluß des Ver¬
waltungsgerichtshofes zuletzt nieder¬
gelegten Rechtsanschauung nur ein ver¬
stärkter Senat abgehen darf. Für den
Verfassungsgerichtshof erübrigen sich
solche Bindungsvorschriften, da dieser
nur in Vollsitzungen erkennt.
Daß die Rechtsprechung innerhalb der
Zivil- und innerhalb der Verwaltungs¬
gerichtsbarkeit bemerkenswert einheit¬
lich ist, dürfte nicht zuletzt auf diese
Einrichtungen zurückzuführen sein, die
gewissermaßen als eine Art Überinstanz
innerhalb der beiden Gerichtsbarkeiten
sich auswirkt. Sie haben gewiß einen
wesentlichen Beitrag zur Erhöhung der
Rechtssicherheit geleistet und weisen
nach Ansicht des österreichischen Ar¬
beiterkammertages auch den Weg, der
zur Vermeidung von Widersprüchen
zwischen den Entscheidungen der höch¬
sten Gerichte zu beschreiten wäre. Lei¬
der geht der Bericht nicht genügend auf
diese als Vorbild gegebenen organi¬
satorischen Einrichtungen zur Verein¬
heitlichung der Rechtsprechung ein.
Die Kommission der Wiener Juristischen
Gesellschaft lehnt vielmehr im I. Teil
des Berichtes die Schaffung einer
„Überinstanz" zur Lösung von Wider¬
sprüchen zwischen den höchsten Ge¬
richten grundsätzlich ab, „weil sie mit
der Selbständigkeit der höchsten Ge¬
richtshöfe nicht vereinbar" wäre. Des¬
gleichen lehnt es die Kommission aus
nicht näher erläuterten „rechtspolitischen
Gründen" ab, die Entscheidung solcher
Widersprüche dem Verfassungsgerichts¬
hof aufzutragen. Die Einleitung des Be¬
richtes bezeichnet diese offenbar der
Kommission selbst am zweckmäßigsten
erscheinenden Lösungen als undurch¬
führbar und erklärt, „die zu treffenden
Maßnahmen müßten sich daher darauf
beschränken, einzelne Widerspruchs¬
quellen zu beseitigen".
Der österreichische Arbeiterkammertag
ist jedoch der Ansicht, daß die von der
Kommission in ihrem Bericht aufgegrif¬
fenen Probleme, die im Zusammenhang
mit der Kundmachung und der Dero¬
gation von Gesetzen und Verordnungen
entstehen und weiters die Eigenschaft
und die Nichtigkeit von Bescheiden be¬
treffen, zwar eine besondere Quelle
widersprechender Entscheidungen bil¬
den, aber nicht die Ursachen der
Widersprüche sind. Wenn auch die Ur¬
sachen der Widersprüche vielfältig sind
und die divergierenden Rechtsansichten
oft aus dem Inhalt und dem Aufbau

der Rechtsnormen entspringen, so liegen
bei allen Bemühungen, sie zu vermeiden
bzw. zu überwinden, die Schwierigkeiten
doch vor allem im mehrgliedrigen Auf¬
bau der Rechtsordnung und der Recht¬
sprechungseinrichtungen. Allein die
Aufteilung der Rechtsgebiete in öffent¬
liches und privates Recht führte im
Bereich des Sozialrechts zu einer Anzahl
widersprechender Entscheidungen der
Höchstgerichte, die geeignet sind, so-
zialrechtliche Errungenschaften, wie
z. B. den für hunderttausende Arbeit¬
nehmer bedeutsamen Kündigungsschutz
nach § 25 BRG, absolut in Frage zu
stellen.
Die von der Kommission vorgeschla¬
genen „beschränkten Maßnahmen" sind
zwar geeignet, einige sekundäre Wider¬
spruchsquellen zu beseitigen, eine ab¬
solute Vermeidung von Widersprüchen
in der Rechtsprechung der Höchst-
gerichtc wird damit leider nicht erreicht
werden. Die Annahme der von der
Kommission vorgeschlagenen Lösungen
würde vielmehr trotz umfangreicher und
einschneidender Änderungen des Bun¬
desverfassungsgesetzes und des Verfas-
sungs- und Verwaltungsgerichtshof¬
gesetzes sowie anderer wichtiger Gesetze
auch weiterhin das Zustandekommen
einander widersprechender Erkenntnisse
zwischen den obersten Gerichten nicht
ausschließen.
Nach Ansicht des österreichischen Ar¬
beiterkammertages ist es zur Erzielung
echter Rechtssicherheit unerläßlich, un¬
ter Beachtung aller grundlegenden Prin¬
zipien der geltenden Rechtsordnung,
eine generelle Regelung zu finden, um
die an sich nicht allzu häufigen Fälle
einander widersprechender Entscheidun¬
gen der Höchstgerichte zu vermeiden.
Eine solche grundlegende Lösung wird
nicht nur von der Rechtswissenschaft,
sondern von allen Kreisen der Bevölke¬
rung, vornehmlich aber von den Dienst¬
nehmern, erwartet.
Der österreichische Arbeiterkammertag
vermeint, daß die angestrebte Einheit¬
lichkeit der Rechtsprechung der Höchst¬
gerichte bei Fortbestand der gegebenen
Zuständigkeit, durch gegenseitige Bin¬
dung der Höchstgerichte an die zuletzt
beschlossenen Rechtssätze eines anderen
Höchstgerichtes zu erzielen wäre. Sollte
ein Höchstgericht die Abänderung des
Rechtssatzes eines anderen Höchst¬
gerichtes rechtlich für notwendig er¬
achten, wäre eines der drei Höchst¬
gerichte zur Entscheidung zu legitimie¬
ren. Zur Lösung solcher sicherlich nicht
sehr zahlreicher Fälle hält der öster¬
reichische Arbeiterkammertag den Ver¬
fassungsgerichtshof für besonders ge¬
eignet, da diesem bereits derzeit vor
allem durch das Entscheidungsrecht in
Kompetenzkonflikten und das Entschei¬
dungsrecht über die Verfassungsmäßig¬
keit von Gesetzen und die Gesetzmäßig¬
keit von Verordnungen eine die grund¬
legende österreichische Rechtsordnung
umfassende Kompetenz in der Rechts¬
pflege zufällt.
Das Bundesverfassungsgesetz beinhaltet
den Grundsatz der Gleichheit der Bür¬
ger vor dem Gesetz und räumt dem
Verfassungsgerichtshof das Entschei¬
dungsrecht bei behaupteter Verletzung
dieses Grundrechtes ein. Da durch das

Auftreten unterschiedlicher Rechts¬
ansichten zwischen den Höchstgerichten
die Gefahr einer ungleichen Behandlung
der Staatsbürger gegeben erscheint, ist
es naheliegend, dem Verfassungsgerichts¬
hof die Lösung solcher Widersprüche ge¬
setzlich zu übertragen, denn eine unter¬
schiedliche Beurteilung der Rechtslage
im konkreten Fall durch die Höchst¬
gerichte kann letzten Endes als eine
Verletzung des Grundsatzes der Gleich¬
heit vor dem Gesetz gewertet werden,
deren Sanktion dem Verfassungs¬
gerichtshof übertragen ist. Es scheint
empfehlenswert, bei Entscheidung in
solchen Fällen letztgerichtlicher Mei¬
nungsverschiedenheit den Verfassungs¬
gerichtshof durch Beiziehung der Prä¬
sidenten und Vizepräsidenten des Ober¬
sten Gerichtshofes und des Verwal¬
tungsgerichtshofes zu erweitern.
Dem Verfassungsgerichtshof ein beson¬
deres Recht einzuräumen, Widerspruchs¬
fälle von Amts wegen aufzugreifen, hält
der österreichische Arbeiterkammertag
nicht für erforderlich, da zu der Amts¬
tätigkeit des Obersten Gerichtshofes und
des Verwaltungsgerichtshofes volles
Vertrauen besteht. Lediglich die Un¬
möglichkeit einer exakten Trennung der
auftretenden Rechtsfragen durch Prä¬
zisierung der Zuständigkeitsnormen läßt
es erforderlich erscheinen, zur Vermei¬
dung widersprechender Rechtsfindung
der obersten Gerichte ein eigenes Forum
zu gründen, ohne im übrigen die Selb¬
ständigkeit oder die Zuständigkeit der
Höchstgerichte zu beeinträchtigen. Der
österreichische Arbeiterkammertag hält
auch ein Arrogationsrecht von Behörden
oder Prozeßparteien für überflüssig.
Selbst auf die etwaige Veröffentlichung
der gegenständlichen Rechtssätze in Wi¬
derspruchsfragen durch Kundmachung
im Bundesgesetzblatt könnte verzichtet
werden, um dieser rechtspolitisch un¬
aufschiebbar gewordenen Maßnahme
nicht den Charakter einer internen Bei¬
legung von rechtlichen Auffassungs¬
differenzen zu nehmen, die der Verfas¬
sungsgerichtshof unter Mitwirkung der
Präsidenten der beiden anderen Höchst¬
gerichte vornimmt.
Die Durchführung einer solchen, sich
nicht auf die Beseitigung sekundärer
Widerspruchsquellen beschränkenden
Maßnahme würde nicht nur wider¬
sprechende Erkenntnisse vermeiden,
sondern allen drei Höchstgerichten auch
einen Zuwachs an Autorität und An¬
sehen verschaffen. Sollte man dennoch
der Meinung sein, daß der Vorschlag
des österreichischen Arbeiterkammer-
tages zu einer Beeinträchtigung der
Selbständigkeit der Höchstgerichte füh¬
ren würde, so sei demgegenüber darauf
verwiesen, daß der Grundsatz der Selb¬
ständigkeit der Gerichte nie abstrakt,
sondern nur in Koordination mit den
primären Grundforderungen der Rechts¬
sicherheit und der Einheitlichkeit der
Rechtsanschauungen zu gelten hat.
Die von der Kommission vorgesehenen
Maßnahmen hält der österreichische
Arbeiterkammertag auf Grund vor¬
stehender Erwägungen nicht für aus¬
reichend und daher nicht für geeignet,
die zu einer Gefahr für die Rechts¬
sicherheit angewachsenen Widersprüche
in der Rechtsprechung höchster Gerichte
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allgemein zu beseitigen. Er vermeint je¬
doch, daß einzelne von ihnen geeignet
wären, neben der von ihm vertretenen
generellen Regelung zusätzlich die Ein¬
heitlichkeit der Rechtsprechung zu för¬
dern.
So hält der österreichische Arbeiter¬
kammertag die zur Kundmachung von
Rechtsverordnungen erstatteten Vor¬
schläge der Kommission im allgemeinen
für nützlich, doch darf schon mit Rück¬
sicht auf § 1 Abs. 2 und §§ 5, 6 des
vorgeschlagenen Bundesgesetzes über die
Kundmachung von Verordnungen nicht
erwartet werden, daß in Hinkunft auf
dieser Ebene keine Rcchtsproblcme ent¬
stehen. Nicht ganz zu folgen ist dem
Bericht hinsichtlich der Meinung, daß
über die Frage, unter welchen Voraus¬
setzungen eine geltende Norm ihre
Rechtsverbindlichkeit wieder verliert,
zwischen den höchsten Gerichtshöfen
keine grundsätzliche Meinungsverschie¬
denheit bestehe, und daß deshalb eine
Änderung der geltenden Bestimmungen
entbehrlich sei. Sicherlich ist der
Rechtslehre bisher eine restlose Klärung
des Derogationsproblems nicht gelungen.
Immerhin vertritt Antonioiii die Auf¬
fassung, daß das Kriterium für den
Rang einer Rechtsnorm ihre dero-
gatische Kraft sei. Adamovich empfiehlt
in seinem Handbuch des österreichischen
Verfassungsrechtes (Springer-Verlag
1957) und schon früher in einer Ab¬
handlung in den Juristischen Blättern,
Jg. 1950, im Interesse der Rechtssicher¬
heit, den Verfassungsgerichtshof auch
mit der Zuständigkeit zur allgemeinen
verbindlichen Entscheidung über Dero-
galionsfragen auszustatten. Natürlich
bedürfte es bei dem großen Anfall der¬
artiger Fragen einer Auslese, etwa bei
Feststellung auseinandergehender Auf¬
fassungen zwischen Gerichtshöfen ober¬
ster Instanz und Verwaltungsbehörden
oberster Instanz hinsichtlich der Geltung
derselben Norm, wobei das Antragsrecht
auf Grundsatzentscheidung durch den
Verfassungsgerichtshof natürlich jeder
dieser Instanzen einzuräumen wäre.
Den Ausführungen des Berichtes über
Zuständigkeitsprobleme und den daraus

gezogenen Schlußfolgerungen kann der
österreichische Arbeiterkammertag je¬
doch nicht zustimmen. Wenn es auch
richtig ist, daß sich bei der Abgrenzung
des Zuständigkeitsbereiches des Ober¬
sten Gerichtshofes und den Gerichts¬
höfen des öffentlichen Rechtes keine
Schwierigkeiten gezeigt haben, so er¬
geben sich umgekehrt gerade auf Grund
der eindeutigen Zuständigkeit insbeson¬
dere auf dem Gebiet des Sozialrechtes
vielfach erhebliche Widersprüche zwi¬
schen den Auffassungen des Obersten
Gerichtshofes und des Verwaltungs¬
gerichtshofes, die im Bericht überhaupt
keine Erwähnung finden.
Der österreichische Arbeiterkammertag
spricht sich gegen jede Beschränkung
der Sonderzuständigkeit des Verfas¬
sungsgerichtshofes nach § 144 Abs. 1
B-VG nachdrücklich aus. Eine solche
Beschränkung wäre bei Berücksichtigung
der Anregung des österreichischen Ar¬
beiterkammertages nicht nur überflüssig,
sondern würde auch gegen die Einheit¬
lichkeit der Rechtsprechung bei Ver¬
letzung verfassungsgesetzlich gewähr¬
leisteter Rechte verstoßen. Überdies
müßte bei der Bevölkerung der Ein¬
druck entstehen, daß die Behebung der
Widersprüche in den Entscheidungen
der Höchstgerichte nur durch Ein¬
schränkung der Durchsetzungsmöglich¬
keit verfassungsmäßig gewährleisteter
Rechte verwirklicht werden könnte.
Hingegen schließt sich der österreichi¬
sche Arbeiterkammertag den zu 11/3 er¬
statteten Vorschlägen über die Lösung
von BindungsProblemen zwischen den
Gerichten und Verwaltungsbehörden an.
Den Gerichten wäre daher die Möglich¬
keit einzuräumen, Bescheide der Ver¬
waltungsbehörden sowohl hinsichtlich
ihrer Bescheideigenschaft als auch hin¬
sichtlich ihres rechtlichen Inhaltes einer
Überprüfung zuzuführen. Dies jedoch,
mit der Maßgabe, daß die ordentlichen
Gerichte diese Überprüfung nicht selbst,
sondern auf Antrag durch den Verwal¬
tungsgerichtshof vornehmen.
Im Zusammenhang mit den in Erwä¬
gung gezogenen Neuerungen in der Ge¬

richtsorganisation gestattet sich der
österreichische Arbeiterkammertag auf
seine mit Schreiben vom 12. 7. 1956 dem
Bundeskanzleramt vorgelegte Stellung¬
nahme zu dem Bundesgesetz, betreifend
die Ergänzung der Zuständigkeit des
Verfassungsgerichtshofgesetzes, und die
Novelle zum Verfassungsgerichtshof¬
gesetz Bezug zu nehmen und den darin
enthaltenen Vorschlag in Erinnerung zu
bringen, auch den gesetzlichen Interes¬
senvertretungen kraft Gesetzes die Legi¬
timation einzuräumen, in bestimmten
Fällen den Verfassungsgerichtshof an¬
rufen zu können. Sein damaliger Antrag
auf Einräumung einer solchen Befugnis
bei der Verabschiedung des damals in
Vorbereitung gestandenen Bundes¬
gesetzes fand bedauerlicherweise keine
Berücksichtigung. Die Annahme dürfte
vermutlich nicht fehlgehen, daß der
damals gestellte Antrag als zu weit¬
gehend erachtet wurde, weil auch eine
Anrufung des Verfassungsgerichtshofes
zur Überprüfung der Verfassungsmäßig¬
keit von Bundesgesetzen verlangt wor¬
den war. Sollte dies tatsächlich zutref¬
fen, so könnte den diesbezüglichen Be¬
denken insofern Rechnung getragen
werden, als den gesetzlichen Interessen¬
vertretungen wenigstens die Möglich¬
keit eingeräumt wird, hinsichtlich der
Überprüfung der Vollziehung von Ge¬
setzen den Verfassungsgerichtshof an¬
zurufen. Der oberwähntc, in der Stel¬
lungnahme vom 12. 7. 1956 enthaltene
Vorschlag möge im Falle solcher Be¬
denken gegen eine Überprüfung der
Gesetzgebung vorläufig auf die Legiti¬
mation eingeschränkt bleiben, den Ver¬
fassungsgerichtshof zur Überprüfung
der Gesetzmäßigkeit von Verord¬
nungen einer Bundes- oder Landes¬
behörde anzurufen, wenn eine solche
Verordnung Angelegenheiten betrifft,
die in den Aufgabenbereich der an¬
rufenden gesetzlichen Interessenvertre¬
tung fallen.
Der österreichische Arbeiterkammertag
erlaubt sich, die vorstehenden Vor¬
schläge mit dem Ersuchen zu unterbrei¬
ten, diese entsprechend berücksichtigen
zu wollen.

Buchbesprechungen

Fragen des Internationalen Privat¬
rechts; 8 Beiträge von Vertretern der
sozialistischen Rechtswissenschaft.
Zusammengestellt und bearbeitet von
Dr. Horst Wiemann, VEB Deutscher
Zentralverlag Berlin 1958, 256 Seiten,
Preis DM 13.80, Ganzleinen.
Der vorliegende Sammelband von Auf¬
sätzen sozialistischer Experten auf dem
Gebiete des Internationalen Privat¬
rechts verfolgt ein zweifaches Ziel:
einmal soll er helfen, die Kennt¬
nis des Internationalen Privatrechts
zu vertiefen, wodurch — entspre¬
chend den Grundsätzen der friedlichen
Koexistenz — die Entwicklung zwischen
den Ländern mit verschiedenen Gesell¬
schaftssystemen gefördert wird; zum an¬
dern will das Werk eine praktische Hilfe

für die im Außenhandels- und Justiz¬
ressort tätigen Organe der DDR abgeben.
Im ersten Beitrag befaßt sich Prof. Dr.
L. A. Lunz (UdSSR) mit dem Wesen des
Internationalen Privatrechts und den
Grundlagen der Anwendung auslän¬
discher Zivilrechtsnormen sowie mit dem
Inhalt einiger Abkommen zwischen der
UdSSR und den Volksdemokratien,
welche Fragen des Internationalen Pri¬
vatrechts lösen. Als Rechtsquellen des
Internationalen Privatrechts in der
Sowjetunion kommen neben innerstaat¬
lichen Gesetzen internationale Verträge
und internationales Gewohnheitsrecht in
Frage. Diese Rechtsquellen enthalten die
Kollisionsnormen, deren Inbegriff das
Internationale Privatrecht bildet. Prof.
Lunz gibt dann einen kurzen Überblick

über die „Allgemeinen Lieferbedingun¬
gen", welche als „einheitliche, für beide
Vertragspartner verbindliche Normen,
die sämtliche Vereinbarungen über
Warenlieferungen zwischen den Außen¬
handelsorganisationen beider Staaten all¬
seitig regeln" definiert werden (S. 23).
Diese zwischen den Außenhandelsorgani¬
sationen der UdSSR und den Volks¬
demokratien festgelegten Vereinbarungen
treten im Außenhandel der genannten
Staaten an Stelle der innerstaatlichen
Gesetzgebung und stellen keine Kolli¬
sionsnormen, sondern vielmehr direkte
Normen (materiellrechtliche Normen des
Zivilrechts, die die Kollision ausschlie¬
ßen und die betreffenden Beziehungen
unmittelbar regeln) dar. Der Autor weist
auch diese durch internationale Ver¬
einbarungen geschaffenen einheitlichen
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materiellrechtlichen Normen des Zivil¬
rechts dem Internationalen Privatrecht
zu. Abschließend demonstriert Lunz an
Hand eines 1953 zwischen den Volks¬
republiken Ungarn und Bulgarien abge¬
schlossenen Vertrages über gegenseitige
Rechtshilfe in Zivil- und Strafsachen
die Möglichkeit der klaren Formulierung
kompliziertester Tatbestände und die
Lösung typischer Fragen des Inter¬
nationalen Privatrechts.
„Zum Problem der Qualifikation" lautet
der Titel eines von Prof. Dr. R. Bystricky
(CSR) verfaßten Artikels. Unter diesem,
erstmals von Franz Kahji in den
Iheringschen Jahrbüchern 1891 auf¬
geworfenen Problem, versteht man im
wesentlichen die Anwendung verschiede¬
nen materiellen Rechts trotz überein¬
stimmenden Textes der Kollisionsnor¬
men verschiedener Staaten. Es ist dies
eine Folge der unterschiedlichen Wer¬
tung eines Sachverhaltes bzw. der unter¬
schiedlichen Bedeutung und Auslegung
juristischer Begriffe. Obgleich das Pro¬
blem der Qualifikation in den west¬
lichen Ländern recht umstritten ist, so
kann doch als herrschende Lehre gelten,
daß bei der primären Qualifikation
(Qualifikation ersten Grades) die lex fori
zur Anwendung zu kommen hat. Nach
sowjetischer Lehre hingegen ist es un¬
möglich für alle Arten von Kollisions¬
normen ein für allemal ein einziges
Qualifikationsprinzip festzulegen. Die lex
fori als allgemein gültiges Prinzip zur
Lösung der Qualifikation wird daher
von Bystricky ausdrücklich verworfen.
Er gelangt vielmehr zu dem Schluß, daß
nicht das Qualifikationsproblem der Aus¬
legung der Kollisionsnorm vorausgehe,
sondern im Gegenteil die Folge der sach¬
gemäßen Auslegung der Kollisionsnorm
bei ihrer Anwendung auf einen bestimm¬
ten Sachverhalt ist. Mag man dieser Lö¬
sung zustimmen oder nicht, schon die
bei aller Gründlichkeit klare und an¬
schauliche Darstellung des gewiß schwie¬
rigen Stoffes lohnt es, diese Abhandlung
gelesen zu haben.
Einen Beitrag Rumäniens enthält der
kurze Artikel von Prof. Dr. T. R.
Popescu über „Die Achtung vor dem
ausländischen Recht". Prof. Popescu
untersucht Voraussetzung und Art der
Anwendung ausländischen Rechts und
gelangt zu dem Ergebnis, daß die vor
allem im Bereich des common law ver¬
tretene Ansicht, ausländisches Recht sei
nicht Recht, sondern einfache Tatsache,
abzulehnen sei.
Sehr interessant und aktuell ist ein wei¬
terer Beitrag von Prof. Bystricky „Zu
einigen Problemen des internationalen
Rechts im Zusammenhang mii der sozia¬
listischen Nationalisierung". Bystricky
stellt zunächst den Unterschied zwischen
der Nationalisierung in den kapitali¬
stischen Ländern und der sozialistischen
Nationalisierung heraus und untersucht
dann die völkerrechtliche Gültigkeit von
Nationalisierungsmaßnahmen ohne Zah¬
lung von Entschädigungen, sowie das
Schicksal der nationalisierten Wert¬
objekte, die sich auf dem Gebiet eines
anderen Staates befinden. Der Autor be¬
faßt sich auch mit der völkerrechtlichen
Seite des Problems und kommt unter aus¬
drücklicher Ablehnung der Theorie von
den wohlerworbenen Rechten zum Er¬

gebnis, daß auch entschädigungslose
Enteignungen von Ausländern dem Völ¬
kerrechte nicht widersprechen. Die Na¬
tionalisierung habe jedoch auch extra¬
territoriale Wirkungen insoweit, als auch
das zur Zeit der Nationalisierung im
Ausland befindliche Vermögen der In¬
länder der Nationalisierung unterworfen
sei. Wenn die Gerichte Mittel- und
Westeuropas in Fällen, in denen sie
z. B. über das Vermögen nationalisier¬
ter ausländischer juristischer Personen
zu urteilen hätten, nicht nach der lex
personalis urteilten, verletzten sie die
Kollisionsnormen ihrer eigenen Rechts¬
ordnung.
Im fünften Aufsatz des vorliegenden
Bandes untersucht Dr. H. Wiemann
(DDR) „Das Personalstatut der juri¬
stischen Personen aus den kapitalisti¬
schen Ländern". Unter Benützung
sowjetischer, deutscher, englischer und
französischer Literatur, wird dargelegt,
daß das Internationale Privatrecht der
DDR beim Personalstatut juristischer
Personen vom Gründungsprinzip in Form
der Anknüpfung an den statutarischen
Sitz ausgeht. Mit der Einschränkung
allerdings, daß die Errichtung nach die¬
sem Recht keine Gesetzumgehung dar¬
stelle und nicht gegen den heimischen
ordre public verstoßen dürft.
Nach einem Aufsatz von Prof. Dr. L.
Reszei (Ungarn) „Die Anknüpfung des
Obligationsstatus im internationalen Pri¬
vatrecht", der einen Vergleich zwischen
ausländischer (insbesondere deutscher
und angloamerikanischer) und ungari¬
scher Theorie und Praxis zur Frage der
Anknüpfung im Obligationenrecht zieht,
bringt Prof. Dr. L. Wassilew (UdSSR)
in seiner Arbeit „Die rechtliche Rege¬
lung der internationalen Zahlungen
durch Clearing im internationalen Han¬
del zwischen Ländern mit verschiedener
Wirtschaftsstruktur" eine umfangreiche
Untersuchung über ein Rechtsgebiet, das
durch die Ausweitung de. Handels¬
beziehungen zwischen Ost und West im¬
mer mehr an Bedeutung gewinnt. Neben
Rechtsfragen sind Fragen der Technik
dieses Zahlungsverkehrs erläutert. Auf
diese Art wird dem kaufmännisch we¬
niger versierten Leser ein anschauliches
Bild von den wirtschaftlichen Vorgän¬
gen und ihren rechtlichen Auswirkungen
im Rahmen des ost-westlichen Zahlungs¬
verkehrs geboten.
Im letzten Beitrag behandelt Prof. W.
Kutikoff „Einige Fragen der Eheschlie¬
ßung und Ehescheidung im bulgarischen
internationalen Privatrecht" Hier wer¬
den Gesetzgebung, Judikatur und Lehre
des bulgarischen Internationalen Privat¬
rechts zu Teilproblemen (Voraussetzun¬
gen der Eheschließungen, 1 hescheidun-
gen, Ehenichtigkeit, Anerkennung aus¬
ländischen Entscheidungen in Ehesachen
und andere mehr) auf dem Gebiete des
Eherechts übersichtlich dargebracht.
Die acht Beiträge zum Internationalen
Privatrecht, sämtliche von hervorragen¬
den Fachleuten geschrieben sind durch¬
wegs trotz ihres hohen Niveaus all¬
gemein verständlich gehalten, die politi¬
sche Polemik ist zugunsten einer juri¬
stischen Darbietung weitgehend ausge¬
schaltet. Die Auswahl der Aufsätze kann
als glücklich bezeichnet we-den, behan¬
deln sie doch fast alle sehr aktuelle

Probleme. Zu bedauern ist das Fehlen
eines eigenen Sach- und Literaturver¬
zeichnisses; die Anführung der Literatur
in den Anmerkungen scheint für ein
Werk dieses Niveaus nicht ausreichend.

Dr. Gerhard Klein

Dr. Lorenz Linseder, Sektionschef im
Bundesministerium für soziale Verwal¬
tung, und Dr. Hellmut 7eschner, Mini-
sterialoberkommissär im Bundesministe¬
rium für soziale Verwaltung: Die
Sozialversicherung der in der ge¬
werblichen Wirtschaft selbständig
Erwerbstätigen (GSPVG), Manzsche
Ausgabe der österreichischen Gesetze
(Große Ausgabe), 42. Band, 2. Lieferung,
Loseblattausgabe, oktav, 160 Seiten,
Preis S 76.—. Manzsche Verlags- und
Universitätsbuchhandlung, Wien, 1959.
Die 2. Lieferung1) zum 42. Band
der Manzschen Ausgabe österreichi¬
scher Gesetze (Große Ausgabe) enthält
den Zweiten Teil des 1958 in Kraft ge¬
tretenen Gewerblichen Selbständigen-
Pensionsversicherungsgesetzes (GSPVG)
und bringt hier Vorschriften über die
Leistungen. Es sei gleich vorweggenom¬
men, daß die Bestimmungen der No¬
velle zum GSPVG (BGBl. Nr. 65 vom
4. 3. 1959) noch nicht berücksichtigt
wurden, so daß beide Lieferungen nicht
mehr dem neuesten Stand entsprechen.
Der zweite Teil des GSPVG (Leistun¬
gen, §§ 33—111) zerfällt in fünf Ab¬
schnitte. Der I. Abschnitt enthält die
Allgemeinen Bestimmungen über Lei¬
stungsansprüche aus der Pensionsver¬
sicherung, regelt somit das Entstehen
und das Erlöschen der Leistungs¬
ansprüche, den Anfall der Leistungen,
die Ruhensvorschriften, die Leistungs¬
voraussetzungen und schließlich die
Sonderregelung beim Vorliegen von
Versicherungszeiten in mehreren Pen¬
sions-(Renten-) Versicherungen, die nach
den Bestimmungen verschiedener Bun¬
desgesetze geregelt sind (§ 71).
Hatte das ASVG für seinen Bereich bei
Erwerb von Versicherungszeiten bei
mehreren Versicherungsträgern die Lö¬
sung der „Wanderversicherung" ver¬
mieden und den möglichst einfachen
Verwaltungsvorgang gewählt, so wurde
nunmehr im Verhältnis zwischen den
Pensionsversicherungsträgern für Selb¬
ständige und Unselbständige wieder auf
die Wanderversicherungsregelung zu¬
rückgegriffen2). Sollte daher ein Ver¬
sicherter sowohl Versicherungszeiten in
der Pcnsionsversicherung nach dem
ASVG als auch in einer der nach dem
Gewerblichen Selbständigen-Pensions-
versicherungsgesetz oder nach dem No-
tarversicherungsgesetz geregelten Pen¬
sionsversicherungen oder in der Land¬
wirtschaftlichen Zuschußrentenversiche¬
rung zurückgelegt haben, so ist der Ver¬
sicherungsträger zu ermitteln, der den un¬
mittelbaren Verkehr mit dem Versicher¬
ten zu führen hat. Die anderen Versiche¬
rungsträger treten für den Versicherten
nicht in Erscheinung und haben nur
dem belasteten Versicherungsträger
einen der bei ihnen erworbenen Ver-
') Zur 1. Lieferung vgl. die Besprechung imDRdA, Heft 35/1959, S. 41 f.*) Und zwar nach dem Vorbild zwischenstaat¬licher Sozial Versicherungsabkommen.
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sicherungszeiten entsprechenden Teil der
zu leistenden Rente zu ersetzen. Dieser
an und für sich sehr komplizierte Er¬
mittlungsvorgang ist im § 71 GSPVG
geregelt, wobei die Praxis gezeigt hat,
daß diese Vorschrift nicht die gewollte
Lösung darstellt. Insbesondere wird im
4. Absatz dieser Vorschrift nicht aus¬
gesagt, was zu geschehen hat, falls es
bei Nichtanwendung der Wanderver-
sicherungsregelung in keinem Versiche¬
rungszweig zu einer Leistung kommt.
Bedauerlicherweise setzen sich die Er¬
läuternden Bemerkungen der vorliegen¬
den 2. Lieferung mit der Problematik
der genannten Gesetzesstelle nicht aus¬
einander und beschränken sich darauf,
den Charakter einzelner Beitragszeiten
zu erklären, wobei diese Erklärungen
schon rein systemmäßig besser zu den
§§ 61 und 62 (Beitrags- und Ersatzzei¬
ten, S. 109 ff.) gepaßt hätten. Im übrigen
wird nur auf die entsprechenden Aus¬
führungen zu §251 a ASVG, § 65 LZVG
(enthalten im Anhang A) verwiesen,
sowie die eingehende Darstellung „Die
neue Wanderversicherung" von Dr. Al¬
bert Nowak (in der Zeitschrift „Die
Versicherungs-Rundschau") hervorge¬
hoben.
Als sehr übersichtlich und klar zusam¬
mengestellt müssen die zur Erläuterung
der Anfallsterminregelung und der
Ruhensbestimmungen gewählten Bei¬
spiele angeschen werden.
Hervorzuheben wäre auch die Tendenz,
unterschiedliche Begriffe des ASVG
durch Abdruck der entsprechenden Be¬

stimmungen den korrespondierenden
Vorschriften des GSPVG gegenüberzu¬
stellen.
Der II. Abschnitt enthält Bestimmun¬
gen, betreffend die einzelnen Leistungen
(§§ 72 bis 88). Im Vergleich zum ASVG
vollkommen abweichende Leistungsrege¬
lungen, wie z. B. die Höherversiche-
rungsrente und die Erhöhung der Al¬
tersrente bei Aufschub der Geltend¬
machung des Anspruches (§§ 81 und 82)
werden dementsprechend sehr ausführ¬
lich behandelt. Bemerkenswert auch hier
wieder die klare und übersichtliche Zu¬
sammenstellung von Beispielen zur Er¬
läuterung des Grundbetrages bei der
Erwerbsunfähigkeitsrente sowie des Aus¬
maßes bei der Alters-(Erwerbsunfähig-
keits-) Rente (S. 166 ff.).
Der III. Abschnitt behandelt die Aus¬
gleichszulage zu Renten aus der Pen¬
sionsversicherung nach dem GSPVG
(§§ 89 bis 97). Gleich in der Vorbemer¬
kung zu diesem Abschnitt wird zum
Ausdruck gebracht, daß die einschlägi¬
gen Bestimmungen, abgesehen von ge¬
ringfügigen textlichen Anpassungen an
die besonderen Verhältnisse der selb¬
ständig Erwerbstätigen, unverändert aus
den §§ 292 bis 299 ASVG übernommen
wurden. Aus diesem Grunde werden
daher die Erläuternden Bemerkungen
zur Regierungsvorlage des ASVG (Ab¬
schnitt V des Vierten Teiles) sowie die ein¬
schlägige Rechtsprechung bei der An¬
wendung der Bestimmungen dieses Ab¬
schnittes herangezogen. Eine große
Erleichterung für die Praxis stellt die
in den Erläuternden Bemerkungen kon¬

struierte Einkommenstabelle in Ergän¬
zung zu der in § 80 Abs. 2 enthaltenen
Tabelle dar. Die praktische Ausführung
des vorletzten Satzes im Absatz 2 ent¬
hebt damit aller Auslegungsschwierig-
keiten (S. 198).
Die Gesundheitsfürsorge ist im IV. Ab¬
schnitt ausgeführt (§§ 98 bis 101). Da
auch die Bestimmungen dieses Abschnit¬
tes den entsprechenden einschlägigen
Bestimmungen der §§ 300 bis 309 ASVG
nachgebildet wurden, gilt ebenfalls das
zum III. Abschnitt eingangs Erwähnte.
Der Abschnitt V, als letzter Abschnitt
des Zweiten Teiles und damit auch
der 2. Lieferung, behandelt die Be¬
ziehungen des Trägers der Pensionsver-
sicherung nach diesem Bundesgesetz zu
anderen Versicherungsträgern und zu
Fürsorgeträgern (§§ 102 bis 111). Es
wurden ebenfalls die Bestimmungen des
Fünften Teiles des ASVG, natürlich nur
soweit für die Pensionsversicherung der
Selbständigen von Bedeutung, unter
Vornahme der notwendigen Anpassun¬
gen an die besonderen Verhältnisse in
der Gewerblichen Pensionsversicherung,
herangezogen. Auf solche Anpassungen
wird in den Erläuternden Bemerkungen
ausführlich Bezug genommen (S. 212 ff.).
Abschließend soll der Hoffnung Aus¬
druck gegeben werden, daß die Abände¬
rungen der bisher vorliegenden Liefe¬
rungen durch die Novelle zum GSPVG
möglichst bald durch entsprechende Er¬
gänzungsblätter Berücksichtigung fin¬
den, damit die vorliegende systema¬
tische Bearbeitung ihre volle Aktualität
erlangt Dr. Walter Sedlak

Zeitschriftenschau

C. H. Becksche Verlagsbuchhandlung,
München
Recht der Arbeit
12. Jahrg., 1959
Heft 5,'S. 167 ff.
Wolfgang Siebert: „Beiträge zum Sy¬
stem des geltenden Arbeitsrechts."
Greift in Besprechung des neuen IJueck-
Nipperdey1) solche Fragen heraus, die
in Rechtsprechung und Schrifttum beson¬
ders aktuell sind oder beim weiteren
Ausbau des Arbeitsrechts eine wesent¬
liche Rolle spielen werden. Dazu zählt
das Lehrverhältnis zwischen Arbeits¬
recht und Bcrufsrecht (Rechtsnatur,
Rechtssetzungsbefugnis der Berufsorga¬
nisationen); die Arbeitsgerichtsbarkeit;
der Fremdstreik (mit dem Problem der
Reichweite der Solidarität); das Wesen
des Normenvertrages (insbesondere des
Tarifvertrages); endlich Betriebsverein-
barung und Betriebsverfassung. Die
prinzipielle wissenschaftlich-systemati¬
sche Zuordnung der Rechtsverhältnisse
und Rechtsinstitute des Arbeitsrechts
(mit Ausnahme des Arbeitsschutzrechts)
an das Privatrecht wird (unter Ausbau
der sozialrechtlichen Betrachtungsweise
und des Genossenschaftsgedankens) für
zutreffend gehalten.
') Lehrbuch des Arbeitsrechts, 6. völlig neu be¬arbeitete Auflage in 2 Bänden, Berlin 1957/1959.

128

Manz-Verlag, Wien
österreichische Juristen-Zeitung
14. Jahrg., 1959 Heft 11, S. 281 ff.
Alfred Stifter: „Der Zusammenhang
zwischen Verfassungswidrigkeit wegen
Gleichhcitsverletzung und einfacher
Rechtmäßigkeit von Bescheiden."
Fragt sich, ob der verfassungsmäßig ga¬
rantierte Gleichheitsgrundsatz verletzt
wird, wenn eine Verwaltungsbehörde im
konkreten Fall das Gesetz richtig, aber
nur aus einem subjektiven Motiv (z. B.
Parteizugehörigkeit) zum Nachteil des
Beschwerdeführers anwendet, in vielen
anderen gleichgelagerten Fällen dagegen,
gesetzwidrig den Parteien Vorteile zu¬
wendet. Als Lösung des Problems wird
dem VerfGH empfohlen, eine Verlet¬
zung des Gleichheitsgrundsatzes schon
dann anzunehmen, wenn sich die Ver¬
waltungsbehörde aus einem subjektiven,
in der Person des Beschwerdeführers ge¬
legenen Grund zu einer zwar vertret¬
baren, aber von der sonst allgemein ge¬
übten Praxis dieser Verwaltungsbehörde
abweichenden Gesetzesauslegung bewe¬
gen ließ; mit der Konsequenz, daß (ein¬
fach) gesetzmäßige Bescheide wegen
Verfassungswidrigkeit behoben werden
könnten und die belangte Behörde auf
diese Weise gezwungen würde, einen
Ersatzbescheid zu erlassen, der der son¬
stigen Praxis dieser Behörde entspricht.

VEB Deutscher Zentralverlag, Berlin
Arbeitsrecht
4. Jahrg., 1959
Heft 6, S. 166 ff.
Joachim Göhring: „Die gesellschaftliche
Erziehung im Falle strafbarer Handlun¬
gen und die fristlose Entlassung."
Schildert den (seit Strafrechtsergänzungs¬
gesetz 1957) neu praktizierten Arbeits¬
stil im Strafverfahren, wonach zu den
staatlichen Maßnahmen entsprechende
Formen gesellschaftlicher Erziehung hin¬
zutreten müssen, in seiner Bedeutung für
das Arbeitsrecht. Eine solche Betrach¬
tung des Kündigungs- und Entlassungs¬
rechtes (nach Maßgabe der Künd.VO)
ergibt, daß nur dann fristlos entlassen
werden soll, wenn einerseits die straf¬
bare Handlung eindeutig feststeht, an¬
dererseits entsprechende Überlegung
zum Ergebnis führt, daß gesellschaft¬
liche Interessen eine Entfernung aus dem
Betrieb erforderlich machen. Im übrigen
wird diskutiert, in welchem Umfang
heute noch als strafbare Handlungen be¬
trachtete Taten künftig in den Betrieben
selbst (vor eigenen Kommissionen an
Stelle der gegenwärtigen Konfliktkom¬
missionen) zur Entscheidung gebracht
werden können.

DDDr. Robert Rimpel


